
118 Internirt; Audienz beim Prinzen von Preußen.

liche Fall der Festung telegraphisch von dort nach Petersburg ge—
meldet werden konnte

Diese Ne einer Linie von etwa 209 Kilometer Länge an

einer dur ipyenmärsche und riegsmaterialtransporte occu—

pirten und greundlos gemakten Stras kig in eine belagerte Festung

hinein war ein schwieriges Werk das meinem Bruder Karl,

der es leitete, und seinen Gehülfen zur größten Ehre gereicht.

Financiell verzehrte es freilich einen ansehnlichen Theil des durch

den Bau der übrigen russischen Telegraphenlinien erzielten Ge—
winnes.

—

Ich selbst wollte im Juli, nachdem ich soweit als möglich alle

Vorbereitungen für den Bau der vom Kaiser befsohlenen Linie nach

dem Kriegsschauplatz getroffen und die Ueberzeugung gewonnen

hatte, daß dieselbe ausführbar sei, wieder nach Berlin zurück
reisen, wo meine Frau eben ihrer zweiten Entbindung entgegensah.

Zu meiner großen Verwunderung erhielt ich aber von der Polizei

trotz wiederhelter Eingaben meinen Reisepaß nicht zurück. Als ich

mich darüber beim Grafer Olcinmichel beschwerte, erklärte mir

dieser, ich dürfe nicht reisen bevor die im Bau befindlichen Linien

und namentlic, die ne E—oaftzpe! vollendet seien. Alle meine

Einwendungen halfen ni 2 r Graf wollte den einmal gege—

benen Befehl, mir daen D— nisirenHt wieder zurück—

nehmen, und ich war 5 8 5*t in Petersburg
„internirt“, wie man

Da kam zu mei * Preußen nach

Petersburg, wie es hi“ mi. Preußens im

Krimkriege zu verhandesn. Diesen nd beschloß ich

zu benutzen, um der halben Gefangen, ich gerathen

war, zu entschlüpfen. Ich meldete min, i. Pelerhes, wo der Prinz

Aufenthalt genommen hatte, bei seinem ersten Adjutanten, dem

Grafen Golß 5 : meine schwieric, Lage auseinander und

hat, der Prin möchte mir gelegenl!lich eine Audienz ertheilen,

damit die russischen Beamten sähen, daß ich mich seines Schutzes

erfreute. In seiner großen Herzensgüte und Freundlichkeit war

der Prinz auf meine Bitte eingegaugen, und schon am nächsten


