
30 Wirkungen der Explosion.

gebildeten Rohre mit einer Ladung von fünf Centnern Pulver

zu betrachten war, in weitem Unikreise hervorbrachte. In der

ganzen Festung war kein Raum von einiger Größe geschlossen ge—

blieben. Entweder hatte der Luftdruc die Thüren oder Wände

eingedrückt oder es hatte, wenn sie dem widerstanden, die darauf

folgende Leere sie auseinandergesprengt. Die Fensterscheiben waren

selbst im Dorfe Laboe und in Holtenau gesprungen. Die Druck—

differenz muß im Innern der Sstung noch mindestens eine Atmo—

sphäre betragen haben, sonst hätte sie niht in so weiter Entfernung

noch solche Wirkungen hervorbringen können.

Als ich auf den Platz zurücklehrte, wo ich meine Truppe

verlassen hatte, fand ich ihn leer und fürchtete schon, daß die Leute

sich im ersten Schrecken zerstreut und verkrochen hätten. Ich sah

aber zu meiner Freude bald, daß sich alle auf den ihnen ange—

wiesenen Plätzen befanden. Sie hatten geglaubt, eine dänische Bombe

sei eingeschlagen und der Angriff habe begonnen.

Die dänischen Schiffe hatten indessen ihr Vorgehen aufgegeben,

kehrten auf die Außenrhede zurück und verließen auch diese bald

bis auf das Blockadeschiff. In den Kopenhagener Zeitungen war

kurz darauf zu lesen, eine der unterseeischen Minen, mit denen
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in die Luft geflogen und hätte die Festung zerstört. In der That

muß der Anblick von den Schiffen aus ganz überraschend gewesen

sein. Die rothen Ziegeldächer aller Gebäude der Festung überragten

die niedrigen Wälle und gaben ihr ein lebhaft farbiges Ansehen.

Unmittelbar nach der Explosion waren aber sämmtliche Ziegel

niedergefallen und man sah gar keine Häuser mehr.

Daß die Dänen gewaltigen Respeet vor den Minen bekommen

hatten, beweist die Thatsache, daß trotz der notorischen Schwäche

der artilleristischen Vertheidigung des Kieler Hafens während beider

schleswigholsteinschen Feldzüge kein dänisches Schiff in denselben

eingelaufen ist. Obgleich diese ersten unterseeischen Minen nicht

in Thätigkeit gekommen sind, haben sie also doch eine ganz ent—

schiedene militärische Wirkung ausgeübt. Ich darf mich daher wohl
darüber beschweren, daß die militärischen Schriftsteller späterer


