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Jahre diese erste, vor den Augen der ganzen Welt erfolgte und

damale vies Lriperrhen Safenvertheidigung durch unterseeische

Minen vollsten'? rn vaben. Sogar deutsche Militärschrift—

steller haben späten dem Professor Jacobi in Petersburg die Er—

findung der Unterseeminen zugeschrieben, obgleich dessen Versuche

bei Kronstadt viele Jahre später ausgeführt wurden und er selbst

gar nicht daran dachte, mir die Erfindung und die erste Ausführung

im Kriege streitig zu machen. Als die Minen nach dem Friedens—

schlusse wieder aufgefischt und gehoben wurden, erwies sich das

Pulver in den Kautschuksäcken trotz zweijährigen Liegens im See—

wasser noch vollständig staubtrocken. Es ist also nicht zu bezweifeln,

daß die Minen bei eintretender Gelegenheit ihre Schuldigkeit gethan

haben würden.

Bald nach der beschriebenen Explosion in Sriedrichsort rückte

das Gros der preußischen Armee unter Meaangels Commando in

Schleswig-Holstein ein JIch er“** darauf ein directes

Schreiben aus dem Hauptquartin icy wegen meiner

Hafenvertheidigung durce Unterseemt yen der Besitz—

nahme der Seebatterie Friedrichsort bele —““Es wurde mir

darin ferner mitgetheilt, daß eine Compagni,- eines der neuge—

bildeten schleswig-holsteinschen Bataillone unter Lieutenant Krohn

die dauernde Besetzung der Festung übernehmen würde, und mir

aufgetragen, zu einer genau bestimmten Zeit mit meinem Bauern

freicorpo zur Mündung der Schlei zu marschiren, sie an einer

passenden Stelle zu überschreiten und die Landbevölkerung der

Provinz Angeln anzutreiben, dänische Flüchtlinge, die sich nach

beabsichtigter Schlacht bei Schleswig dort zeigen würden, aufzu—

greifen. Nach erfolgter Ablösung durch die schleswig-holsteinsche Com—

pagnie marschirte ich daher zur vorgeshriebenen Zeit nach Missunde,

ging dort bei Tagesanbrus; über die Clct und führte meine ganz

tapfer marschirende Schaar cuf —ensbura z3u Schon am frühen

Morgen hörten wir der Donner der Kanonen 2 073wig. Die

Bevölkerung verhielt 5r ruhig und schien c or nint ge—

neigt, sich in diesee tren zu lassen. 2 en nicht

zu sehen; wir hörten aber am Abend von Landleuten daß die


