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Es bedurfte dieses Ansporns nicht: die Erregung war da und
machte sich auch fernerhin Luft. Schon in der Nacht vom 8. zum
9. April gab es an der Elbe neuen Alarm. Auf das Gerücht, die
Franzosen wollten aufs rechte Ufer übersetzen, zog man im Amte
Ferchland überall die Sturmglocken, und am Morgen fand der
Landrat von Katte in Ferchland selbst mehrere tausend Bauern ver¬
sammelt. Er schickte sie mit Dank nach Hause- aber die Erregung
war diesmal nicht mehr zu stillen. Sie pflanzte sich bis in die Prieg-
nitz und die Grafschaft Ruppin, ja bis nach Mecklenburg fort und
ergriff schon am folgenden Tage die Uckermark?) Von hier aus
drang sie dann auch nach Vorpommern.

Am Morgen des 11. April erhielt der Magistrat von Anklam
aus Prenzlau ein Schreiben, in dem das dortige Krcisdirektorium
mittcilte, man sei soeben „von Zehdenick aus benachrichtigt worden,
daß aufs schleunigste der Landsturm zusammengezogen und in Be¬
wegung gesetzt werden solle, um sich in die Gegend von Gransee zu
begeben". Obwohl die Veranlassung noch unbekannt sei, habe man
-doch „alle wehrhafte Mannschaft der hiesigen Gegend zusammen¬
ziehen und schleunig nach Templin aufbrechen lassen"?) Die An-
klamer benachrichtigten sofort den schwedischen Gouverneur in Stral¬
sund und General Tauentzien vor Stettin, schrieben nach Treptow
und Dcmmin und schickten nach Pasewalk einen Eilboten, um zu
erfahren, ob der Feind weiter vorrücke. Den ganzen 11. dauerte
die Aufregung an, genährt und gesteigert durch wirre Gerüchte, die
von den verschiedensten Seiten kamen?) Was dann am 12. geschah,
das schildert der Polizeidirektor Pustar in seinem Bericht an das
Berliner Militärgouvernement vom 15. April folgendermaßen:

„Den 12. morgens um 2 Uhr kam ein reitender Bote, der
die Tour von Pasewalk über Uckermünde gemacht und von Dorf
zu Dorf weiterbesorgt wurde, mit der Nachricht, daß die Franzosen
zu Rothemühl, 4 Meilen von hier, bei Ferdinandshof stünden. Weil
aber niemand selbst Franzosen gesehen hatte, so wurden Boten aus¬
geschickt, um sich von dieser Nachricht zu überzeugen. Allein um
10 Uhr vormittags brachte man die Nachricht, daß die Franzosen
zu Drewelow, Amts Spantekow, Meilen von hier, wären und
dort übel hausten. Es kamen von Stretense, 1 Meile von hier,
sogar Flüchtlinge, die dieses bestätigten; auch wurden Landleute,
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