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die hier im Orte waren, durch Boten nach Hause gerufen. . . .

Weil der Schrecken allgemein war, so benutzte man diesen Umstand,
um den Mut der Einwohner zu erproben. Es wurde gestürmt, und
cs sammelten sich in kurzer Zeit über 600 Mann mit Gewehren.
Heu- und Mistgabeln, aufgerichteten Sensen und was ein jeder in
der Eile haben konnte. Um 1 Uhr rückten die Mannschaften aus
und zogen sich bis Neuenkirchen auf den Weg nach Spantekow, wo
sie aber von der Frau Amtmann Wesenberg erfuhren, das; sich dort
keine Franzosen sehen lassen, wohl aber bei Demmin gewesen wären.
Sie zogen sich nun wieder zurück nach Görkeburg, wo noch ein
anderer dieselbe Nachricht bringt, daß die Franzosen bei Demmin
und Vcrchen durchgebrochen und auf dem Weg hierher wären. Die
Mannschaften zogen nun weiter nach Neuhof, eine Meile von hier,
welches auf der Landstraße nach Demmin liegt, und schickten von
dort ihre Vorposten bis Liepen. Unterdessen kamen die von mir
geschickten Boten wieder zurück, nach welchen überall kein Fran¬
zose gesehen war. und ich benachrichtigte davon den Bürgermeister
Kirftein und riet demselben, mit der Mannschaft zurückzukommen.
Dies geschah in der Nacht um 11 Uhr. Der Steuerrat Elawiter
und Bürgermeister Kirstein haben die Mannschaften angeführt, und
wie ich von diesen und mehreren glaubwürdigen Männern gehört,
haben die Leute guten Willen und Mut gezeiget... Dieser Aufstand
ist auch in den benachbarten Städten Demmin, Farmen, Uckcrmünde.
Pasewalk, Straßburg und Friedland und in der Uckermark geschehen.
Solcher beweiset den guten Mut und die Stimmung der Einwohner."

Aus Pasewalk liegt ein ähnlicher Bericht der Polizeibehörde
vor. „Alt und jung", so heißt es darin, „war in einer Stunde
unter den Waffen aller Art. Don Ort zu Ort flogen Eilboten, um
Hülfe zu geben und zu erwarten, wo Gefahr entstehen sollte. Aus
dem Ackerbürgerstande formierte sich schnell eine Kavallerie, welche
so Vorposten ausstellte, als wenn der Feind vor den Toren wäre.
Zimmerleute eilten zu den Brücken, um sie im Fall der Not ab¬
zubrechen und so die Stadt in besseren Verteidigungszustand zu
setzen. Durch solche Tatsachen spricht sich der Geist der Nation aus,
die den gebeugten Nacken erhoben hat, ihn nie mehr beugen, eher
brechen lassen wird. Ohne Freiheit keinen Odemzug, das ist die
einzig wahre Stimmung."^)

So war also ganz Vorpommern am 11. und 12. April in ge-
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