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und uns sogleich zu Hilfe zu kommen. Es kann ein jeder sich be¬
waffnen mit einer Sense oder Heugabel, es mutz aber sogleich ge¬
schehen, und wir erwarten von euch, das; ihr gute Nachbarn in Zeit
von zwei Stunden hier seid . . . Wir wollen beweisen, daß wir

gute Preußen sind . . . Kommt also so geschwind als möglich.

 Eile ist jetzt das Beste bei uns im Spiel."* 34)

Dieses Schreiben kam auch nach Gollnow, und die Gollnower
sandten am Morgen des 12. sofort einen reitenden Boten an den
Saatziger Landrat von Petersdorff und fragten an, „ob sie gemein¬
schaftlich mit seinem Kreise-) ein Aufgebot des schleunigsten ver¬
anstalten könnten". Und Petersdorff ersuchte auch wirklich, Stadt
und Umgegend „zur Bewaffnung und Widerstande aufzurufen".
Aber in diesem Augenblick platzte, wie auch in Stargard, die schil¬
lernde Blase, und es war nichts gewesen.

2. Die Landsturmbezirke.
Die erzählten Vorgänge zeigen, daß die Volksstimmung einem

allgemeinen Aufgebot für den Augenblick sehr günstig war. Es
schien beinahe, als warte alles schon auf das angekündigte Gesetz.
So kam dieses gerade zur richtigen Zeit. Zn denselben Tagen, in
denen der große Alarm wie ein Blitz kreuz und quer durch die
Lande fuhr, ward in Breslau die „Verordnung über den Landsturm"

 fertig,* 34)unterdem21.Aprilerschien sie, und nachdem sie den

Militärgouvernements zugegangen war, konnte Anfang Mai die
Organisation beginnen. Für Vor- und Hinterpommern maßgebend
geworden ist eine sehr eingehende Verfügung, die das Berliner
Militärgouvernement am 5. Mai an die Landräte Vorpommerns
und der Kurmark erließt) sie ward von Ingersleben, dem Präsi¬
denten der Pommerschen Regierung, in einem Erlaß vom 10. Mai
fast wörtlich benutzt,^) und Beyme, der Zivilvorsitzende des Slargarder
Militärgouvernements, hat, wenn auch etwas ungehalten über die
Eigenmächtigkeit der Nachgeordneten Behörde, nachträglich zugestimmt.

Zunächst kam cs darauf an, die Frage der Führung zu erledigen.
Nach § 13 des Edikts vom 21. April sollten die landrätlichen
Kreise als Landsturmbczirke betrachtet werden, und so lag es nahe,

') Nr. 57. Bl. I ff.
-) Gollnow gehörte, obwohl rechts der Oder gelegen, zum Randomer Kreise.
3) Th. Buch, Theodor Gottlieb v. Hippel, &lt;3. 180, Anm.
4) Erinnerungen aus dem Leben des Generalfeldmarschalls tz. v. Boyen,

Hrsg, von F. Nippold, III, S. 327 ff.
3) Nr. 21. Bl. 12 ff.


