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die Landräte selbst zu Anführern dieser Bezirke zu machen. Das
geschah denn auch in der Verfügung vom 5. Mai. Für den Fall,
daß es ihnen unmöglich wäre, „dieses Geschäft selbst zu übernehmen",
sollten sie sogleich „einen andern tüchtigen, sachkundigen Mann in
Vorschlag dringen" oder sich einen geeigneten Gehilfen wählen und
davon Anzeige machen. Allein es blieb nicht lange bei dieser Be¬
stimmung: fast über Nacht entschied das Berliner Militärgouverne¬
ment sich anders. § 16 bezeichnet» die Militärgouverneure') als
„die natürlichen Häupter des Landsturms in ihren respektiven Pro¬
vinzen". Das bedeutete eine fachmännisch militärische Spitze, und
einer solchen schien am besten eine gleichfalls militärische Unter¬
führung zu entsprechen. Dazu kam dann wohl auch noch das Be¬
denken, daß die Landräte mit anderen Aufgaben überhäuft waren.
Genug, das Militärgouvernement machte ihnen unter dem 8. Mai
folgende Mitteilung: „Damit Sie in Absicht des Oberbefehls über
den Landsturm die nötige militärische Hilfe haben mögen, haben wir
zum Divisionär für den N Kreis den NN-) bestellt, welcher Ihnen
hierbei assistieren und bei dem wirklichen Ausrücken das Militär¬
kommando übernehmen wird." Und diese Einrichtung ward dann
gleich noch weiter ausgebaut, nämlich durch eine Verfügung vom
18. Mai, der zufolge bei Annäherung des Feindes, also im Ernst¬
fall, sogar alle Gewalt, nicht bloß der Befehl über den Landsturm
auf die Divisionäre übergehen sollte. So wurden die Landräte nach¬
träglich sanft beiseite geschoben. Sie haben natürlich gegen die Wahl
der Divisionäre alle möglichen Bedenken geltend gemacht: sie fanden
sie zu alt, zu verknöchert, zu wenig bekannt in ihrem Bezirk; aber
das Militärgouvernement beharrte bei der getroffenen Anordnung/')

Im ganzen traten 15 Divisionäre in Dienst.') In Vorpommern
geschah dabei noch insosern etwas Merkwürdiges, als sämtliche drei
Kreise, Randow, Anklam und Demmin, unter den Befehl des
Generalmajors von Reitzenstein kamen:'') in der Verordnung vom
21. April ist nichts darüber gesagt, daß mehrere Landsturmbezirke
unter gemeinsamem Kommando stehen dürften.

In Hinterpommern hat es einen Dualismus von Landrat und
Dioisionär nicht gegeben. Der Landrat, als Führer des Landsturms
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