
Der pommersche Landsturm im Jahre 1813. 13

bildete, stellte nicht einen Deputierten, sondern eine ganze Schutz¬
deputation von sechs bis acht Mann. Es hätte eher umgelrehrt sein
können; denn die uinständlichste Arbeit, die der Schutzdeputierten
harrte, die Anfertigung der Landsturmlisten, war in einem länd¬
lichen Unterbezirk, der aus einer Reihe von Ortschaften bestand,
doch wohl noch mühevoller als in einer Stadt.

Uber das Wahlverfahren in den Städten von mehr als 2000
Seelen war in dem Gesetz nichts gesagt. Für tzinterpommern
regelten Beyme und Ingersleben die Sache gut und zweckdienlich so,
daß sie die Stadtverordneten wählen ließen.1) In den beiden größten
Städten Vorpommerns, Anklam und Demmin, geschah etwas Merk¬
würdiges: in einer besonderen Verfügung vom 5. Mai ernannte
das Berliner Militärgouvernement die Kreislandwchrausschüsse zu
Schutzdeputationcn?) Erst einige Zeit später sind auch in diesen
Orten Schutzdeputationen richtig nach Vorschrift gewählt worden?)

Nun zu tz 18! Borgeschrieben wird darin, daß die Gemeinden
der verschiedenen Dorfschaften und Flecken in den Kreisen ver¬
sammelt werden sollten, um die Schutzdeputierten zu wählen. Allein
wie und wo das geschehen sollte, ist nicht gesagt. Die Verfügungen
vom 5. und 10. Mai brachten deshalb folgende Ausführungsbestim¬
mungen: „Die Schutzdeputation eines Bezirks muß aus so viel
Mitgliedern bestehen, als Unterbezirke vorhanden sind, welche von
den Grundbesitzern gewählt werden. Um diese Wahl zu bewirken,
sind die Grundbesitzer in jeder Gemeinde zu versammeln, und ist
von ihnen die Wahl eines Deputierten zu erfordern, aus welchen
Sie sodann die Schutzdeputation dergestalt zu formieren haben, daß,
wenn mehrere Gemeinden zu einem Unterbezirk konkurrieren, da¬
von nach Ihrer Auswahl nur einer zur Schutzdeputation ernannt,
die übrigen aber zu Stellvertretern reserviert werden." Der Satz „wenn
mehrere Gemeinden zu einem Untcrbezirk konkurrieren" zeigt, daß das
Berliner Militärgouvernement von einem ländlichen Untcrbezirk über¬
haupt keine Vorstellung hatte; denn ein solcher bestand natürlich
immer aus mehreren Gemeinden, meistens aber sogar aus recht vielen.

Wohin die mangelhaft durchdachten Verfügungen in dieser Be¬
ziehung führten, zeigt das Beispiel des „Eigentum Stettinschen
Unterbezirks". Hier wurden in 13 Ortschaften 13 Mann gewählt?)
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