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das ergab also einen Schutzdeputierten und zwölf Stellver¬
treter! Die Auswahl sollte nach den Verfügungen vom 5. und
10. Mai der Landrat treffen, aber genau genommen war das doch
dem tz 18 zuwider. Puttkamer von Rummclsburg suchte um die
Schwierigkeit dadurch herumzukommen, daß er die Wahl von vorn¬
herein kräftig beeinflußte: durch Hinweis auf § 19, dem zufolge
die Schutzdeputation immer dem Bezirksanführer zu Gebote stehen
sollte, und durch Aufzählung der schweren Aufgaben, die den Ge¬
wählten bevorstünden, bemühte er sich den Kreis der Wählbaren
möglichst zu verkleinernd) Anderswo half man sich anders, am
einfachsten wohl in Körlin. Hier lud der Bürgermeister Braun
als Kreisobristwachtmeifter des 9. Unterbezirks einfach die „Hono¬
ratioren" des Städtchens ein. „um die Wahl der Hauptleute und
der Schutzdeputation zu vollziehen", und da ward dann kurzweg
der Iustizrat Fehlhaber zum Deputierten und der Gastwirt Ventzky
zum Stellvertreter bestimmt. Die Masse der städtischen Grundbesitzer
ist überhaupt nicht gefragt worden und die vier Dörfer, die noch
zum Körliner Unterbezirk gehörten, ebenso wenig.-)

Zu den Aufgaben, die den Schutzdeputationen zugedacht waren,
gehörte in erster Linie, nach § 23 des Edikts, die Anfertigung der
Landsturmlistcn nebst Verzeichnung der vorhandenen Pferde. In
den Städten von mehr als 2000 Seelen ließ sich das genau dem
Landsturmgesctz entsprechend leicht machen, da Schutzdeputierte in
genügender Zahl vorhanden waren. In Gollnow z. B. verteilte
man die vier Stadtbezirke an je zwei Mitglieder des Kollegiums,
und dann wurden die Pflichtigen bezirksweise aufs Rathaus ge¬
rufen und in die Listen eingetragen?) In den ländlichen Unter¬
bezirken stand dagegen der eine Deputierte vor einer fast unmög¬
lichen Ausgabe. Die Derfügungen vom 5. und 10. Mai haben hier
auch nicht geholfen: sie wiederholten einfach, was im Gesetz stand,
und so blieb es den Kreisen überlassen, das Nötige selbst zu tun.
In den Dörfern mußten Schulze und Älteste die Arbeit leisten.^)
in den kleinen Städten Kommissionen von ausreichender Stärke:
in Rummelsburg erledigten die drei Bezirksvorsteher mit je einem
Stadtverordneten das Geschäft; in Schiawe wählten die Stadtver¬
ordneten sechs nicht näher gekennzeichnete Leute dazu?) Die Tätig-
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