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keit der Schutzdeputation hat sich wohl meist darauf beschränkt, die
Listen zu sammeln, zu ordnen und an den Kreisobristwachtmeister
weiterzugeben.

Nach Fertigstellung der Landsturmrollen war es Pflicht der
Schutzdeputierten, bei der Vereidigung der Mannschaften mitzu¬
wirken. Sie mutzten die Pflichtigen in den Kirchen versammeln,
vor der Predigt die Kriegsartikel § 25, 26, 27 verlesen und am
Schluß die Eidesformel vorsprechen?)

Von ihrer wichtigsten Aufgabe, der Sorge für die Aufrecht¬
erhaltung der Ordnung und Zucht, wird in anderem Zusammen¬
hänge die Rede sein.

5. Einteilung und Ausrüstung der Mannschaften.
Das Gesetz bestimmte in § 32—34: „Der Landsturm besteht aus

Fußvolk und Reiterei. Fe 80—100 Mann haben einen tzauptmann
an der Spitze, 40—50 Mann einen Leutnant, wenn sic zu Fuß
dienen. 40—50 Mann Reiter formieren eine Kompagnie unter
einem Rittmeister, 20—25 Mann stehen unter einem Leutnant."

Die Kavallerie aufzubringen, mußte ohne Zweifel am meisten
Mühe machen. „Zu Pferde will sich keiner begeben", schreibt der
Schulze von Bartow im Domänenamt Klempenow,^) und der Land¬
rat von Borcke, Borckischen Kreises, ganz entsprechend: „Die For¬
mierung der Kavallerie ist im allgemeinen das Schwierigste, weil der
Bauer nicht mit gehörigem Sattelzeug versehen ist und überhaupt
auch keinen guten Willen hat, sich fähig zu machen, als ein guter
Kavallerist auftreten zu können."^) Das Stargarder Militärgouver¬
nement tat darum gut daran, auf die Organisation der berittenen
Abteilungen noch besonders zu dringen, indem es am 15. Mai ver¬
fügte: „Jeder Pferdebesitzer muß in der Regel selbst als Kavallerist
dienen oder statt seiner einen andern Landsturmmann sein Pferd be¬
steigen lassen. Wer mehr als ein Pferd besitzt, muß die übrigen unter
Landsturmmänner verteilen."^)

Beim Fußvolk machte am meisten Schwierigkeit die Frage der
Bewaffnung. § 42 des Edikts bestimmte darüber: „Vorgeschriebene
Waffen gibt es eigentlich nicht, jedoch hat sich jeder Reiter wenig¬
stens mit einer Pike, einem Beile, das Fußvolk mit einem Beile
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