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und einer Heugabel zu versehen." Und § 43: „Die Waffen sind:
alle Arten von Flinten mit und ohne Bajonett, Spieße, Piken,
Heugabeln, Morgensterne, Säbel, Beile, geradegezogene Sensen,
Eisen usw."

Wie Bartholin) und Hippel sich die Sache gedacht haben, ist klar.
Das Bild, das ihnen vorschwebte, war ein Landsturm, wie er im
April sich erhoben hatte, eine wilde, ungeregelte Masse mit allen
möglichen und unmöglichen Waffen. Die Nachgeordneten Behörden
aber ließen sich an dem, was das Gesetz befahl, nicht genügen: sie
zersägten den rohen Klotz und bemühten sich, richtige Truppen¬
gattungen daraus zu formen mit genau unterschiedener Ausrüstung.
Wir beobachten also bei der Organisation des Landsturms eine ähn¬
liche Wandlung wie bei der Bildung der Landwehr?)

Schon in der eben erwähnten Verfügung vom 15. Mai verlangte
das Stargarder Militärgouvernement eine Einteilung des Land¬
sturms „nach den hauptsächlichsten Waffengattungen, womit sich ein
jeder nach § 42 und 43 ausrüsten kann". Genauer äußerte Beyme
sich dann in einem Erlaß vom 20. Mai, in dem es hieß: da gute
Schützen die gefährlichsten Gegner seien, müßten alle gelernten Jäger
und sonstige Schützen zu besonderen Detachements unter eigenen
Offizieren zusammengestellt werden,- diese Detachements feien dann
entweder für sich allein zu benutzen oder mit mehreren anderen zu
einem Zwecke zu vereinigen?)

Betreffs der großen Masse des Fußvolks ist kein besonderer Er¬
laß mehr gefolgt; aber die Landräte und städtischen Schutzdeputa¬
tionen zögerten nicht selbständig weiterzugehen. Die Heugabel, der
Morgenstern, das „Eisen" schied von vornherein aus. Die Art er¬
scheint in größerer Zahl nur in Wölling) aber anzunehmen ist,
oatz sie bald wieder verschwunden ist. Die Sense taucht nur im
Borckischen Kreise auf und auch nur neben der Pike?) Im übrigen
aber behauptet, so weit unsere Nachrichten reichen, die regelrechte
Pike oder Lanze allein das Feld. Und was die Hauptsache ist, nicht
der einzelne beschafft sich die Waffe, sondern die Kreisobristwacht-
meister oder die städtischen Schutzdeputationen sorgen dafür, sodaß
eine gleichartige Ausrüstung erreicht wird. In Kolberg beantragt
unter dem 26. Mai der Kreisobristwachtmeister des Unterbezirks
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