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Sellnow, Kämmerer Gustke, beim Magistrat, ihm „500 elsene Stiele
ä 9 Fuß aus dem Stadtwalde" zu bewilligen, „da die versammelten
Gemeinden des Bezirks sich dazu völlig verstanden haben"?) Die
Begründung besagt natürlich, das; die Bauern bereit waren, die
Stangen zu bezahlen. Das Domänenamt Klempenow mußte später
für 450 Stück Pikenstangen, die „für den Landsturm aus dem
Golcher Revier auf Requisition der Schutzdeputation vom 26. Mai
verabfolgt" waren, 21 Taler bezahlen.-) Am weitesten aber geht,
was wir aus Rummelsburg hören. In einem Runderlaß vom
31. Mai schreibt der Kreisobrist und Landrat von Puttkamer:
„Wenngleich verschiedene Arten der Bewaffnung nachgegeben sind,
so wird es doch gut sein, wenn jeder sich mit einer Pike und mit
einem Beil bewaffnet. Der Pikenstangen muß 8 Fuß hoch, von
fichtenen, schieren Dielen, verhältnismäßiger Dicke, rund und oben
mit einer eisernen Spitze und Widerhaken, letzteres sonderlich bei
der Infanterie, versehen sein, indem ein überwiegender Vorteil darin
zu liegen scheint, wenn der Mann zu Fuß, mit dergleichen Wider¬
haken an der Pike versehen, leicht imstande ist, jemand vom Pferde
herunterzureißen und ihn zu entwaffnen. Die Pike muß einen Fuß
lang sein und lange Scheren zum Annageln haben, wodurch sie an
der Stange sicher befestigt wird. Da die Erfahrung gelehrt hat,
daß die Pferde sich davor sehr scheuen, wenn dergleichen Pike mit
einer Fahne versehen ist. so ist selbige in der Art zu machen, daß
sie von Leinwand, eine Elle lang, ungefähr 1/4 Elle breit und vorne
spitz zugehet. Sie wird an der Stange unter der eisernen Pike be¬
festigt und besteht aus einem Streifen schwarzer und einem Streifen
weißer Leinwand, welche der Länge nach nebeneinander laufen. In
den weißen Streifen kommen die Buchstaben G.K. V. R.D., welches
bedeutet Gott, König, Vaterland, Rummelsburger Distrikt, mit
roter Wolle eingenäht." Eine Zeichnung war beigefügt, und danach
sollten Gutsbesitzer. Prediger, Pächter und Schullehrer den Leuten für
die Anfertigung der Piken und Fahnen genaue Anweisung geben?)

Die Infanterie zerfiel also in Schützen und ziemlich gleichmäßig
bewaffnete Pikenmänner. Von den Schützenabteilungen ist indes
zu sagen, daß sie in den ländlichen Unterbezirken sehr schwach
blieben, da zu wenig Gewehre vorhanden waren. Rur den wenigen
größeren Städten gelang cs. einigermaßen vollzählige Schützen-
Kompagnien aufzustellen. In der Folge hat sich dann aber das
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