
Der pommersche Landsturm im Jahre 1813. 19

Von Köslin und Kolberg berichtet der Landrat von Gerlach am
25. Mai, daß diese Städte je „eine Reuter-, zwei Schützen- und
drei Lancierskompagnien" gebildet hätten. In beiden Orten sind
aber die Pikcnkompagnien bald geteilt worden, so daß im ganzen
neun Einheiten herauskamen. Der Kolberger Landsturm erscheint im
Juli in zwei Bataillonen. Seine Stärke entsprach ungefähr der des
Anklamer Landsturms?)

Köslin und Kolberg müssen aber noch in anderer Beziehung
erwähnt werden, und damit kommen wir auf etwas ganz Neues,
Unerwartetes. „Der Landsturm besteht aus Fußvolk und Reiterei",
bestimmte die Verordnung vom 21. April; von Artillerie war keine
Rede. Eine Anzahl pommerscher Städte aber hat versucht, ihrem
Bataillon auch noch Geschütze beizugeben, und dazu gehören auch
Kolberg und Köslin. Am 25. Mai schreibt Gerlach: „Gedachte
Städte wünschen aus von Kauffahrteischiffen zu erhaltenden Ka¬
nonen sich eine Batterie zu bilden." Wie es in Köslin damit ge¬
worden. ist, wissen wir nicht. In Kolberg war jedenfalls die Aus¬
führung kümmerlich. Als Mitte Juli der Kreisobristwachtmeister,
Kaufmann Schroeder, auf Urlaub ging, befahl er seinem Stell¬
vertreter, „dahin zu sehen, daß . . . das zweite Bataillon mit den

Kanonen umgehen lernt, wozu der Herr Major du Moulin das
nötige Geschütz und die Herrn Offiziers dazu geben wird".-) Kauf-
fahrteischiffskanoncn sind also nicht verwandt worden: das war
schon eine Minderleistung gegenüber dem Plan. Wahrscheinlich ist
aber aus dem Geschützexerzieren überhaupt nichts geworden, da die
Kompagniechcfs in Abwesenheit Schroeders keine Lust hatten und
sich dagegen aussprachcn, die Bürgerschaft, die allerdings täglich eine
größere Anzahl Schanzarbeiter stellen mußte,-'') zu Übungen im
allgemeinen und zum Artilleriedienst im besonderen heranzuziehen.*)

9 Nr. 111, Bl. 12ff. 58. Kolberger Archiv, Acta betr. den Landst. zu
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9 Landsturmhauptmann v. Dantzen, der Polizeidirektor, gibt folgendes

Gutachten ab: „Um so viel Exerzieren zu lernen, als der Landsturm bedarf,
ist nach der öffentlichen, mir aus der Seele gesprochenen Äußerung Sr. Exz.
d. H. Großkanzlers u. Zivilgouo. Beyme noch Zeit genug, wenn der Feind
die Oder passiert. Daß der Landsturm auch Kanonen zu bedienen lernen soll,
davon ist in der Verordnung nichts enthalten und dependiert daher von dem
freien Willen. Ich bin folglich der Meinung, dem Patriotismus nicht zu
stark die Sporen zu geben und die gute Sache damit zu verleiden. Kolb.
Arch. a. a. O.
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