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Größer war die Leistung in Swinemünde, wo der Geheime
Kommerzienrat Krause eine Batterie von sechs Geschützen mit Be¬
spannung und Bedienung zusammenbrachte: da die Stadt keine
Festung war, kann er die Stücke kaum anders beschafft haben als
dadurch, daß er sie von seinen eigenen Schiffen nahm?) Sonst hören
wir noch, merkwürdig genug, aus dem kleinen Körlin von einer
Artillerie, die zu den Übungen mitausrückte?) Und den Schluß
macht Stargard, die Stadt der Negierung, von der wir erfahren,
daß sie „alte Kanonen wieder instand setzte, um sie beim Landsturm
zu gebrauchen"?)

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß in tzinterpommern im
ganzen 152 Bataillone Landsturm aufgestellt worden sind?) Dazu
traten sieben aus dem Anklamer und acht aus dem Demminer
Kreise. Wie viele für Randow, den volkreichsten pommerschen
Kreis, in Ansatz zu bringen sind, läßt sich mit Sicherheit nicht
sagend) da Stettin belagert war und zwei Unterbezirke ohnehin
auf dem rechten Oderufer lagen. Wir nehmen 13 an, wohl ziemlich
die Hälfte der an sich möglichen Leistung, und kommen so auf
180 Bataillone. Nimmt man nun das Bataillon durchschnittlich zu
450—500 Mann, so erhält man eine Gesamtstärke von 80—90000
Mann gleich 16—18 vom Hundert der Bevölkerung.

6. Die Wahl der Offiziere und Unteroffiziere.

Uber die Wahl der Offiziere bestimmte § 36 des Edikts fol¬
gendes: „Die Hauptlcute werden in den ersten drei Monaten von
den Distriktskommandanten ernannt, nachher bei eintretenden Va¬
kanzen von der Mannschaft. Die übrigen Oberoffiziere und Unter¬
offiziere werden von der Mannschaft gewählt. Alle diese Wahlen
können aber zuerst nur aus Grundbesitzer und Eigentümer, Staats¬
und Kommunalbeamte, Schulzen, Okonomievcrwalter, Schöppen,
Förster, Schullehrer gerichtet werden." Das schien, an sich betrachtet,
klar, aber eine Schwierigkeit entstand durch § 75, in dem es hieß:
„Postoffizianten mit allen Pferden, Landräte. Regierungen, alle
administrierende und andere Behörden . . . haben sich (bei Räu¬

mung eines Gebiets) . . . jedesmal zuerst zu entfernen." Worin

die Schwierigkeit lag, zeigt eine Eingabe der Schutzdeputation von
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