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Gollnow vom 4. Juni. Als der Kreisobrist, Major von Wangen-
heim, um Vorschläge für die Kapitänsstellen ersuchte, gab man ihm
keine Antwort, sondern wandte sich an die Negierung und bat um
Aufklärung über das Verhältnis von § 75 und § 5 der Verord¬
nung?) Nach § 5 sei jeder Staatsbürger Landsturmmann, nach
§ 75 aber hätten sich die Behörden bei Räumung eines Bezirks
zuerst, also vor dem Ausrücken des Landsturms davonzumachen.
Gemeint war, es sei nicht möglich, Mitglied einer Behörde oder
der Schutzdcputation und zugleich Offizier im Landsturm zu sein,
und man wollte es daher von der Antwort der Regierung „abhängen
lassen, was für Personen als Offiziere in den Landsturm gewählt
und ausgenommen werden könnten"?)

Das Militärgouvernement, an das die Anfrage gelangte, ver¬
wies in seiner Antwort vom 10. Juni auf 8 65, dem zufolge die
Entfernung der Behörden nur cintretc, wenn ein Bezirk ganz ge¬
räumt und verheert werden solle. So lange dies nicht befohlen
werde, seien alle Offizianten verpflichtet, dem Landsturm bcizutreten,
und für die Schutzdeputierten gelte das gleiche?) War das ein zu¬
reichender Bescheid? Keineswegs! Die Gollnomcr hätten darauf
Hinweisen können, daß bei der Lage ihrer Stadt, nur wenige Meilen
von Stettin, eine Räumung ihres Bezirks, und vielleicht sogar eine
sehr rasche, nicht außerhalb der Grenzen der Möglichkeit liege, und
daß man sich unter allen Umständen darauf vorbereiten müsse, in¬
dem man gleich von vornherein für eine dauernde Besetzung der
Offiziersstcllen sorge. Die Schutzdeputation hat sich indes bei dem
Bescheide beruhigt, und es ist bald darauf eine größere Anzahl von
Beamten in das Offizicrkorps des städtischen Bataillons hinein¬
gewählt worden?)

Auch die Berliner Behörden sind genötigt gewesen, zu der hier
behandelten Unklarheit des Gesetzes Stellung zu nehmen. Viele
Mitglieder des Kammergcrichts entfernten sich, auf § 75 fußend,
von ihrem Amtssitz, wahrscheinlich nur, um sich der Übernahme von
Offiziersstellen im Landsturm zu entziehen. Um diesem Unfug ein

‘) § 5: „Jeder Staatsbürger, der nicht schon bei dem stehenden Heere oder
der Landwehr wirklich fechtend gegen den Feind steht, ist verpflichtet, sich zum
Landsturm zu stellen, wenn das Aufgebot eintritt..

2) Nr. 57, Bl. 56. 65.
3) Nr. 57, Bl. 73. Schon am 15. Mai hatte das Mil.-Gouv. verfugt, daß

sämtliche Beamten landsturmpflichtig seien. Nur für die Steuerbcamtcn war
etwas später eine Einschränkung zugelasscn worden. Nr.63, Bl.16f. Nr.2I, Bl.23.

4) Nr. 57, Bl. 91.


