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Eintracht?) Hier und da aber hat es auch Widerspruch gegeben.
Von einem solchen Fall, gerade aus nächster Nähe von Schlawe, be¬
richtet uns eine Niederschrift der Kreisschutzdeputation vom 9. Juli,
die folgendermaßen lautet:

„Der Schutzdeputierte vou Steinkeller zu Karmitz brachte Be¬
schwerde au gegen die ehemaligen Soldaten Peter Gieslcr und
Daniel Giesler aus Dcutsch-Puddiger, welche sich vor versammleter
Kompagnie nicht allein geweigert, die ihnen zugedachtc Unteroffizier¬
stellen anzunehmen, sondern dies auch in einem ungestümen Ton
ausgedrückt, in welchen besonders Peter Giesler, der diesen Posten
unter seiner Würde gehalten, weil er ehemals Sergeant gewesen und
die Medaille trüge. Der tzauptmann von Steinkeller vermutet, es
habe der Giesler darauf gerechnet, zum Offizier gewählt zu werden:
er habe indessen nach dem Buchstaben der Verordnung dazu Eigen¬
tümer in Anschlag gebracht, welche auch vou der versammelten Kom¬
pagnie approbiert worden. Es wünscht der tzauptmann von Stein-
kcller, daß die Deputation dahin erkennen möge, daß die beiden
Giesler vor den Krcisobristwachtmeister Grafen von Münchow
beschieden und ihnen dort in Gegenwart ihres tzauptmanns das
begangene Unrecht vorgehalten und sie zur Ruhe und Dicnstwillig-
keit ermahnet, im Wiederbetretungsfalle aber mit der gesetzlichen
Strafe bedroht werden müssen. Die Schutzdeputation findet diesen
Antrag billig und wird den Grafen von Münchow ersuchen, demnach
zu verfahren."-)

So weit möglich, hat man zu Ober- und Unteroffizieren natür¬
lich gewesene Soldaten gewählt; doch mußte wohl überall, von sel¬
tenen Ausnahmen abgesehen,'') ein beträchtlicher Teil der Stellen
mit militärisch nicht vorgcbildeten Leuten besetzt werden?) Woher
haben nun diese Ungedienten die nötigen Kenntnisse fürs Komman¬
dieren genommen? Auf diese Frage erhalten wir Antwort von
dem Polizeidircktor Löbach in Demmin, der am 25. Mai an das
Berliner Militärgouvernement berichtet: „Die bei dem Landsturm
angestcllten Offiziere und Unteroffiziere werden täglich gegen Abend

-) Nr. 79, Bl. 32s. Nr. 80, Bl. 20: Protokolle darüber.
2) Nr. 79, Bl. 56.
3) In Gollnow gelang es, sämtliche 62 Unteroffizierstellen mit ge¬

dienten Leuten zu besetzen: Nr. 57, Bl. 90. In Anklam dürfte cs ähnlich ge¬
wesen sein, weil hier allein schon 60 Mann aus der Prov.-Invalidcnkomp.
sich zum Landsturm meldeten: Beiheft 1857, S. 49.

4) Bon 18 Offizieren des Unterbezirks Wangerin hatten 6 nicht gedient:
Nr. 102, Bl. 48 f. Bon 10 Unteroff. der 2. Komp, des Bat. Schlawe werden
nur 4 als ehemalige Soldaten bezeichnet: Nr. 80, Bl. 23.'


