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im Marschieren, Schwenken und den Kommandowörtern geübt." ^)
Das gleiche wird auch anderswo geschehen sein, wie man ja auch bei
der Landwehr ganz ähnlich verfahren ist.-) Übrigens sind diese
Sonderlchrgänge für Vorgesetzte gewiß nicht bloß den Ungedienten
von Nutzen gewesen, sondern auch den ehemaligen Soldaten, be¬
sonders denen im höheren Alter.

7. Maßregeln gegen die Drückeberger.
Von vornherein hat man sich bemüht, möglichst die Gesamtheit

der männlichen Bevölkerung im Landsturm zu vereinigen. In einer
gedruckten Bekanntmachung vom 18. Mai'') erklärte das Star-
gardcr Militärgouvernement: „Durch die Errichtung des Landsturms
sind alle streitbaren Bürger als Soldaten anzusehen . . . Die größte

Stärke liegt in dem ganzen Volke, dessen Kräfte der Landsturm ver¬
einigt. Was will der Feind gegen eine Million streitbarer Männer
beginnen, die ihren Herd, ihre Weiber und Kinder verteidigen?" H
Um aber Lücken, so weit es irgend ging, zu vermeiden oder nicht
einreißen zu lassen, war es nötig, vor allem die Freizügigkeit zu
beschränken. Diesem Zwecke diente ein Publicandum vom 16. Mai,
das den Polizeibehörden verbot, Landsturmmännern einen Reisepaß
auszustellen, wenn sie nicht einen Urlaubsschein von ihrem Kreis-
obristwachtmeister vorzeigten. Sack in Berlin verfügte das gleiche?)

Nächstdem kam es darauf an. bei der Anfertigung der Listen
möglichst sorgfältig zu sein und keinen Drückeberger durchschlüpfen
zu lassen. Hierbei hatte man sich gegen einen doppelten Schwindel
zu sichern, gegen falsche Altersangaben und gegen das Erfinden und
Aufbauschen von Krankheiten. In Kreis und Stadt Rummelsburg
ging man tatkräftig dagegen vor. Bürgermeister Cuno wies die von
ihm beauftragten Stadtverordneten und Bezirksvorsteher an, sich
besonders die zu merken, die verdächtig erschienen, ihre „Kinder
jünger oder sich selbst älter anzugeben". Und Landrat von Putt-
kamer befahl, „diejenigen Leute zu notieren, welche wegen Gebrechen
untauglich sein sollten, damit selbige allenfalls untersucht werden
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