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Ende machen zu können, beantragte Sack, der Zivilgouverneur, am
22. Mai beim Iustizminister, eine Deklaration des Edikts?) Wo
aber Eifer und guter Wille vorhanden war, kam man auch ohne
eine solche von maßgebender Stelle gelieferte Auslegung um den
Stein des Anstoßes leicht herum. 3. B. im Unterbezirk Stadt
Demmin, aus dem wir höchst Erfreuliches erfahren. Hier traten
die obersten Beamten, der Oberforstmeister, der Platzkommandant,
der Polizeidirektor, der Magiftratsdirigens, der Syndikus, sofort
nicht bloß in die Schutzdeputation, sondern auch als Offiziere in
den Landsturm ein. Auch die noch übrigen Kompagniechefstellen
wurden zumeist mit höheren Beamten besetzt. Den § 75 aber er¬
ledigte man mit der Erklärung, „daß, da nach § 75 der Verordnung
für den Landsturm alle administrierende und andere Behörden sich
zuerst entfernen sollten, wenn eine feindliche Invasion stattfinden
möchte, solche sich auch bei dem aktiven Landsturm dürften befinden
können"?)

Anderswo hat man sich über den Widerspruch von § 5 und
§ 36 einerseits und § 75 anderseits überhaupt kein Kopfzerbrechen
gemacht. Die Beamten, besonders auch die Bürgermeister, traten
überall ohne Bedenken als Offiziere ein, und die Kreisobriften, die
sie zu bestätigen hatten, dachten gar nicht daran, zu überlegen, ob
das in Anbetracht des § 75 auch wohl angängig fei.

Übrigens steckt in dem Wortlaut des § 36 noch eine andere
Unklarheit, und diese hat wenigstens an einer Stelle zu einem
bösen Streit geführt. Es handelt sich um die Bestimmung, daß „in
den ersten drei Monaten" der Distriktskommandant, d. h. der
Kreisobrist, nachher aber bei eintretenden Vakanzen die Mannschaft
die Hauptleute wählen sollte. In Körlin starb im Juni der Kreis-
obristwachtmeister, Bürgermeister Braun. An seine Stelle trat der
Stadtrichter Backe, und für diesen, der bisher die 3. Kompagnie,
die Mannschaften aus Kowanz und Mallnow, geführt hatte, er¬
nannte der Landrat von Gerlach den Ehirurgus Wendt zum Haupt¬
mann. Was nun darauf folgte, das schildert Backe in einem Be¬
richt an Gerlach folgendermaßen:

„Am 25. Juli übergab ich die Kompagnie an den Ehirurgus
Wendt, welches jedoch einigen der Kompagnie unangenehm war.
Der fast täglich betrunkene Premierleutnant Schulze Technow aus
Kowanz hatte die Intention gehabt, Kapitän zu werden, und es
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