
Der pommersche Landsturm im Jahre 1813. 23

wollte sodann der Wirtschafter Schnell aus Mallnow zum Leutnant
avancieren. Kaum hatte ich also die Kompagnie dem Ehirurgus
Wendt als Kapitän vorgestellt, als der p. Schnell, welcher auf dem
rechten Flügel stand, es für gut fand, hinter die Kompagnie zu
treten und sich einfallcn zu lassen, die Leute aufzuwiegeln, hiernächst
aber an den Flügel vor mich trat, das Gewehr zu wiederholten
Malen nahe vor mir auf die Erde stieß mit der Äußerung: „Wir
wollen den Kapitän nicht, wir wollen uns selbst unfern Kapitän
wählen." Zur Vermeidung größerer Unannehmlichkeiten ließ ich
die Kompagnie unters Gewehr treten und schickte den p. Schnell in
Arrest, tziernächst übertrug ich dem Fustizrat Fehlhaber als Schutz¬
deputierten die Untersuchung und Bestrafung des p. Schnell, kom¬
mandierte auch den Chirurgus Kasten als Kapitän der 1. Kom¬
pagnie, das nötige Personal zu kommandieren und das Standrecht
über den p. Schnell abzuhalten. Am Abend aber sagte mir der
Fustizrat Fchlhaber und der Kasten, daß der Landsturm nach den
Zeitungen aufgehoben sei und sie sich also nicht mehr mit der Sache
befassen könnten, überdem dem Schnell auch nichts geschehen könne,
weil die Kompagnie das Recht habe, sich ihren Kapitän zu wählen.
Ich bestand jedoch auf Bestrafung ... In diesem Termino blieb die
Sache; dessen ungeachtet findet der p. Kasten es für gut, den
p. Schnell am Abend noch zu entlassen, ohne mir davon Anzeige zu
machen, sowie auch der Schnell sich nicht bei mir gemeldet hat,
sondern sein Gewehr durch ein Mädchen hat abholen lassen wol¬
len .. . Übrigens bemerke ich noch, daß der Schnell um so weniger
Entschuldigung hat, als nach Verlauf von drei Monaten, von der
Organisation des Landsturms an gerechnet, den Kompagnien erst
freisteht, ihre Kapitäne sich zu wählen, der hiesige Landsturm aber
erst am 30. Mai organisiert wurde und der Vorfall am 25. Juli,
also nach einem Monat 25 Tagen sich zutrug, wo der Kompagnie
noch nicht das Recht der Wahl zustand."

So weit der Bericht. Wer hatte nun recht? Der Obristwacht-
meistcr, der die „ersten drei Monate" vom 30. Mai, oder die Kom¬
pagnie, die sie vom 21. April ab rechnete? Das konnten im Grunde
nur die Verfasser des Edikts entscheiden: aus dem Wortlaut war
es nicht zu erschließen. Von den weiteren Folgen in Körlin werden
wir noch hören.

Ober die Wahl der Leutnants und der Unteroffiziere hat man
sich wohl meist rasch geeinigt, indem die Mannschaften einfach den
Vorschlägen der Hauptleute zustimmten. So verlief z. B. in der
Stadt Schlawc die Wahlhandlung bei allen Kompagnien in schönster


