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gegangen, als der Leutnant Technow in die Türe trat, seinen
Arrest auf die sträflichste Weise verletzte und der Kompagnie nach¬
rief: „Tut das nicht, geht nicht, bleibt hier!" Worauf die Kom¬
pagnie umkehrte, wieder vor meiner Tür auftrat, alles Zureden
von meiner Seite und von seiten des Leutnants Rodewald frucht¬
los blieb, und der Technow vor die Türe trat, sich äußerst ungestüm
und trotzig betrug und allen Bitten und Zureden des Feldwebels
Technow ungeachtet nicht stille sein und ins Haus gehen wollte,
vielmehr die Kompagnie unaufhörlich aufforderte, nicht zu gehen,
sondern zu bleiben.

„Dies nötigte mich, da alle meine Ermahnungen fruchtlos
blieben, den Kapitän Wendt an die 2. Kompagnie abzuschicken,
mir einen Offizier nebst Unteroffizier kommen und durch dieselben
den Leutnant Technow abführen zu lassen. Sowie der Chirurgus
Wendt sich entfernt hatte, ermahnte ich die Kompagnie nochmals,
hielt derselben ihr strafwürdiges Betragen vor und wiederholte
meinen Befehl, daß sie vors Tor marschieren, dort auseinandergehen
und der Leutnant Rodewald mir ihre Beschwerden melden sollte.
Sie gingen auch wirklich einige Schritte, wobei aber der Kossät
Friedrich Neitzel zu wiederholten Malen mit der Lanze nach dem
Leutnant Nodewald, jedoch ohne ihn zu treffen, stieß. Kaum waren
sie aber etwa drei oder vier Schritte gegangen, schrie der Leutnant
Technow der Kompagnie zu: „Geht nicht, bleibt hier, werft die
Gewehre weg!" Die Kompagnie kam sogleich wieder zurück und
warf die Gewehre mit der größten Heftigkeit zur Erde, so daß
ich selbst dabei leicht in Gefahr kommen könnte, verletzt zu werden."

Als die angeforderte Wache kommt, wird Technow abgeführt,
und die Kompagnie läßt sich schließlich bewegen, mit ihren Ge¬
wehren zum Tor hinauszumarschieren, worauf Backe ihre Be¬
schwerde durch Leutnant Rodewald entgegennimmt.

„hiernächst versammelten sich mehrere Mitglieder der Kom¬
pagnie vor meiner Türe, jedoch ohne Waffen, und weigerten meinen
Befehl, vor meinem Hause Platz zu machen, zu befolgen, und unter
diesen zeichnete sich der Rademacher Bock aus, welcher erklärte:
„Wir gehen nicht, wir wollen unfern Leutnant haben!" Und nur
mit Mühe gelang es dem Leutnant Nodewald und Feldwebel
Technow. diese Leute endlich auf den Weg zu bringen . . .

„Außerdem noch hat ein Teil der Kompagnie sich am Nach¬
mittage mit ihren Lanzen wiederum am Tore eingefunden und ist
nur durch die Drohung des Adjutant Herrn Fischer, daß er den


