
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

https://books.google.ru/books?id=57URAAAAYAAJ


Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.ru/books?id=57URAAAAYAAJ


 



Darvard College Library Ii

 

^VVKLV ?KÜ8'r(M ?L^S«VV







 

e s ch i ch t e

der

Srandenburgisch ^ Preußischen

jeeres^Verfassung.

Von

R. de l'Hsmme de Courbiere,

Lieutenant im L e i b < I n s a n t e r i e . !>i e g i m e n t

Berlin, R»S«.

Verlag der Deekerschen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei.





Inhalt

, . » Tritt

Vorwort.

Erster Abschnitt. Von den Anhaltinern bis zur Erwerbung von Cleve

und Preußen t

Zweiter Abschnitt. Bon der Erwerbung Eleve's und Preußens bis

zur Erwerbung von Schlesien 23

Dritter Abschnitt. Von der Erwerbung Schlesiens bis zum Tilsiter

Frieden . . . S?

Vierter Abschnitt. Vom Tilsiter Frieden bis auf die neuere Zeit . . . t5S

Sel'lnß . 1S8





Vorwort.

Greußen besitzt in seinem Landwehrsystem ein so groß

artiges eigenthümliches Institut, daß wohl die Frage nahe

liegen sollte, wie sich die Wehrverfassmig des Landes im

Laufe der Zeit zu dem heutigen Systeme herangebildet hat.

Dessenungeachtet aber ist bisher die Armeegeschichte fast aus

schließlich nur in einem ihrer Theile, in der Kriegsgeschichte,

bearbeitet worden, wahrend die Grundlage derselben, die Ge

schichte der Organisation, nur so nebenher in kriegsgeschicht-

lichen Werken oder einzelnen Monographien einige stiefmüt

terliche Blicke erhalten hat.

Das größere Publikum nimmt die Landwehr wohl

als ein tmt-aLcoinpli, für dessen Urheber es den General

v. Scharnhorst erklärt. Aber die Geschichte macht keine

Sprünge, und wenn ihr rollendes Rad zu Zeiten sich auch

in schuelleren Umschwüngen zu bewegen scheint, so gehorcht

es deshalb doch dem ewigen, unabänderlichen Gesetze der

Kontinuität. Das Verkennen dieses Umstandes in Bezug auf
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die Wehrverfassung führt aber vielfach auch zu einem Ver

kennen des Instituts überhaupt, und dadurch einerseits zu

einer unbedingten Vergötterung und andrerseits zu einer wohl

eben so wenig gerechtfertigten Mißachtung der preußischen

Landwehr.

Die Unterschiede unserer heutigen Wehrverfassung gegen

die des vorigen Jahrhunderts lassen sich auf drei Kardinal

punkte zurückführen, nämlich

1. Erweiterung der Dienstpflicht auf sämmtliche wehr

bare Unterthanm des Staats;

2. Ausdehnung des Beurlaubungs- Systems auf Offi

ziere und Unteroffiziere; und

3. bedeutende Verringerung des Militär-Budgets im

Verhältniß zu den Einnahmen des Staats.

Der erste Punkt ist nnr scheinbar vorhanden, weil der

dritte seiner Ausführung Schranken setzt. Was in früherer

Zeit durch gesetzliche Eremtionen, und unter den Nicht-Eri-

mirten durch einen geringeren Grad von Diensttauglichkeit,

vom Dienste befreit blieb, bleibt es heute durch das Frei-

loosen. Der dritte Punkt aber bringt es mit sich, daß die

numerische Stärke der Armee im Verhältniß zur Be

völkerung und zu den Armeen der Nachbarstaaten gegen das

vorige Jahrhundert ganz wesentlich verringert worden

ist. Friedrich II. hinterließ eine Bevölkerung von 5'^ Millio

nen Einwohner und eine Armee von 200,000 Mann, die
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stärkste in Europa; Prenßen zählt jetzt 16 Millionen Bewoh

ner und stellt, einschließlich der Landwehr, eine Feldarmee

von 300,090 Mann auf, die kleinste der europäischen Groß

staaten. Dagegen ist die Ausgabe für die bewaffnete Macht

aber auch von ^, auf ^- der Gesammt- Einnahme herabgesetzt

worden. Allerdings wurde Preußen im äußersten Falle durch

Mobilmachung der Reserve-Regimenter oder eines Theils der

Landwehr zweiten Aufgebots seine Armee um 40— 50,000

Mann vermehren können. Es würde hierzu aber immer sehr

an Offizieren fehlen, da die Reduktionen der ständigen Offi

ziere unter der Verwaltung der Kriegsminister v. Hacke und

v. Boyen nach dieser Richtung hin nicht vortheilhaft einge

wirkt haben.

Es wird auch in nicht-militärischen Kreisen vielfach

über die Armee nnd deren Organisation gesprochen, und be

kanntlich haben auch die Kammern die Kritik der Details

in der Organisation vor ihr Forum gezogen, es geschieht

dies aber in den meisten Fällen ohne alle Sachkenntnis, weil

der innere Zusammenhang uud der historische Verlauf der

preußischen Heeresverfassuug sehr wenig, oder doch nur in

engeren militärischen Kreisen, bekannt ist. Ohne diese Kenut-

niß kann man aber wohl in allgemeinen Theoremen über

Armee-Verfassungen im Allgemeinen, schwerlich aber mit

Gründlichkeit über preußische Militär-Institutionen ein Ur-

theil fällen, weil diese in ihrer Entwickelnn«. so eigenthüm
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licher Art sind, daß sie sich in das Prokrustesbett der auf

„rationelles Nachdenken" bastrten Konstruktionen ohne Nach

theil schlechterdings nicht hineinzwängen lassen.

Ich habe in der vorliegenden Arbeit versucht, wenn

auch nicht immer den inneren Zusammenhang, so doch den

Verlauf der Begebenheiten, nach denen sich die preußische

Heeresverfassung gestaltete, in ihren Hauptzügen darzustellen,

und bin so viel als möglich auf die Andeutungen einer Volks

bewaffnung spezieller eingegangen.

Sollte es mir gelingen, durch diese Schrift znr Ver

breitung der Kenntniß über die Armee etwas beigetragen zu

haben, so würde ich hierin für meine allerdings nicht ganz

mühelose Arbeit einen angemessenen Lohn zu erkennen wissen.

Berlin, im September 1851.

v. Courbiere.
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Crfier Abschnitt.

von den Anholtinern bis zur Erwerbung Eleve'« und Preußen«.

^>chon die erste Besitzergreifung der Deutschen in den östlichen Marken

des karolingischen Reiches basirte auf der Herrschaft des Schwertes

und die Männer vom Degen besorgten deshalb hier noch mehr als in

den übrigen Landschaften des Reiches ausschließlich die Verwaltung

des Landes. Der Fürst selbst war in den ersten Zeiten nach der Er

oberung nichts als ein kaiserlicher Feldherr und führte deshalb auch

zuweilen in den ältesten Urkunden den Titel clux. Durch das be

ständige Aufvorpostensein gegen Wenden und Polen wurde der kriege

rische Sinn der Einwanderer rege gehalten und die Jnstitutionen des

Landes nahmen von Hause ans einen militärischen Charakter an.

Der deutsche Brandenburger war Soldat und blieb es, und der wen

dische wurde es, indem er sich nach und nach germanisirte und, statt

zu den Beherrschten, mit zu den Herrschenden gerechnet wurde. —

Jn dem zweiten Grundbestandtheil des heutigen Staates , dem Ordens

staate Preußen, trugen die Jnstitutionen den militärischen Charakter

wo möglich noch greller zur Schau, indem dort das Bürgerrecht nicht

nur von der Waffenfähigkeit, sondern auch von dem Besitz von Wehr

und Waffen abhängig gemacht wurde.

Nachdem die Nord- und Ostmark unter den Askamern als ein

mit der Kurwürde verbundenes Reichslehn vereinigt worden waren,

nahmen die bisherigen Milieärkolonieen die Lehnsverfassung des deut

schen Reiches an, indem, wie der Markgraf Baron des Reiches, so

die einzelnen, in den erblichen Besitz wendischer Herrschaften gelangten

Führer mittelbare Vasallen desselben wurden. Bisthümer und Klöster

wurden aus wendischen Herrschaften dotirt, und die wenigen übrig

gebliebenen und getauften Wenden in die Reihen des Lehnsadels auf

genommen.

Ein wesentliches Merkmal aber bezeichnete durch ihre Entstehungs,

ort die Mark Brandenburg vor allen übrigen Großlehen des deutschen
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Meiches und sicherte ihr ihre eigenthümliche historische Entwickelung:

es war dies das naturgemäße Fehlen der sogenannten Reichsritter

schaft, des reichsunmittelbaren Adels. Beschlossene und unbeschlossene

Herren und Edelleute waren in der Mark dem Kurfürsten lehnspflich-

tig, keine freie Reichsstadt entzog sich innerhalb der Grenzen der un

bedingten Herrschaft des Landesherrn, und dieser Umstand , der sich in

dem Ordensstaate Preußen in derselben Weise vorfand, machte es

möglich, die Heerespflichtigkeit aus natürlichen historischen Grundlagen

in gleichmäßiger Weise zu unserem heutigen Wehrsysteme fortzubilden.

Die Marken waren unter den Anhaltinern in Vogteien ge-

theilt, denen ein Vogt als oberster Militairbefehlshaber , Administra

tor und Richter vorstand. Er führte sein Amt auf Kündigung; es

wurde jedoch bei Uebernahme desselben jedes Mal stipulirt, daß er

nicht eher entsetzt werden könne, bis der Markgraf ihm oder seinen

Erben alle seine Auslagen wieder erstattet habe. Jhm lag es ob , für

den Fall eines Krieges die dienstpflichtige Mannschaft, die Lehnspferde

und Rüstwagen seines Bezirks zu sammeln, Kriegsbedarf, Ausrüstung

und Pferde für die Leute von den landesherrlichen Aemtern zu be

schaffen und die Verpflegung zu ordnen. Jn der Regel war er im

Kriege auch einer der Führer. — Jn' den landesherrlichen Domänen

herrschten Amtshauptleute und in den Burgen und Schlössern

Schloßhauptleute mit ähnlichen Pflichten in ihrem Wirkungskreise,

wie der Vogt in dem seinigen. Die Besatzung der Schlösser bestand

außer einigen Knechten in den Burgmannen (inilites «astrenses),

d. h. in rittermäßigen Personen, welche ihren Unterhalt aus den der

Burg benachbarten landesherrlichen Besitzungen, den Burglehen, be

zogen.

Der Bann oder das Aufgebot bestand aus den Kontingenten

1) der Bischöfe von Brandenburg, Havelberg und Lebus,

2) der fünf Domstifte,

3) der Tempelherren, vertreten durch ihren „Gebietiger in Sla-

vien",

4) der Johanniterritter der Ballei Sonnenburg,

5) der Grafen und Herren (Grafen von Wernigerode, Falken

stein, Lüchow, Dannenberg und Lindow; der Herren zu

Pnttlitz und Zossen),

6) der Klöster,

7) der Mannen oder des niederen Adels, von denen jeder mit

einer vollen Lanze oder Gleve, welche bei Knappen und

Knechten in 2 bis 3, bei Rittern dagegen in 4 bis 6 gerüste

ten Reitern bestand, erscheinen mußte,

S) der Städte, welche nur Fußvolk zu stellen hatten.

Nach geschehenem Aufgebot an die „Prälaten, Grafen und Herrn,

„Verweser, Landvögte, Obersten, Rittmeister, Haupt- und Amtleute,

„an die Ritterschaft, Bürgemeister, Räthe und Gemeinden der Städte,

„so wie an die Lehnsleute, Unterthanen und Schirmverwandten,"



wurde der Bann durch vom Markgrafen ernannte Musterherren in

Bezug auf Vollzähligkeit nnd Ausrüstung gemustert. Das von den

Städten gestellte Fußvolk war gildenweise unter Anführung der Gilde

meister in Fähnlein geordnet; jede Stadt führte ihr Banner. Die in

keine Gilde aufgenommenen Schubverwandten bildeten die leichte Jn

fanterie (Arkebusirer). Die Reiterei ritt geschlechterweife nnter Ritt

meistern, welche für jede Landschaft aus freier Wahl der Mannen

hervorgingen; Aftervasallen gehörten mit ihren Lanzen nnter das

Banner ihrer Lehnsherren. Den Oberbefehlshaber der gesammten Rei

terei, den Marschall, ernannte der Kurfürst, bis diese Würde erblich

den Herren zu Puttlitz übertragen wurde.

Die persönliche Lehnsfolge. konnte indeß nicht lange festgehalten

werden, da die Besitzer der Lehen theils ihrer Persönlichkeit nach nicht

immer zum Kriegsdienste geeignet waren, theils aber auch die Lehen

selbst durch Kauf, Tausch, Schenkung in den Besitz von moralischen

Personen, Städten, Klöstern, Korporationen ze. übergingen, welche

damit die auf dem Besitze haftende Lehnspfliebt mit übernahmen. Da

durch verwandelte sich denn im Laufe des 15. Jahrhunderts die per

sönliche Dienstpflicht in die Gestellung von Mannschaften. Bestimmte

Normen darüber eristirten nicht, die Sache machte sich vielmehr ganz

von selbst nnd basirte lediglich ailf „Herkommen und Gebrauch."

Beides war aber ein sehr schwankender Anhalt, da die Zahl der ge

stellten Mannschaften und Wagen in jedem einzelnen Falle nach dem

vorliegenden Bedürfniß verschieden war ; wurde daher ein stärkeres Auf

gebot nöthig, so weigerten sich die Städte dessen sehr häusig, indem

sie sich daranf stützten, beim vorigen Aufgebot weniger geliefert zu

haben, als man nnnmehr von ihnen begehre. Um dem zu begegnen

wurden bei den Musterungen Musterrollen aufgenommen, in welchen

die erschienenen Mannschaften, Pferde nnd Wagen genau verzeichnet

wurden. Bei einem neuen Aufgebote dieuten diese Musterrollen als

dann gewissermaßen als Matrikel.

Jm Kriege gegen Pommern vom Jahre 1478, wo adlige Lehen

bereits vielfach in den Händen der Städte waren, hatten zu gestellen:

1. Kurmark.

Beide Städte Brandenburg. . 600 Mann einschließlich 100 Pferden,

Frankfurt 600 - - 100 -

Berlin nnd Cölln a. d. Spree 600 - - 100

Prenzlow 600 - - 100

Treuenbrietzen 200 - - 20 -

Rathenow «0 - - 15 -

Nauen 60 - - . 6 -

Spandow 100 - - 15

Seite 2840 Mann einschließlich 456 Pferden,



Uebertrag 2840 Mann einschließlich 466 Pferden,

Templin ' 4« - - 10 -

Bernau 100 - - 20

Neustadt 60 - - 6 -

Strausberg 25 - - 4 -

Müucheberg 25 - - 4 -

Angermünde 100 ? - 15 -

Drossen 80 , - - 20 -

Cottbus 100 - - 30

Summa 3370 Mann einschließlich 565 Pferden.

Außerdem hatten zu stellen: jede Hauptstadt 2 Hauptleute und

2 Zimmerleute, jede andere Stadt 1 Hauptmann und 1 Zimmermann,

und überdies einen Büchsenmeister, „der da mit schissen kann."

Stendal ....

Salzwedel . .

Tangermünde

Gardelegen.

Seehausen .

Osterburg. .

Werben . . .

Summa.

2. Altmark.

600 Mann mit 100 Pferden

600 - - 100

1200 200

doch sollen sich beide

Städte mit einander

vertragen, solcheSum-

me aufzurichten nach

Gebühr.

worüber sich diese

Städte unter sich selbst

anschlagen sollen nach

Gebühr.

2400 Mann mit 400 Pferden.

3. Priegnitz.

Perleberg 200 Mann mit 30 Pferden,

Havelberg 100 - - 20 -

Pyrit) 200 . - 30

Pritzwalk 100 - - 20

Lentzen ...100 - - 15

Summa . . 600 Mann mit 115 Pferden.

Summa der von den Städten zu stellenden Mannschaft:

«320 Mann, worunter 1085 Pferde.

4. Prälaten und Ritterschaft.

Bischof zu Lebus 100 Mann mit 30 Pferden,

- - Havelberg 200 - - 50 -

- - Brandenburg 60 - - 20 -

Seite 360 Mann mit 100 Pferden,
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Uebertrag 36N Mann mit 100 Pferden,

Meister St. Johannis Orden von dem,

was er hat, mit sammt dem Lande

Sternberg und seinen Comthureien . . . 100 - - 50

die Grafen zu Rnppin 300 - - 100

Summa 760 Mann mit 250 Pferden.

Diesem Anschlage liegt noch besonders folgende Liste bei:

Altmärkische Ritterschaft 400 Pserde,

Der Bischos von Havelberg und die priegnitzische Ritter

schaft 200

Die mittelmarkischeu Fürsten, Grafen, Herren und die

Ritterschaft 400

Die märkische Ritterschaft jenseit der Oder und im Lande

Cottbus 200

Markgraf Johann mit seinem Hofgesinde 200 > -

Alle märkischen Städte in allen Marken 600

Item Summa 2000 Pferde.

Wir (der Kurfürst) 400

Die jungen Herren von Sachsen 200 «

Herzog Wilhelm von Sachsen 200 -

Herzog Wilhelm von Braunschweig und sein Sohn . . . 100 -

Der Bischof von Magdeburg 100

Der junge Herr von Leuburg 100 -

Herzog Hans von der Lauenburg 50 -

Der Bischof von Halberstadt — 50 -

Der Bischof von Hildesheim 50 -

Alle von Anhalt 50

Die Grafen am Harz 100 -

Summa 1400 Pferde.

Die Summe des Aufgebots ergiebt sich daher in 7080 Mann

Fußvolk mit 1335 Zugpferden und 2000 Mann zu Roß. Die Ver

stärkung dieses Aufgebots mußte durch Werbungen oder durch Schutz-

und Trutzbündnisse geschehen, und wir sehen in der vorstehenden Liste

1400 Pferde auf diese Weise beschaffen. Kurfürst Albrecht mußte

diese Beschaffungsart durch seine fränkischen Besitzungen und seinen

Kriegsruhm, so wie durch die dadurch herbeigeführte Bekanntschaft

vieler kleineren kriegerischen Fürsten und Herren, sehr viel leichter wer

den, als seinen Nachfolgern. Die Macht der Anhaltiner hatte we

sentlich mit auf solchen Bündnissen, namentlich mit den Herzogen von

Meyenburg, beruht, und Pommern und Meißen hatten die starke

Faust der Brandenburger und Meeklenburger vielfach empfunden; ganz

anders aber waren die Verhältnisse geworden, als die Burggrafen von

Nürnberg zur brandenburgischen Kur gelangten.
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Die priegnitzischen Vasallen waren bei den anarchischen Zuständen

des Landes unter der Verwaltung der von den Pfandinhabern einge

setzten Landesvbersten zu einer fast unumschränkten Macht gelangt,

und setzten dem Kurfürsten Friedrich I. unter der Aegide der Quitzows

offene Gewalt entgegen. Meyenburg hielt den Angenblick für günstig,

seine vermeintlichen Ansprüche auf die Werlefche Erbschaft durchzusetzen,

und Pommern benutzte wie immer die Gelegenheit, sich für die dnrch

die Brandenburger erlittenen Niederlagen zu rächeu. Die Hülfsmittel

des Kurfürsten dagegen, die er im Lande selbst vorfand, waren gering.

Das priegmtzische' und ein großer Theil des altmärkischen Aufgebots

siel nicht allein ans, sondern verstärkte die Reihen seiner Feinde, die

Mannschaften der Städte kamen sehr unvollständig zusammen, da man

ihrer in den Städten selbst bedurfte, um den Ueberfällen der Ritter

schaft begegnen zu können, und was wirklich aufgebracht wurde, war

der Zahl und Ausrüstung nach sehr mangelhaft. Der Kurfürst mußte

dahej auf andere Hülfsmittel denken, nm seinen zahlreichen Feinden

gewachsen zu sein und sich des neu erworbenen Landes überhaupt erst

zu versichern. Er fand diese Mittel in geworbenen Mannschaften, die '

ihm der Graf von Hohenlohe aus Frauken her zuführte. Es war

- das erste Mal, daß ein fremder Fürst kurfürstliche Truppen ins Ge

fecht führte, und das Debüt lief unglücklich genug ab. Der fränkische

Prinz bezahlte seine Niederlage am Cremmer Damm mit dem Leben,

und auch ohne ihn ging die Mark einer glücklicheren Zukunft ent

gegen.

Nach Bezwingung der Quitzows wurde die Priegnitz mit der Alt

mark unter einen gemeinschaftlichen Landeshauptmann gestellt und

hierzu Caspar Gans, Edler zu Pnttlitz ernannt; doch muß diese Ein

richtung noch vor dem Tode Friedrichs I. wieder aufgehoben worden

sein, da sich im Jahre 1438 bereits Hans von Rohr als Hauptmann .

der Priegnitz vorsindet. Jn der Militärverfassung änderte der Kur

fürst nichts, und wir sinden Vögte und Hauptleute nach wie vor in

den verschiedenen Landschaften/ Auch Friedrich II. und Albrecht lie

ßen die Organisation im Wesentlichen ungeändert; doch sinden wir

von Letzterem die Verordnnng, daß „jeglicher Magen') durch das

„ganze Heer soll haben fünf, ein Wagenknecht und vier gute Traban

„ten"), die sollen haben ein Spieß, eine Büchse, zwei Armbrüste

„und was dazu gehört, damit sie Geschoß genug haben, und sonst

„eine ritterliche gute Wehr, es fei ein Schwert, ein Messer, Panzer,

„Schild und Harnisch, wie er best kann." Zum Formiren der Mann

schaft bestellte Kurfürst Albrecht theils selbst „Ordner," theils ließ er

y Ausdruck für „ritterbürtiger Vasall."

2) Der Ausdruck „Trabant," auch „Eiurößig Trabeute," rührt nach Äuch-

holtz vvn der Art ihres Reitens her, weim sie, augenblicklich außer Dienst bei

den Fürsten und Edelleuten, auf den Landstraßen als Wegelagerer einher trabten.
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solche durch die Ritterschaft bestellen; und zwar geschah dies beim

Kriege gegen Pommern 1478:

auf dem Teltow zwei durch die Ritterschaft,

auf dem hohen Barnim zwei desgl.,

auf dem niederen Barnim zwei desgl.,

im Havellande und der Zauche zwei desgl., ,

im Lande zu Lelms den Bischof von Lebus,

im Lande zu Sternberg den Meister oder Comthnr zu Lagow,

im Uckerlande Hans von Bredow und Henning von Arnim,

im Lande Stolp und Neu-Angermünde Werner Pfuel.

Sein Nachfolger, Kurfürst Johann, hatte zu kriegerischen Thaten

wenig Gelegenheit, doch sindet man unter seiner Regierung zum ersten

Male die Absindung der Städte für einen Theil ihres Kontingents

durch Geld. Nach einem Anschlage vom Jahre 1489 hatte die Knr-

mark zu liefern:

Berlin und Cölln 30 Mann zu Roß, 50 Mann zu Fuß, 50 Gul

den und für 4 Wagen 56 Gulden,

Prenzlow 40 Mann z. F., 40 Gulden u. für 3 Wagen 12 Gulden, '

Brandenburg ... 50 - - 50 - - - 4 - 16 -

Neu-Angermüude 15 - - 15 - - - 3 - 13 -

Bernau 20 - - 20 ' - - - 2 - 8 -

Trossen 16 - - 16 - - - 2 - 8 -

Reppen 4 - - 4 -

Wrietzen. 6 - - 6 - - - 1 - 4 -

Spandow 16 - - 16 - - - 2 - 8 -

Nauen. 8 - - 8 -

Rathenow 8 - - 8 - - - 1 - 4 -

Treuenbrietzen ..12 - , 12 - --1 - 4 ?

Belitz 6 - - 6 -

Die Einführung dieses Geldkontingentes mochte damit zusammen

hängen, daß auch der Kaiser sich für die Kontingente der Kurfürsten

von Brandenburg und Sachsen zum Kriege gegen Ungarn mit 8000

Mann und 100,000 Gulden absinden ließ, wofür Volk geworben

werden sollte.

Mit dem 16. Jahrhundert war ein so gewaltiger Umschwung in

dem gesammten europäischen Kriegswesen eingetreten, daß er unmög

lich ohne Einfluß auf die brandenburgischen Lande sein konnte. Die

Ersindung der Feuerwaffen hatte die landesherrlichen Schlösser, deren

Steinmauern den Geschützen nicht widerstanden, in Festungeu mit Erd

werken verwandelt. Die Burgmannen verschwinden immer mehr und

machen geworbenen Fußknechren Platz, welche den Namen Festnngs-

garden erhalten und für den Fall eines Krieges wohl auch den

Stamm zu Feldtruppeu abgaben, die ganz besonders nnter dem kur

fürstlichen Banner fochten. Die handwerksmäßige Ausbildung der

Soldaten, wie sie aus deu inneren Kriegen Deutschlands hervorging,

steigerte die Anforderungen <m den einzelnen Mann immer mehr und
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rief endlich ein zünftiges Wesen unter den Kriegern hervor, die nun

mehr, mit förmlichen Lehrbriefen ausgestattet, als Einspännige oder

Landsknechte Jedem ihre Dienste anboten, der derselben bedurfte und

sie bezahlte. Die „deutschen Knechte," welche in Italien ihre Haut

Hegen Sold für eine ihnen völlig fremde Sache zu Markte getragen

und dort das Kriegshandwerk gelerut hatten, kamen nach Deutschland

zurück und fanden, vornehmlich in Franken und Schwaben bei den

Fehden zwischen der dortigen"Ritterschaft und den Reichsstädten, so

wie später in den Religionskriegen des mittleren Deutschlands, willige

Aufnahme und reichliche Beschäftigung. Es erstanden Kriegsobersten,

welche durch die Zugkraft eines mehr oder weniger berühmten oder

beliebten Namens die Schaaren dieser Söldner um ihr Banner sam

melten und dann ihre Dienste im Großen den kriegführenden Partheien

verhandelten. Sie behielten sich dabei jedes Mal das volle Regi

ment über ihre Leute vor, d. h. das Recht, die Ofsiziere ab- und

einzusetzen, die volle Justiz ie. und schlossen darüber besondere Kapi

tulationen ab. Jn der Folge wurde daun einer Anzahl Kompagnieen

selbst, welche einen gemeinschaftlichen Obersten mit dem vollen Regi

ment hatten, der Name „Regiment" beigelegt.

Diese Einrichtungen fanden ihren Weg aber erst viel später und

in einem sehr modisizirten MaaAe auch in die Marken. Die Regie

rungen Johanns und der beiden Joachims waren friedlich und die

Zwiste und Kriege, welche Dentschland schon im 16. Jahrhunderte in

Folge der Religionsspaltung zerrissen und wodurch die Lehnsfölge völlig

dem Soldatenthume Platz machte, berührten die Marken fast gar nicht.

Ueberdies aber verlieh die innige Gemeinschaft, in der die einzelnen

Landschaften in sich und mit dem Kurfürsten standen, der Kriegsver-

fassnng eine viel intensivere Kraft und dadurch auch eine viel größere

Lebensfähigkeit, als dies in anderen deutschen Vasallenländeru der Fall

sein konnte, welche mit den Besitzungen unmittelbarer Reichsritter

schaft, kleinerer Grafen und Herren und Reichsstädten so vielfach be

säet waren, daß die Wehrverfassung bei ihnen 'nur in den Kreistagen

einen schwachen äußeren Einheitspunkt fand. Die persönliche Lehns

folge war dort daher schon lange Zeit illusorisch geworden und hatte

längst einer verdrossenen und unvollkommenen Leistung der Reichs

pflichten und der Zahlung der Römermonate Platz gemacht. Anders

stand es nm Brandenburg. Hier hatten die fortgesetzten Kämpfe ge

gen Wenden, Polen und Pommern von Anfang an zu einer festen

Organisation gedrängt; zum Reiche stand das Land nur durch seinen

Fürsten in einer indirekten Beziehung , welche in den brandenburgischen

Ständen selbst niemals recht zum Bewußtsein kam und der Natur der

Sache nach auch niemals zum Bewußtsein kommen konnte. Zu

Reichszwecken wurde Kurbrandenburg noch auf dem Reichstage zu

Cöln am Rhein 1505 mit 60 Reitern und 67 Fußknechten oder zu

2000 Floren angeschlagen, während es zu seinen eigenen Kriegen für

jene Zeit sehr bedeutende Heere ins Feld - stellte. Des Reiches Ge
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schäfte waren auf diese Weise in den Marken von jeher nur Neben

sache, man entledigte sich seiner Reichspflichten so nebenher, der eigene

Staat war aber bereits Zweck und seit Waldemar dem Großen war

fen die Kurfürsten Brandenburgs nicht nur die Stimme eines Reichs

fürsten, sondern die eigene in die Wagschaale der europäischen Ge

schicke. M

Wenn aber die Ereignisse zu besonderen kriegerischen Anstrengun

gen nicht drangten und wir die Lebusverfassnng bis in das 17. Jahr

hundert hinein noch in ihrer ursprünglichen Form vorsinden, so mußte

die Art der Kriegführung, wie sie sich im übrigen Deutschland gestal

tete, doch berücksichtigt werden, und man mußte auf die Beschaffung

ausgebildeter Soldaten ebenfalls Bedacht nehmen. Wir sehen daher

bereits am Donnerstag nach Palmarum l530 den Hauptmann von

Lüneburg, Ortrau von Landsberg, mit 4 gerüsteten Pferden in den

Dienst treten. Derselbe erhielt nach seiner Bestallung jährlich 100 Gold

gulden nebst freier Kost, und der Kurfürst verspricht, alle Pferde, welche

fallen oder im Dienst umkommen, zu ersetzen und für dieselben den

Beschlag und die Kur zu gewähren. 1532, als der Reichskrieg gegen

die Türken ausbrach und der Kurprinz Joachim den Befehl des Hee

res übernahm, wurde wohl ans djesem Grunde brandenburgischer

Seits mehr an Truppen ins Feld gestellt, als die Reichsmatrikel ver

langte, und zu diesem Behufe der zünftige Oberst zu Roß, Hans

v. Buch, als brandenburgischer Oberst angestellt. Nach dem Feldzuge

verließ derselbe indessen wieder den Dienst und trat in den des Pfalz

grafen von Zweibrücken , dem er gegen die Franzosen diente. Zu dem

Reichsheere, welches 1550 gegen Magdeburg» aufbrach, um diese Stadt

zur Annahme des Jnterims zu zwingen, stießen ebenfalls brandenbur

gische Hülfsvölker, welche der Kriegsoberste Georg von Blankenburg

befehligte. Auf das Aufgebot war hierbei nicht zurückgegangen wor

den, sondern die Stände hatten dem Kurfürsten, um seiner Reichs

pflicht genügen zu können, 50,000 Gulden bewilligt. Als nach der

Uebergabe von Magdeburg der Krieg zwischen dem Kurfürsten Moritz

von Sachsen und dem Kaiser ausbrach, nahm zwar weder der Kur

fürst Joachim, noch sein Bruder Johann von Cüstrin, Theil an dem

selben; da sie aber auf alle Eventualitäten gefaßt sein mußten, weil

ihre Sympathieen für die Protestanten dem Kaiser nicht verborgen ge

blieben sein konnten, so wurden in der Mark die nöthigen Vorberei

tungen getroffen und mehrere Kapitulationen mit Kriegsführern abge

schlossen. So nahm Markgraf Johann am 2. Juli 1552 den Johann

von der Asseburg als Rittmeister über 500 reisige Pferde und wohl

gerüstete Schützen in seinen Dienst; jedoch wurden die Reiter nicht

versammelt, sondern der Rittmeister erhielt für jedes Pferd 5 Thaler

Wartegeld und mußte sich dagegen verpflichten, für den Fall des Be

darfs zum bestimmten Musterungstage vollzählig zu erscheinen. Ein

Gleiches geschah am Sonntage nach Johannes Baptiste mit Wolff

v. Wedelt über 50 Pferde, und am Sonntage nach Visit. Maria mit
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Thomas Podewils zu Sagar, Asmus Wopersnow zu Sammertin,

Günther von Günthersberg, Erbherrn zu Falkenwalde, und Jürgen

Pudewels zu Schwerte über Pferde.

Wir sehen diesen Rekrutirnngsmodns bei den brandenburgischen

Kriegsvölkern, besonders bei der Reiterei, fortan fast ein Jahrhundert

hindurch fort besteheiMbis der dreißigjährige Krieg mit der Einführung

der stehenden Heere demselben ein Ende machte. Man nahm Fürsten,

Grafen und Edelleute mit Wartegeld in Bestallung, die sich alsdann

anheischig machen mußten, bei entstehender Gefahr mit soviel Pferden

und Fußknechteu zu erscheinen, als worüber man mit ihnen einig ge

worden war. Diese schlossen dann wieder mit ihnen bekannten ande

ren Edelleuteu Kontrakte, sich gegen eine gewisse Besoldung, die unter

ihnen festgesetzt wurde, entweder in Person mit Pferden oder mit

einer bestimmten Anzahl Knechten zu stellen. Die Kapitulationen lau

teten jedes Mal auf eine bestimmte Zeit, und verfloß dieselbe, ohne

daß der Kurfürst der stipulirten Mannschaft bedurft hatte, so strich

der Unternehmer das in der Regel auf 5 Thaler pio Pferd stipulirte

Wartegeld ein, ohne daß dann ein Mann zum Vorschein gekommen

war. — Die Mittel zur Zahlung der Wartegelder fand man theils

in der von Joachim neu eingeführten Bierziese und anderen Steuern,

vor Allem aber in den Einkünften der sekularisirten Bisthümer und

Stifte, deren Lehnspsticht dagegen erloschen war.

Auf die Lehnsfolge war aber nebenher keinesweges verzichtet wor

den, vielmehr wurde dieselbe unter der Regierung der beiden Joachims

und des Markgrafen Johann von Cüstrin immer wieder in Anspruch

genommen, wenn die Gelegenheit hierzu sich auch nicht so häusig ge

boten hatte, als unter ihren kriegerischen Vorfahren. Die Anlage der

Festungen von Cüstrin, Peitz und Spandau erheischte auch während

des Friedens Besatzungen in denselben, und diese mußten denn aus

gemietheten Knechten bestehen, die, wie schon erwähnt, den Namen

Garden erhielten und in gewissem Sinne als die Anfänge eines

stehenden Heeres angesehen werden müssen, da aus ihnen sich die so

genannten Garnisonen und der Rekrntirungsmodus des 17. Jahrhun

derts entwickelte.

Wenn aber diese Festimgsgarden und die durch Kapitulation in

den Dienst genommenen Ssldnerschaaren ein neues Element in die

Heeresverfassung des Kurstaates brachten, so wurde auf die Wehrkraft

des Landes doch ein ganz besonderes Gewicht gelegt, und der Land-

tagsrezeß zu Berlin, Mittwochs nach Judiea 1540, verorduet, daß

„der Adel ohue des Kurfürsten Vorbewußt außerhalb Landes keine Be-

„ stallung in Kriegsdiensten nehmen soll, doch mögen die Junggesellen,

„wenn sonst die Hanswirthe, die die Roßdienste zu thuen

„schuldig sind, zu Hause bleiben, der Türkengefahr halber aus

weiten, nur daß sie wider den Kaiser und das Reich, auch wider die

„kurfürstlichen Blut- nnd Einigungsverwandte nicht dienen."

Unter der Regierung Johann Georgs nahmen die Modisikationen,
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welche die Zeit in der brandenburgischen Kriegsverfassung hervorge

bracht hatte, eine festere Norm an, nnd dieser Fürst ist als derjenige

anzusehen, welcher den Uebergang ans der alten Zeit in die neue für

den Kurstaat vermittelte und die Uebergangsformen präzisirte. Offen

bar ein bedeutendes organisatorisches Talent, wußte er, ohne selbst

Krieg zu führen, die in Verfall gerathene Kriegsverfassung durch eine

glückliche Verschmelzung des Vorhandenen mit dem durch die Zeit Ge

botenen aufs Neue fest zu begründen und de.r brandenburgischen Macht

ein Relief zu verleihen, das sein Bündniß zu einem gesuchten machte

und die Erwerbung Preußens dadurch so ungemein erleichterte.

Beim Antritt seiner Regierung fand er an stehenden Formationen

nur die Garden in Cüstrin, Peitz und Spandau vor. Vierzehn Tage

nach dem Antritte derselben^ am 17. Januar 1571, sinden wir bereits

in Eüstrin die dortige Garde auf bestimmte Artikelsbriefe vereidet, den

ersten, welchen wir bei den Brandenburgern begegnen. Geld- und

Leibesstrafen werden auf Jnsubordination, Gotteslästerung n. s. w. ge

setzt. Wer „besoffen" ist, darf nicht auf Wache ziehen, sondern muß

den, welchen der Hauptmann statt seiner dorthin schickt, entschädigen,

und wird überdies mit Gefängniß bestraft u. s. w.

Die einzelnen Reiter, welche sich im Gefolge des kurfürstlichen

Hofstaates befanden, verschmolz Johann Georg Anfangs Oktober 1571

in eine militärische Truppe unter den Befehlen des Hauptmanns

Henning v. Möllendorf, und ordnete sie dem Hofmarschall Georg

v. Ribbeck unter. Diese Truppe bestand unter dem Namen „Traban

ten-Leibgarde" unter sechs Regenten 142 Jahre lang, bis sie der wenig

romantische Friedrich Wilhelm 1713 unter die Kürassire nnd Gens-

daruies vertheilte. Unter dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm führte sie

auch den Namen Garde-du-Corps, und unter diesem Namen

weckte sie Friedrich II. 1740 aus ihrem 27jährigen Grabe, um ihr

eine neue, bis jetzt 111jährige Eristenz zu verschaffen.

Aber auch für die Vervollkommnung der Waffenbereitschaft des

Landes sorgte Johann Georg nicht minder, indem er den Gardehaupt-

leuten in den Festungen die permanente Musterung ganzer Landschaften

übertrug, und ihnen überdies die Uebung der Mannschaften anbefahl.

So heißt es in der Bestallung Baltzers von Schönaich:

„ wie Wir denn ihnen, Bürgemeister und Rath in vbge-

„meldeten unseren Städten (Ruppin, Gransee, Wittstock, Wusterhau

„sen, Pritzwalk, Kpritz, Perleberg, Havelberg und Lenzen, desgleichen

„in Prenzlan nnd den uckermärkischen Städten) hiermit in Ernst be

„fehlen, daß sie Baltzer v. Schönaich für ihren Mnsterherren halten,

„was er ihnen desfalls von Unsertwegen befehlen wird, demselben ge-

„horfamlich nachsetzen, auch bei ihren Bürgern die ernsthafte Beschaf- ,

„fung ihnen, damit dieselben die Mängel, so er an ihren Rüstungen

„und Wehren besinden wird, jederzeit erstatten, bessern, solches in

„guten Würden reinlich und sauber halten, die es aber nicht thäten,

„deswegen dieselben in gebührliche Strafe nehmen und dann auch ihm
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„seine jährliche gebührliche Besoldung und Ehrenkleid, wie es der

„vorige Joachim Kleist gehabt, auch ohne Verweigerung geben und

„folgen lassen; ihre Bürger auch mit sonderem Ernst dahin halten, die

„an einen oder anderen Mangel an ihrer Rüstung oder Wehre vor

„fallen würde, daß sie dasselbe jederzeit auf seine Verordnung ergänzen

„und besseren sollen,- wie er auch dieselben Unterricht und Anweisung

„geben soll, wie sie sich auf den Fall der Noth gegen den Feind in

„die Ordnung schicken, ihre Rüstung, Wehr und Waffen nützlich und

„znr Errettung ihres Leibes und Lebens gegen den Feind gebrauchen

„und sich jederzeit als gefaßt halten sollen, damit Wir in Nothfällen

„Uns auf dieselben zu verlassen haben mögen. Er soll auch jederzeit

„und in jeder Stadt, darin Musterung gehalten, und so oft dieselbe

„von Uns anbefohlen - und verordnet wird, ein richtig Musterregister

„machen, wieviel wehrhaftige Mann und' wie ein jeder mit Namen

„genannt, in jeder Unserer Stadt und mit unterschiedenen Wehren be

„funden werden; jedoch dasselbe Register im Geheim bei sich behalten,

„Uns auch davon Abschrift einschicken und. sonst Niemanden davon Be

stricht thuen, damit Wir Uns vorfallender Gelegenheit nach soviel

„desto mehr danach zu richten haben mögen."

Joachim v. Kleist, dessen hier als des Vorgängers von Baltzer

v. Schönaich Erwähnung geschieht, war 1566 am Tage Lueiä zum

Gardehauptmann zu Spandau, und 1578 am Mittwoch nach Michaeli

zum Musterherren bestellt worden.

Aber auch die Kapitulationen über eventuell zu stellende Mann

schaften sinden sich unter Johann Georg vor, deren einzelne Aufzählung

indeß weiter kein Jnteresse bieten dürfte. Doch auch hierbei erscheint

eine viel präzisere Fassung der Kapitulation, und es wird in derselben

nicht allein der Etat an Primaplanen genau festgestellt, sondern dem

Kurfürsten auch die Wiederbesetzung der Oberofsizierstellen vorbehalten,

wenn dieselben durch den Tod erledigt werden sollten. Es wurde je

doch nur die Reiterei auf diese Weise ergänzt, während über Gestel

lung von Jnfanterie nur eine einzige derartige Kapitulation vorkommt,

und zwar am 8. Mai 1579 mit Gerhard v. Levin über die Gestellung

von 500 Hakenschützen, welche sämmtlich „gute Röhre mit einem

„guten Feuerschloß und dabei ein gut Schwamm oder Zachenschloß

„haben sollen und. wo möglich ein gut kurz Rohr unter dem Gürtel

„und gutes Untergewehr. Auch soll sich ein Jeder mit einer guten

„Sturmhaube versehen und Zünd- und Pulverflasche haben. Sie sol-

„len auch im Schießen gut geübt sein, damit sie sich nicht unter

„einander selbst beschädigen."

Zum Ausbau der drei Festungen und zur Beaufsichtigung und

Erhaltung der daselbst vorhandenen Gebäude, Artillerie und Munition

wurde 1578 am Ausgang der heiligen Osterfeiertage der Graf Rochns

Quirin zu Lynar als „Generali vnd Obersten Artlarey, Zeugk vnd

Bawmeister" in Bestallung genommen.

Die Lehndienste waren seit langer Zeit nicht geordnet. Die
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Lehen selbst waren zum Theil verringert worden, viele Ritterlehen

waren in bürgerliche Hönde ubergegangen und dagegen wieder viele

bürgerliche Lehen mit adligen vermischt worden. Eine allgemeine Ma

trikel hatte es nie gegeben, Alles beruhete auf Herkommen und den

sielfach durch Brand und Nachlässigkeit verloren gegangenen einzelnen

Musterrollen. Kurfürst Johann Georg befahl deshalb im Jahre 1583

die Anfertigung eines neuen allgemeinen Musterregisters von Adel und

Städten. Das Original desselben ist mir nicht zu Gesicht gekommen;

doch findet sich in den Handschriften der Königlichen Bibliothek Nnscr.

öoruss. No. 310. eine Zusammenstellung der von den Städten zu

diesem Zwecke eingeforderten Berichte, welche um so interessanter ist,

als darin eine Statistik der Gestellungen durch einen längeren Zeit

raum enthalten ist. Es berichten:

1. Kurmark:

Altstadt Brandenburg hat zu stellen 100 Mann mit Büch

sen, Lanzen, Spießen und Hellebarden und 6 zu Roß, als einen

Hauptmann, einen Jungen, zwei Bürger nnd zwei Reitknechte; auch

einen Rüstwagen. Neustadt Brandenburg muß das Doppelte

liefern, so daß die Mannschaft beider Städte in 300 Mann zu. Fuß,

<8 reisigen Pferden nebst 3. Rüstwagen besteht.

Spandau hatte im Jahre 1523 acht Wagenpferde zu zwei Rüst-

mgm zur Einsetzung des Königs von Dänemark aufbringen müssen;

im Jahre 1525 hatte die Stadt 60 Mann zu Fuß gegen Berlin ge

schickt; desgleichen 40 Mann auf Cantate 1528 und in selbem Jahre

»uf Felieian 49 Mann gegen Tangermünde. Jm Jahre 1547 waren

m den Kurfürsten geschickt worden: 70 Mann zu Fuß, 2 reisige Pferde

und 4 Wagenpferde mit einem Rüstwagen.

Treuenbrietzen fand in seinen Registern nicht, was es zu >

stellen schuldig sei und überläßt die Veranschlagung deshalb dem Kur

fürsten.

Rathenow stellt nach Angabe alter Bürger 25 Personen zu Fuß,

2 reisige Pferde und Knechte und ein Jungen-Pferd, welchen Jungen

die Stadt Nauen zur Hälfte. stellen müsse.

Nauen hat des Kurfürsten Vater gestellt 30 Mann zu Fuß,

6 Pferde, welche sie mit denen von Rathenow an reisigen und Wagen-

Pferden neben einem Rüstwagen zu gleichen Theilen aufbringen müssen;

die Stadt bittet, sie wegen des erlittenen Brandschadens bei dieser

Leistung zu belassen.

Belitz entschuldigt sich durch drei erlittene Brandschäden, wenn

es keine Register mehr besitze. Alte Leute sagten aber aus, daß vor

U Jahren bei eingetretener Kriegsgefahr 25 Personen der Herrschaft

Zugezogen seien, die sich alsdann davon ausgelesen habe, was sie für

Wia, befunden.

Potsdam. Die alten Register waren im Feuer verloren gegan-
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gen, die Stadt hat inbeß den Voreltern des Kurfürsten i2 gerüstete

Männer zu Fuß und einen Wagen mit 2 Pferden gesendet.

Berlin und Cölln an der Spree berichten, daß sie und die

ihnen zugehörigen kleineren Städte mit 600 Mann zu Fuß und 30 rei

sigen Pferden der Herrschaft zuzuziehen schuldig seien.

Das Verzeichniß der kleineren Städte weist nach:

Bernau 83 Fußknechte 3 reisige Pferde, 1 Drost mit i Pferde

für sich und Neustadt-

Eberswalde,

Nenstadt-Ebersw. 50 - 2 - - zu denen die von Oder

berg mit ^ Pferd zu

Hülfe kommen,

Strausberg 42 - 2 -

Wrietzen 38 - 2 -

Mitteuwalde ... 43 - 2 -

Trebbin 20 - l -

Köpenik 8 - l -

Bötzow 6 - u. l Drost mit l Pferd

den von Strausberg zu

Hülfe,

Liebenwalde 4 - u. 1. Drost mit l Pferd

' ' den von Wrietzen, Mit

tenwalde, Trebbin und

Köpenik zu Hülfe,

Oderberg 6 - .

Summa 300 Fußknechte l 3 reisige Pferde und 3 Drosten mit 3

Pferden.

Bernau bekennt, daß nach einem alten Register es richtig sei,

wenn Berlin die Stadt mit 83 zu Fuß und 4 reisigen Pferden ange

setzt habe, nach einem späteren Register indeß hätten sie 3 Personen

zu Fuß und l Pferd weniger geschickt. Da ihre Stadt in Abuahme

gerathen sei, so bitten die Bürger, der Kurfürst wolle mit 50 Mann

und wenkger Pferden zufrieden sein.

Nenstadt-Eberswalde gesteht seine Pflicht, 300 Mann zu

Fuß und 10 Pferde aufzubringen.

Mittenwalde sagt, daß, als sie in Flor gestanden, sie der

Herrschaft in Kriegsläusten 32 zu Fuß und ein reisiges Pferd geschickt;

jetzt aber, da ibr Rathhaus und die Bürger in Armuth verfallen und

die Häuser wüst stehen, köunten sie nur ll Maim und ein reisiges

Pferd weniger, als das Berliner Verzeichuiß besage, anfbringen.

Trebbin berichtet, daß «s uebst Köpenik einen Rüstwageu und

jede Stadt etwa 7 oder 8 Mann aufgebracht habe; jetzt aber würde

dies schwer fallen, da bei den Bürgern weder Geld noch Proviant

vorhanden fn und sie selbst nichts zn beiß«n und zu brechen hätten.
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Die übrigen kleineren Städte haben gegen das Berliner Verzeich

niß nichts einzuwenden.

Frankfurt berichtet, daß die Stadt mit ihren kleineren Städ

ten, Drossen, Müncheberg und Reppen, und zwar der Rath, 1t0 Mann

zu Fuß und 4 reisige Pferde, die Bürger aber l4 Pferde hätten auf

bringen müssen; auch hätten sie im Jahre 152« der Herrschaft wirk

lich 110 Mann zu Fuß und 18 reisige Pferde gestellt, doch seien da

mals die Bürger auch vermögender gewesen als jetzt.

Müncheberg sagt, daß wenn die von Frankfurt 10 Maun

aufbrächten, sie den 1lten dazu stellen müßten, und so hätten sie 1528

auch 1t Personen gesendet.

2. Uckermark.

P renzlau sindet in den Registern die Nachricht, daß ihnen im

Jahre 1547 die Sendung von 100 Mann auferlegt worden sei, und

ihre Vorfahren hätten in solchen Fällen auch einen Rüstwagen mit

geschickt.

Templin sagt, daß laut ihrer alten Register sie der Herrschaft

mit 25 Mann zu Fuß und 2 Pferden zu einem Rüstwagen zu dienen

schuldig seien, und erbieten sich auch ferner mit Zusetzung Leibes, Gu

tes und Blutes zu dieser Leistung.

Neu-Angermünde zeigt an, daß sie 1482 nach Crossen 5 rei- .

sige Pferde, 18 Bürger zu Fuß und 16 Wagenpferde, so solche dahin

geführt, gestellt, ebenso hätten sie 1547 und 1552 das eine Mal 25 .

und das andere Mal 30 Personen geschickt, jetzt indeß sei die Bürger

schaft arm und in der Stadt befänden sich viele wüste Häuser.

Strasburg sindet in seinen Registern nichts über seine Pflich

ten, sie haben aber von einem alten Bürgemeister gehört, daß man

vor 50 Jahren 3 gerüstete Männer nach Prenzlau geschickt habe, und

daß man zu dem, was diese Stadt leiste, den sechsten Theil hinzu

fügen müsse.

Neu-Ruvpin berichtet, daß nach ihren Registern zur Zeit der

Grafen (v. Lindow) 1508 der Bischof von Havelberg in Vormundschaft

der Grafen ein Viertel der Stadt, etwa 137 zu Fuß, wider die Her

zoge von Meklenburg aufgeboten habe; sie hätten aber keine Reisigen

mitschicken dürfen, wie sie denn auch keine Lehnsgüter besäßen, von

denen sie Dienste zu leisten schuldig seien. Bei den Minckwitzischen

Händeln hätten sie dem Kurfürsten Joachim 1. 108 Personen zu Fuß

gestellt, in selbem Jahre ebensoviel nach Lenzen gesandt, 1542 hätten

1) Der Bischof von Lebus, Georg v. Blumenthal, hatte einen Zwist mit

einem märkischen Edelmann ans dem Geschlechte der von Birkholtz. Dieser über

redete den böhmischen Ritter Nielas v. Minckwitz und den sächsischen Otto

v. Schlieben im Zahre 1SL8, den Bischof in seiner Residenz Fürstenwalde zu

überfallen. Der Bischof entkam, die Stadt wurde aber geplündert, woraus der
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sie nebst Granzow und Wusterhausen dem Kurfürsten einen Rüstwagen

nach Ungarn mitgesandt. Jetzt wären sie sehr arm, besonders weil

das platte Land in ihre Braunahrung bedeutende Eingriffe thue.

Granzow bittet, die Stadt bei der Stellung von 40 Mann, als

soviel sie in der Minckwitzischen Unruhe und bei Lenzen gestellt, wegen

Armuth der Stadt zu lassen.

Wusterhausen hat im Jahre 1528 bei den Minckwitzischen

Händeln 10 Mann und im Jahre 1530 nach Stendal 25 Mann ge

stellt; zum Znge nach Ungarn hat die Stadt einen Rüstwagen geschickt.

Jetzt seien die Bürger zur Hälfte Tagelöhner, die ihren Weibern und

Kindern kanm das Brod schassen könnten, und sie bitten den Kurfür

sten, diesen Umstand bei der Veranschlagung zu beherzigen.

Z. Altmark.

Stendal berichtet, daß sie selbst nebst den beiden Städten Salz

wedel 500 Mann zu Fuß und 15 reisige Pferde, wozu sie drei, Salz

wedel aber zwei Theile aufbringen müßteu, zu stellen haben. Die

anderen fünf Städte (Gardelegen, Tangermünde, Werben, Seehausen

und Osterburg) hätten ebensoviel aufgebracht und sie wären also mit

1000 Mann zu Fuß und 30 reisigen Pferden zugezogen.

Salzwedel, beide Städte, sagen, daß sie zu Zeiten 80 oder

t00Mann, mehr oder weniger, auch im Jahre 1552 letztlich 200

Mann zu Fuß, 5 zu Roß und einen Rüstwagen geschickt. Sie klagen

sehr über Armuth, daß die Hänser theils wüst ständen, und daß sie

überdies an der Grenze lägen.

Gardelegen berichtet, die Stadt sei in 83 Jahren zwei Mal

abgebrannt und habe deshalb ihre Register verloren. Es habe 1552,

1553 und 1554 eine kurfürstliche Musterung stattgefunden und dabei

sei verordnet worden, daß 3 Bürger Einen ausmachen sollten; dies

betrüge etwa 166 Mann, die auch jetzt mit Rüstung und Gewehr ver

sehen seien, daß der Kurfürst bei der Musterung gnädigen Gefallen

daran verspüren werde. Die Anzahl Pferde, welche sie aufzubringen

habe, sei der Stadt unbekannt.

Seehausen giebt die Dienste nach ihren alten Registern mit

85 zu Fuß an, glaubt aber, weil alle Häuser wüst liegen, diese Zahl

nicht aufbringen zu können. Von Rüstwagen und reisigen Pferden

weiß die Stadt nichts.

Osterburg sindet in alten Registern, daß sie der Herrfchaft in

Kriegsläuften mit 50 Mann gefolgt sei, und erbietet sich auch ferner

zu dieser Leistung; doch fehle es ihr an langen Spießen.

Kurfürst ein Aufgebot von 14,000 Mann zu Fuß und «000 Mann zu Roß er

gehen ließ. Minckwitz zog sich schleunigst über die Grenze zurück und bat um

Gnade, die ihm auch gewährt wurde.
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Werben glaubt etwa mit 40 Mann dienen zu müssen; von rei

sigen Pferden ist der Stadt nichts bewußt.

Tangermünde sindet nichts auf ihre früheren Leistungen Be

zügliches. Sie stellt daher dem Kurfürsten ihre Veranschlaguag an

Heim, bittet aber, dabei auf ihre Armuth Rücksicht zu nehmen.

4. Priegnitz.

Perleberg hat einen kurfürstlichen Befehl von 1550, nach

welchem es nebst anderen priegnitzischen Städten 200 Mann zu stellen

schuldig ist.

Pritzwalk hat 1528 mit 60 Mann, l55l und t552 mit 72

Mann, altz dem vierten Theil der Stadt, gedient. Von alten Ma

gistratspersonen höre man, daß die Stadt mit 70 Mann zu Fuß und

Z reisigen Pferden zu dienen schuldig sei. Jetzt sei sie aber so arm,

daß sich die Bürger kaum des Hungers erwähren könnten und keine

Rüstung zu kaufen im Stande seien.

Kyritz sindet in einem alten Register, daß ihre Vorfahren mit

60 Mann zu Fuß, als dem vierten Theil der Stadt, dem Kurfürsten

nach Lübeck sich gestellt. Mit Pritzwalk oder einer anderen Stadt .hät

ten sie einen Rüstwagen aufbringen müssen. Sie bitten, mit60Many

zufrieden zu sein.

Havelberg berichtet, daß es ehedem 44 Mann zu Kriegsläuf-

ten schuldig gestellt, und bittet, es hierbei zu belassen.

Lenzen berichtet, wie sie in einem alten Verzeichniß gefunden,

daß ihre Vorfahren gegen des von Minckwitz Einfall »0 Mann zu Fuß

und einen Rüstwagen mit zwei Pferden geschickt. Sie bitten wegen

ihrer Armuth um Nachlaß.

5. Stiftische Städte.

Wittstock sindet, gar nichts, daß nnd wieviel Personen sie der

Herrschaft in Kriegslänsten geschickt.

Wils nack berichtet, es wäre vor Alters nnr mit dem vierten

Theile eines Rüstwagens beschwert worden, welchen sie nach Platten

burg geschickt.

Fürsten Walde sindet nichts, als das zwei alte Personen aus

sagen, der Eine: es sei einmal zu Fürstenwalde gemustert worden und

davon 8 Personen nach Berlin geschickt, die aber in wenigen Tagen

wieder zurückgekommen wären; nnd der Andere: daß er bei Bischof

Blumenthals Zeiten gehört, daß man vom ganzen Stift dem Kur

fürsten mit 18 Mann zu Roß zu dienen schuldig sei.

Ziesar berichtet, es müsse nebst dem Lande Ziesar einen Rüst

wagen nebst 4 Pferden nnd 2 Knechten aufbringen. Da sie aber ver

brannte Leute wären, so ,bitte die Stadt uM Verschonung.

Ueber die Neumark giebt die Zusammenstellung nichts. Um abe,
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auch von den Streitkräften dieser Provinz einen Ueberblick zu erhalten,

sei ans einem Bertrage der Neumärkischen Städte, geschlossen am hei

ligen Dreikönigstage l529 zu Soldin vor Curt Borgstors Landvoigt

des Orts der Neumark, angeführt:

Soldin 20 Kriegsknechte

Königsberg 38 -

Arnswalde'. 38

Landsberg 28

Cüstrin 9

Bärwalde 13

Schönflies 16

Friedeberg 27 -

Woldenberg 8

Dramburg 10 -

Schievelbein 15 -

Mohrin 5 -

Berliuchen 5 -

Lippehne 5 -

Summa 237 Kriegsknechte.

Durch die Maßregel Johann Georgs, die Dienstpflicht seiner Un

terthanen aufs Neue in feste Formen zu gießen und durch Uebungen

während des Friedens aus dem Aufgebot eine Truppe zu schassen,

welche den Anforderungen der Zeit au militärischer Ausbildung des

Einzelnen entsprach, hauptsächlich aber durch das Festhalten an dem

Grundsatzeder persönlichen Dienstpflicht der Unterthanen, hatte das

Geschiek des Landes eine Krise durchgemacht, welche demselben für alle

Zeiten eine eigenthümliche Richtung anwies. Jm ganzen übrigen

Deutschland war seit den Zeiten Carls V. die Lehnssolge völlig am

Söldnerthume zu Grunde gegangen. Der Kaiser stand den Städten

und Mannen zu fern, um ihre Kräfte unmittelbar in Anspruch neh

men zu können. Er begnügte sich daher damit, wenn ihm die Stände

die von ihm verlangten Römermonate bewilligten und er mit diesem

Gelde seine spanischen und deutschen Truppen bezahlen konnte. Die

Stände selbst waren in militärischer Hinsicht nur auf den Kreistagen

in einer gewissen Einheit zusammengehalten. Man beschäftigte sich

dort lediglich mit der Herbeischaffung der nöthigen Geldmittel; um sich

um feste Organisationen zu bekümmern, dazu fehlte es zu sehr an

einer einheitlichen Leitung. Die einzelnen Fürsten selbst aber mußten,

bei ihreu fortwährenden Kriegen, immer mir darauf Bedacht nehmen,

für den Augenblick die nöthigen Streitkräfte zusammen zu bringen,

und ihre Bündnisse führten naturgerecht dahin, gemeinschaftlichen Heer

führern die Beschaffung der Truppen zu überlassen. Wenn von den

Unterthanen daher nur die nöthigen Geldmittel zu erpressen waren — .

herrenloses Gesindel, das zu den Fahnen strömte, fand sich in Deutsch

land genug vor. Wäre Brandenburg mit in die deutschen Kriege ver-
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wickelt worden, so hätte das Land leicht ebenfalls in die dortige Ent-

wickelung der Kriegsverfassung mit hineingezogen werden können, und

die starken Werbungen des Markgrafen Johann von Cüstrin, welcher

selbst Mitglied des Schmalkaldischen Bündnisses war, machen dies

sehr wahrscheinlich. Ein glücklicher Stern waltete jedoch über dem

Geschicke des Landes, und während überall in Deutschland Schaaren

geworbener Knechte von allen Nationen sich bald für diesen, bald für

jenen Herren auf den Schlachtfeldern tummelten, bewahrte die Mark

in den Sehnen der eigenen Männer ihre siegende Wehrkraft, welche

sie befähigte, aus einem fernen Grenzlande des deutschen Reiches zu

einer europäischen Großmacht empor zu wachsen.

Johann Georg entwarf bei sich einen förmlichen Plan nach Art

unseres heutigen Mobilmachungsplans. Den Aufgeboten des Adels

und der Städte wurden bestimmte Musterplätze angewiesen, wohin

sich die einzelnen Abtheilungen für den Fall eines Aufgebotes zu be

geben hätten. Die Reiter mußten für den Fall einer Zusammen-

ziehung bis zum Musterplatze vier Tage reiten und den fünften ruhen.

Diese Bedingung wurde auch in die Kapitulationen aufgenommen,

und man konnte hiernach nach Zeit und Raum die Versammlungszeit

der Truppen bestimmen. Jm Jahre 1590 errichtete der Kurfürst eine

adelige reisige Leibgarde und bestellte am 8ten Sonntag nach Trinita

tis zu Driesen Hans von Storkwitz zum Hauptmann darüber. Sie

bestand anfänglich aus 24, später aber nur aus 12 adeligen Burschen

und einem Pferdejungen für je zwei derselben. Jhr Zweck war we

niger, eine Truppe, als vielmehr eine Garde im Sinne der franzö

sischen maison ilu roi zu bilden; sie hatten ihren Dienst daher auch

nur bei des Kurfürsten Person zu versehen, vor dessen Zimmer vier

stets die Wache halten mußten, „es sei in oder außerhalb des Hof

lagers." Zu welcher Zeit die Leibgarde zu Fuß errichtet wurde, läßt

sich zwar nicht mit Sicherheit angeben, doch wird am Tage Lueä 1571

Mareus Linten zum Hauptmann und Hieroninms Winkler zum Lieute

nant bei den „Trabanten" ernannt, wie die Fußleibgardisten zum Un

terschiede von den Reitern oder Einspännigen genannt wurden. Es

ist daher mit Sicherheit anzunehmen, daß die Formation als Truppe

an diesem Tage statt gehabt hat, da die Formation der reitenden Garde

ebenfalls in den Monat Oktober 1571 fällt und' die Ernennung bei

der Ofsiziere an einem Tage auf eine neue Formation schließen läßt.

Den Namen „Leibguarde" für die Trabanten zu Fuß sindet man in-

deß erst im Jahre 1592.

Kurfürst Johann Georg starb am 8. Jaimar 1598 und vie zehn

jährige Regierung seines Sohnes Joachim Friedrich brachte der Kriegs-

Verfassung des Landes keine weitere Aendernng, als daß durch Anlegung

der Festung Driesen 1602 die Gelegenheit zu Errichtung einer neuen

Festungsgarde gewonnen wurde. Üebrigens waren diese Garden so

schwach, daß sie für eine Truppe kaum gelten konnten. So betrug

im Jahre 1598 die Garde von Spandau nach einem namentlichen
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Verzeichniß 12 Mann, welche in 3 Rotten eingeteilt waren. Landes

hauptleute und Landvögte waren noch überall in Funktion wie vor

Alters, und zu den Letzteren hatte sich seit der Säkularisation des

Johanniterordens auch noch der Comthur von Lagow, der Heermeister

von Sonnenburg, gesellt, indeß kam es schon vor, daß diese Stellen

mehrere Jahre unbesetzt blieben; auch übten sie militärische Funktionen

nur noch in Bezug auf das Aufgebot aus, während bereits das Jn

stitut der mit Wartegeld angestellten Kriegsführer neben dem Aufge

bot herlief. Die Hauptleute in den Festungen werden zwar noch im

mer als „ Gwardi- Hauptleute " bestellt, erhalten indeß schon einen

Lieutenant beigeordnet und werden hin und wieder bereits „Komman

dant" genannt.

Das Aufgebot selbst war mehr als ein halbes Jahrhundert lang

nicht anders als zu den Musterungen zusammen gekommen und das

Bewußtsein des Kriegers sing an, namentlich in der Brust des Städ

ters, einzuschlummern. Auf den kurfürstlichen Aemtern zog man die

Bauern der Chatoulledörfer mit zu den Musterungen als Fußknechte

heran und dje Städte ahmten dies Beispiel mit den Jnsassen der

Kämmereidörfer nach. Als daher im Jahre 1610 im Februar Kur

fürst Johann Sigismund bei den Clevischen Händeln den Bann auf

bot, fanden sich viel mehr Schwierigkeiten mid die Verfassung viel

weniger geordnet, als man während des langen Friedens geglaubt

hatte, ja es entstanden bei den Musterungen einiger Städte solche

Unordnungen und Widersetzlichkeiten seitens der ausgemusterten Bürger,

daß die Renitenten mit Waffengewalt zum Gehorsam gebracht werden

mußten. Die Stände bewilligten im September 1609 dem Kurfürsten

zur Durchführung der jülichschen Angelegenheit 150,000 Gulden auf

3 Jahre und die Ritterschaft fügte dem noch 50,000 Gulden für zwei

weitere Jahre bei; überdies aber übernahmen sämmtliche Stände der

kur- und neumärkischen Lande die Unterhaltung von 1000 Mann Fuß-

volks, das aus den Städten ausgemustert worden war. Der Bruder

des Kurfürsten, Markgraf Johann Georg von Jägerndorf, wurde als

Oberst über 2000 Mann in den Dienst genommen , die in Schlesien

angeworben wnrden, nnd die aus den Lehnspferden, aus gemusterter

Mannschaft der Städte nnd geworbenen Reitern bestehende Armee

brach nach dem Clevischen auf. Obgleich sie dort im Verein mit Hol

ländern und Neuburgischen Völkern siegreich war und die Festung

Jülich eroberte, so schien die dortige Angelegenheit durch die Ein

mischung des Kaisers dennoch bedenklich zu werden, und der Kurfürst

fand siel) noch im Laufe des Jahres 1610 zu neuen Errichtungen ver

anlaßt. Die Vorgänge im Februar erheischten für das Aufgebot eine

größere Strenge und man liest daher in dem Aufgebots -Mandat vom

20. Juli 1610: „Als wollen wir euch hiemit nochmalen endlichen und

„zwar auf einen solchen Fall der Noth und zur Abtreibung deromaßen

„unrechtmäßigen Ueberfalls bei Verlust Hab und Guts und alles des-

„ jenigen, was euch auf dieser Welt mehr lieb und werth ist, auferlegt
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„und gebeten haben, alle Tage nnd Stunden gleich, Mann bei Mann

„von Haus zu Haus. sowohl ein Jeder für seine Person, als dem

„es gebührt, oder die es sonsten zu thueu vermögen, mit guten Pfer-

„den, Knechten, Jungen, Gesinde, Rüstungen nnd zugehörigem Pro

liant, und Rüstwagen, Geschütz, Kraut, Loth, Gezeiten und anderer

„Munition, so man zum Ernst nnd Feldzug haben muß, sich gefaßt

„zu halten." Auf dem zum 29. Juli 1610 nach Berlin berufenen

Landtage wurde den Ständen der Vorschlag gemacht, 3000 Knechte

3 Monate lang zu besolden. Pieselben wollten jedoch nur auf die

Besoldung von 2000 Mann eingehen und verlangten, daß der Kur-

fürst die Befehlshaber zind Ofsiziere dabei anstelle. Letzteres wurde

von dem Kurfürsten angenommen und nur die Gegenforderung ge

macht, daß die Stände die Besoldung auch dieser übernehmen sollten.

Man fügte hinzu, daß wenn die Stände sich dessen weigerten, so

müsse der Kurfürst „zur Vertheidigung des Landes" 4000 Knechte

„anwerben" nnd diese den Städtern in die Quartiere legen. Der

Landtag ging darüber am 4. August ohne Resultat auseinander; je

doch wurde die Musterung der Städte noch im Sommer wirklich vor

genommen. Auch wurden die Ofsizierstellen beim Aufgebot nunmehr

wirklich vom Kurfürsten besetzt, denn man sindet z. B. am Tage

Michaeli des Jahres 1610 Ditlvf v. Barfus zum Rittmeister über die

Lehnspferde des Lebusischen und Niederbarnimschen Kreises bestellt und

sieht seit jener Zeit dauernd die Aufgebote durch vom Kurfürsten be

stallte Ofsiziere befehligen.

Die Erwerbung der elevischen Lande und die vormundschaftliche

Regierung, welche der Kurfürst in Preußen zu führeu hatte, führten

die Einrichtung einer neuen Würde, die eines Statthalters, herbei.

In Cleve führte dieselbe Markgraf Ernst von Brandenburg, während

sie für die Mark vorläusig immer nur während der Abwesenheit des

Kurfürsten eristirte. Der erste Statthalter in der Mark war 1608

Adam Gans, Herr zu Puttlitz, 1615 aber Markgraf Johann Georg

von Brandenburg -Jägerndorf. Die Statthalter waren die Spitze

sömmtlicher Verwaltungszweige und daher auch die Oberbefehlshaber

aller in ihren Landen vorhandenen Truppen. Jm Jahre 1616 ordnete

der Kurfürst aufs Neue die Kriegsdienste der Ritterschaft und Städte

nach bestimmten Kreisen nnd normirte für die Garden in den Festungen

und die Leibgarden bestimmte Etats, von denen der der Leibgarde zu

Fuß am 17. Dezember 1617 auf 1 Hanptmäick, 1 Lieutenant, 1 Fähn

rich, 3 Sergeanten, 1 Korporal von die Adelsburschen, 3 gemeine

Korporals, 1 Schreiber, 2 Trommelschläger, 56 Gemeine und 1 Pro-

foß festgesetzt wurde.

Als in Böhmen die Unruhen ausbrachen, welche man gewöhn

lich als den Anfang des dreißigjährigen Krieges bezeichnet, und der

Kurfürst durch die Betheiligung seines mehrerwähnten Bruders, des

Markgrafen Johann Georg von Jägerndorf, an denselben mit hinein

gezogen zu werden befürchtete, fand er sich am 28. Oktober 1618 zu
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einem strengen Edikt veranlaßt, daß ein Jeder sich in Bereitschaft stel

len solle, damit bei der zu veranstaltenden Landes - Musterung Alles

fertig erfunden würde, der etwa drohenden Kriegsgesahr gehörig zu

begegnen. Noch aber war der Augenblick nicht erschienen, wo die

zweite Periode der Schmach für die Marken beginnen sollte, und noch

waren dem Lande einige wenige Jahre Frist gestattet, bis, wie unter

den Baiern, fremde Kriegsschaaren sich auf seinen Auen tummelten und

es das Spielwerk fremder Willkühr und Laune werden sollte.

Das wichtigste Moment aber in der Regierung des Kurfürsten

Johann Sigismund, wodurch der Wehrverfassung ganz neue Elemente

zugeführt wurden, war die Erwerbung von Preußen, welches durch

den am 8. August 1618 erfolgten Tod des Herzogs Albrecht Friedrich

von Brandenburg -Preußeu für immer mit dem Kurstaate vereinigt

wurde. *



Zweiter Abschnitt.

von der Erwerbung von Cleve und Preußen bis zur Erwerbung

«on Schlesien.

3n Preußen hatte sich die Kriegsverfassung unter den Ordensrittern,

weil die Bedingungen ähnlich waren, auch in ähnlicher Weise ent

wickelt wie in der Mark. Jeder Unterthan des Ordens war dienst

pflichtig, und bevor in den Städten das Bürgerrecht verliehen wurde,

mußte der Sollizitant nachweisen, daß er nicht nur mit Wehr und

Waffen völlig versehen, sondern auch im Gebrauche derselben geschickt

sei. Als aber durch die Säkularisation des Landes aus den Ordens-

Kapiteln die Landstände hervorgingen , die mit dem Herzoge über ihre

Rechte und Pflichten in fortwährendem Hader lagen, verwandelte sich

die allgemeine Wehrpflicht durch den Gebrauch ebenfalls in die Ge

stellung bestimmter Mannschaften, und nur die Bewohner des platten

Landes blieben zum unmittelbaren Kriegsdienste verpflichtet. Jn der

Festung Memel oder Mümmel hielt Herzog Albrecht eine Festungs-

Garde und es sinden sich auch Nachrichten von einer Leibgarde, die er

in Königsberg gehabt, ohne daß es indeß möglich wäre, den Ur

sprung derselben nachzuweisen. — Außer den Rittern hatten früher

auch die Bauern Reiterdienste leisten müssen; Letztere wurden jedoch

nach und nach zum Fußdienste herangezogen und nur die armen Freien

aus den polnischen Landstrichen (»«la«lisiii«) wurden noch als leichte

Reiterei gegen die Einfälle der Kosacken gebraucht.

Das Land zersiel in die drei Kreise Natangen, Oberland und

Samwnd, und jeder dieser Kreise war in eine Anzahl von Aemtern

eingetheilt. Auf diesen Aemtern wurde eine Art von Musterregister

geführt und die dienstpflichtige Mannschaft darin verzeichnet; es konnte

aber niemals ein rechter Gebrauch von dem ganzen „Defensionswerk"

gemacht werden, da die Stände nur selten und in unzureichendem

Maaße die Mittel zur Unterhaltung bewilligten, und der Adel geneig

ter war, in eigennütziger Weise Zänkereien zwischen der herzoglichen

Regierung und dem Warschauer Hofe zu stiften, und an letzterem zu
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leben, als daheim seinen Pflichten nachzukommen. Johann Sigis

mund hatte schon, während er nur noch die vormundschaftliche Regie

rung in Preußen führte, sein Augenmerk auf das dortige Defensions-

werk gerichtet und in dem Obersten Wols von Kreytzen, den er bereis

am 4! Juli 1610 aus niederländischem Dienst in den seinigen herüber

zog, der ganzen Angelegenheit eine militärische Spitze Legeben. Es

ist nicht unwahrscheinlich , daß er bei seiner Reorganisation der Landes-

wehrverfassnng in den Marken vom Jahre 1616 die preußischen Zu

stände zum Muster nahm.

Jn Cleve, der dritten Ländergruppe, welche nunmehr unter der

kurfürstlichen Herrschaft vereinigt waren, bestand, wie in den übrigen

deutschen Ländern, gar keine Wehrverfassung und die dortigen Trup

pen beschränkten sich ans einige Kompagnieen geworbener Knechte,

welche die Autorität des dortigen Statthalters aufrecht erhielten und

als der Stamm der elevischen Regimenter anzusehen sind, die die

Lorbeern Friedrich Wilhelms mit erringen halfen.

Kurfürst Johann Sigismund war zu Ende des Jahres 1618

vom Schlage getroffen worden und erholte sich hiervon nicht wieder.

Er reiste zwar noch im Juli des nächsten Jahres nach Berlin zurück,

übergab aber schon am 22. November desselben die Regierung dem

Kurprinzen Georg Wilhelm und starb zu Berlin am 23. Dezember

1619 in einem Privathause.

Georg Wilhelm . bestieg den kurfürstlichen Thron, aber leider hatte

ihm die Natur jene starke Seele versagt, welche ihre Zeit überwältigt

und aus sich selbst heraus etwas Kräftiges schafft. Und doch bedurfte

gerade jetzt das Land mehr als je eines Herrschers, welcher die unge

heuere, allen anderen Staaten überlegene Wehrkraft desselben' zu er

kennen und zu gebrauchen verstand. Welche ungeheuere Wehrkraft die

Mark durch die Organisationen Johann Georgs und Johann Sigis

munds besaß, beweist der Umstand, daß es damals das einzige Land

war und blieb, welches seine Armeen aus sich selbst ergänzte und seine

Soldaten aus den eigenen Bewohnern ausmusterte, ein Ersatzmodus,

der allen anderen Ländern außer Polen bereits seit mehr als einem

Jahrhundert völlig fremd geworden war. Welch kriegerischer Sinn

und welche kriegerische Erziehung in dem einzelnen Brandenburger

lebte, zeigte der Gebrauch, den man von dem Edikt des Kurfürsten

gegen die marodirenden kaiserlichen Söldner machte, und der Guerilla

krieg, den die Bauern auf ihre eigene Hand gegen diese Schaaren

führten. Tausende tapferer Brandenburger fochten in den schwedischen,

böhmischen und sächsischen Heeren, und die Namen brandenburgischer

Edelleute, wie der Uckermarker Johann Georg und Wolf Christophs

v. Arnim (auch Arnheim genannt) und des Priegnitzers Christoph

von Königsmark, glänzten unter den ersten Generalen der kämpfenden

Heere. — Aber Georg Wilhelm kannte diese Kräfte nicht oder ver

stand nicht, sie zu benutzen. Seine Ehrfurcht vor der kaiserlichen

Würde, unter deren Deckmantel Ferdinand II. nur den Vortheil seines
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Hauses und seiner Religion verfolgte, machte die moralische Macht

Oestrichs zu einer reellen, und. es bedurfte erst eines Zwanges von

außen, durch seinen Schwager Gustav Adolph, um die Marken vor

den weit aussehenden Plänen Ferdinands zu bewahren. Den Bruder

seines Vaters, der dem Knrhanse in Cleve und dann als Statthalter

in der Mark so wesentliche Dienste geleistet hatte, den Markgrafen

Johann Georg von Jägerndorf, ließ Georg Wilhelm ohne alle Un

terstützung, und seinen Schwager, den böhmischen Winterkönig Fried

rich von der Pfalz, der hnlfeflehend in Berlin ankam, wies er ins

Elend. Markgraf Johann Georg setzte den Krieg auf eigene Hand

fort und Tansende von Brandenburgern, selbst der Befehlshaber von

des Kurfürsten eigener Leibgarde, Wilhelm v. Calchnm gen. Lohhausen,

strömten zu seinen Fahnen. Aber Georg Wilhelm ließ es zu, daß

der Kaiser, der Verfassung des Reiches nnd seiner eigenen Wahl-

Kapitulation zum Hohn, das brandenburgische Haussideikommiß Jä

gerndorf einzog und zu einem Vasallenlehn seines Erbreichs Böhmen

erklärte. Freilich hat Oestreich ein Jahrhundert später diesen Raub

mit Wucherzinsen zurückzahlen niüssen. Die Maßregeln Georg Wil

helms sind um so unerklärlicher, als es nur seines energischen Willens

bedurfte, um den Vertrag des nnistischen Feldherrn Ernst Georg von

Brandenburg-Anspach zu verhindern und dadurch die Unterstützung des

Kaisers durch die Armee der Ligue unmöglich zu machen. Kam dann

eine direkte Erklärung gegen den Kaiser hinzu, wobei die ganze Wehr

kraft der Mark in die Wagschale siel, so mußte der böhmische Krieg

nothwendig eine ganz andere Richtung erhalten und — Deutschland

wurde ein dreißigjähriges Elend erspart. Aber an des Kurfürsten Hofe

standen zwei Partheien schroff einander gegenüber, die, beide von glei

chem Einfluß, den schwankenden Georg Wilhelm ^u dem unglückselig

sten Mitteldinge trieben, wodurch das Land wehrlos allen Partheien

zum Raube, und seine reichen Hülfsqnellen fremdem Vortheil zur

Beute wurde — zur Neutralität.

Der Graf Adam zu Schwarzenberg, der, selbst Katholik im Dienst

eines protestantischen Fürsten, an die augenscheinlich ultra -katholische

Politik des Kaisers Ferdinand II. nicht glauben wollte, rieth zum

Anschlüsse an Oestreich, trotzdem der östreichische Hof durch die Ein

ziehung von Jägerndorf nnd die Belehnung Kursachsens mit den ele

gischen Landen die kaiserliche Macht offenbar nnd noch dazu in völlig

rechtloser Weise, anf Kosten des Kurfürsten von Brandenburg, zu sei

nem Privatvortheil mißbrauchte, nnd durch die höhnende Art, in wel

cher dies Alles geschah, die Ehre des Kurfürsten anf das Empsind

lichste verletzt werden mußte. Dem Grafen gegenüber standen die

übrigen Mitglieder des Geheimenraths -Kolleginms, dessen Präsident

er war, und die Hofparthei, vornehmlich vertreten durch die Gebrüder

v. Burgsdorf, von denen der älteste, Konrad, an der Stelle des aus

getretenen Hauptmanns Calchum das Kommando der kurfürstlichen

Leibgarde zu Fuß erhalten hatte (am 10. September 1620). Beide
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Partheien machten abwechselnd ihren Einfluß ans den Kurfürsten gel

tend. Schwarzenberg besonders suchte den Einfluß der beiden Burgs

dorfs zu brechen, und wenn auch der' Konsistorialrath Cosmar in sei

nem Buche „Beiträge zur Untersuchung der gegen den kurbrandenbur-

gischen Geheimen Rath Grafen Adam zu' Schwarzenberg erhobenen

Beschuldigungen" das Verfahren des Ersteren überall zu rechtfertigen

und namentlich den Obersten Konrad von Burgsdorf mit der tiefsten

Schmach zu bedecken sucht, so ist dieses Buch doch mit einer so lei

denschaftlichen Vorliebe für den Grafen abgefaßt und es werden die

Verhältnisse des Jahres 1632 mit denen des Jahres 1620 so augen

fällig zusammengewürfelt und verwechselt, daß der Zweifel an der

richtigen und wahrheitsgetreuen Politik des Grafen in einem aufmerk

samen Leser mehr genährt als beseitigt wird. Auch benutzte Eosmar

offenbar nicht alle von ihm aufgefundene Quellen, sonst hätte er die

Korrespondenz nicht außer Acht gelassen, die sich in Königs Kollekta-

neen Nns«r. Loruss. in Nro. 317 der königlichen Bibliothek

vorsindet. Hiernach wandte sich Ehrenreich Burgsdorf nach seinem

unglücklichen Gefecht bei Bernan an den Grafen, machte darauf auf

merksam, daß sein Unglück hauptsächlich dadurch entstanden, weil ihn

der Graf seinen vielfachen Vorstellungen und des Grafen Versprechun

gen zum Trotz ohne alle Unterstützung gelassen, und bat schließlich den

Grafen, sich bei dem Kurfürsten für ihn zu verwenden und seine bal

dige Ranzionirung aus der Gefangenschaft und die Wiederherstellung

seines Regiments zu befürworten. Der Graf drückte in seiner Ant

wort sein Mitgefühl für des Obersten Unglück aus, maß demselben

keinesweges die Schuld dafür bei und versprach, seinen Einfluß auf

zubieten, um die Wünsche des Obersten zu erfüllen. An demselben

Tage aber schrieb er dem Kurfürsten, der Ueberfall bei Bernau sei

lediglich durch die Nachlässigkeit des Obersten und seinen Ungehorsam

verschuldet, weil er dem Befehle des Grafen zum Hohne nicht -auf

dem befohlenen Rendez-vous erschienen sei, und schlug vor, Burgs

dorf feinem Schicksale zu überlassen und sein Regiment dem Major

Lüdke zu geben. Es geschah dies auch wirklich und erst Friedrich

Wilhelm stellte Burgsdorf wieder an und übertrng ihm das Kommando

seiner Garde-Dragoner. Einen wahrheitsgetreuen nnd geraden Cha

rakter, als welchen Cosmar den Grafen darzustellen versucht, verräth

dieser Zug aber keineswegs.

Dem sei indeß wie ihm wolle, so war das Resultat dieser Zwi-

stigkeiten und die Unentschlossenheit des Kurfürsten für das Land und

seine Wehrverfassung jedenfalls ein unglückseliges. Am 31. Januar

1620 erging ein Edikt, „daß sich ein jeglicher mit guten Roßen; taug

lichen Rüstungen und Gesinde, und anderer Nothdurft, auf so hoch

„er immer aufkommen kann (denn zu den schuldigen Roßdiensten

„seid ihr ohne das verbunden) zur Defension des Vaterlandes (die-

„weil wir's zu Jemandes Offension gar nicht meinen) also gefaßt

„halte: damit er auf den erheischenden Nothfall alsobald aufkomme,
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„und an den Orten und Stellen, an welche wir ihn bescheiden lassen

„werden, genugsam und ohne allen Tadel ausgerüstet erscheine, dem

„auch nachsetzen könne, was ihm also Unserthalb anbefohlen werden

„möchte". Eö war diese Maßregel wohl gegen die Gebietsverletzungeu

gerichtet, welche sich waimarsche Schaaren w. erlaubt hatten. Durch

dies Edikt aber kommt ein nenes Moment in die Wehrverfassung, in

dem darin nicht nur an die schuldigen Lehnsdienste, sondern au die

gesammte Wehrkraft des Landes appellirt wird, etwas, das nun

mehr wiederholt vorkommt, wenn anch stets mir dem Ansatze, „daß

„es zu keinem Präjudiz für die Zukunft gereichen solle". Es scheint

mst, als habe man dies Prinzip dem Grafen Schwarzenberg zu ver

danken, denn abgesehen davon, daß er bei Abfassung der Edikte Georg

Wilhelms jedenfalls hauptsächlich betheiligt war, geht das Hervorheben

des Grundsatzes allgemeiner Wehrpflicht für den Fall der Gefahr vielfach

aus den Verhandlungen mit den wohl nicht ohne Einsluß der Burgs

dorfs ze. schwierigen nud nnbereitwilligen Ständen hervor.

Es wurde nunmehr auch wirklich zur Werbung geschritten , indem

die Stände ans dem Landtage zu Berlin die nöthigen Gelder dazu

bewilligten. Es wurde ein Regiment zu Fuß von 1000 Mann

(600 Musketiere nnd 400 Pikeniere) in 5 Kompagnieen errichtet, deren

Cbefs waren: 1. Oberst Hildebrand v. Kracht, 2. Hauptmann Hans

v. Rintorf, 3. Hauptmaun Veit v. Kracht, 4. Georg Hack'), 5. Bal

zer v. Löwen. An Cavallerie 3 Compagnieen zu 100 Mann:

1. Oberst Wigand v. Halles, 2. Oberstlientenant Hieronymus

v. Kökritz, 3. Rittmeister Fritz v. Rochow. Es geschah dies durch den

?andtagsrezeß vom 1. Mai 1620 nnd an demselben Tage wurden

auch Kurt v. Möllendorf für die priegnitzischen und rupptnschen und

Adam v. Redern für die altmärkischen Ritterdienste zu Rittmeistern

bestellt.

Herr v. Orlich spricht im zweiten Thell seiner „Geschichte des

preußischen Staats" von 3 Kompagnieen Renter zu 100 Mann und

5 Fahnen Fußvolk zu 200 Mann, welche nnter den Hauptleuten

Kalkhuhn genannt Lohhaus und Conrad v. Burgsdorf auf Kosten der

Stände unterhalten und deren Errichtung auf dem Landtage von 1619

bewilligt worden sein soll. Er zitirt als seine Quellen dös Corpus

eonstitutionu« NAr«Kicsiuur und Stuhr's Brandenburgische Kriegs-

oerfassnng; indeß habe ich in Ersterem vergeblich nach einer derartigen

Notiz gesucht, da dasselbe vom Aufgebot von 1615 sofort zum Edikt

vom 31. Jaunar 1620 überspringt, und Stuhr erwähnt auf der an-

gezögenen Seite gar nichts dem Äehnliches, etwas weiterhin aber wird

des Aufgebots von 1620 gedacht. Uebrigens ist die v. Orlichsche An-

 

 

t) Herr v. Orlich liest „Holba" für Haken.

2) Herr v. Orlich liest „Halm" für Hallen, der Oberst Wigand v. Halle

Knnnt indeß öfter vor, wo über seinen Namen gar kein Zweifel obwalten kann.
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gabe in Betreff der beiden Hauptlente jedenfalls unrichtig, denn Kal-

chum, welcher die Leibgarde kommandirte, trat im Sommer 1620 in

den Dienst des Markgrafen Johann Georg und an seine Stelle

wurde durch Reskript des Kurfürsten vom 10. September 1620 der

fünfundzwanzigjährige Kammerjunker Conrad von Bnrgsdorf zum Kom

mandeur der Leibgarde zu Fuß ernannt («t'r. König's alte und neue

Denkwürdigkeiten n., wo das Schreiben des Kurfürsten an den Lieu

tenant der Garde, Andreas am andern Ende v. Runkel, mitgetheilt

wird). Der Landtag, welchen der Kurfürst bald nach seinem Regie

rungsantritte zusammenberief, wurde erst durch den Rezeß vom 1. Mai

1620 geschlossen, vorher sind daher keine Trnppen von den Ständen

bewilligt und errichtet worden. Herr v. Orlich giebt unmittelbar nach

der oben angeführten Notiz ganz richtig die Formationen vom Mai

t620 und scheint daher nnr ein und dasselbe in verschiedenen Quellen

gefundene Faktum auch für verschiedene Thatsachen gehalten zu haben.

. Die Truppen wurden nunmehr im Lande geworben, d. h. es wurde

den ansgehobenen Leuten das übliche Haudgeld gezahlt oder wenig

stens versprochen, während die übrige Mannschaft wieder nach Hanse

geschickt wurde. Mit dem Musternngsgeschäfte wurden die Obersten

Hildebrand v. Kracht, Wigand v. Halle und der Kriegs -Kommissar

Joachim v. Lossow beauftragt. Von dem Znstand der auf diese Weise

zusammengebrachten Truppen giebt nns das kurfürstliche Edikt vom

5. Mai 1620 ein trauriges Bild, indem es dort heißt: „Nachdem

„bewußt, daß wir etlich Kriegsvolk zu Fuß werben und

„annehmen lassen, und aber dabei leicht erachten können, daß diese,

„sonderlich bis zu der Zeit, so zur Musterung bestimmt, herum lau

„fen nnd mit vielen Bitten dem armen Landmanne beschwerlich sein

„würden, dafern nicht diesem sein gewisses Maaß und Ordnung ge

„geben würde. Als befehlen wir demselben unserem Kriegsvolke hier-

„mit ernstlich, daß sie über zehn stark nnd dazu nicht ohne ihrer

„Hanptleute nnd Befehlshaber Kundschaft, nicht herum laufen, auch

„daran ersättigt sein sollen, wenn ihnen auf einen Trnpp von zehn

„stark in einem jeden Dorfe drei Reichsgroschen oder sechsnnddreißig

„Pfennige gegen Vorzeigen ihrer Kundschaften gegeben werden. —

„Laufen sie aber einzeln herum und es verreicht ihnen abermals ein

„jeder Bauer oder Hüfner zwei, und der Kossäthe ode? Gärtner einen

„Pfennig, so sollen sie auch daran begnügig sein nnd Niemanden dar-

„über beleidigen, weniger aber an Hühnern oder sonsten etwas ent

„fernen; oder gehts Einem oder Mehreren ungleich darüber, also, daß er

„oder sie mit Schlägen abgewiesen würden oder auch sonsten einMehreres

„darüber ausstehen müßten, sollen sie es Niemanden als Jhnen (den

„Prälaten, Rittern, Amtleuten, Bürgemeistern n.) selbsten klagen.

„Wir wollen auch gar nicht, daß sie zu oft oder zu Viele sich

„an einen Ort zu kommen gewöhnen, nnd also die Armut des Orts

„gar aussaugen; sondern, sobald sie in ein Dorf kommen, sollen sie,

„wie gemeldet, ihre Kundschaft aufweisen, und weil selten oder nim
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„mer ein Dorf zu sinden, da nicht Jemand wäre, der schreiben könne,

„so soll an einem jeden Orte die Namen derer, so zu diesem Male

„gegardet, wie auch der Tag, an welchem sie gegardet, aufgezeichnet

„und hinterlegt werden.

„Wir lassen es auch zu dem Landmaune gestellt sein, ob er einem

„jeden gardeuden Soldaten, die obgemeldeten zwei oder einen Pfennig

„selbst geben, oder aber insgemein etliche Groschen aufbringen und

„solche seinem Junker-, sie nnter die ankommenden Soldaten auszu-

„theilen, zustellen will. Und müßten alsdann die ankommenden Sol

daten jedes Mal zu dem Junker gewiesen werden. An Orten auch,

„da keine Junker seßhaft, konnte es ebenmäßig also mit den Schulzen

„des Dorfes gehalten werden".

Es ist das erste Mal, daß die Truppen in Bezug auf ihre Ver

pflegung direkt au das Land gewiesen werden. Die Roth gebot, zu

diesem Mittel zu greifen, indessen bald brachte man Methode in die

sen Verpflegungsmoous nnd behielt denselben noch lange Zeit bei.

Erst durch Einführung der Aeeise wurde die Besoldung der stehenden

Truppen anders geordnet, jedoch blieb auch hierbei die Besorgung des

Quartiers und Futters den Gemeinden aufgebürdet, was sich in Be

zug auf das Erstere als Servisstener bis auf unsere Zeiten erhal

ten hat.

Der Kurfürst begab sich unterdeß zur Betreibung der Belehnung

nach Preußen und ließ im Herbst nicht nur die Leibgarde zu Fuß und

zu Roß (zu letzterer waren die Einspännigen und die reisige adlige .

Leibgarde verschmolzen) nachkommen, sondern befahl auch noch die For

mation einer weiteren Leibkompagme zu Fuß vou 23t) Mann nnd zu

Roß von < 50 Mann aus den in der Kurmark geworbenen Leuten, um

ihn auf den polnischen Reichstag zu Warschau zu. begleiten.

Die Truppen In der Mark wurden im Juni 162t wieder abge

dankt, da die Stände die Mittel zu ihrem Unterhalt nicht länger be

willigen wollten; doch wurden davon 800 Mann zu Fuß und 300 Mann

;u Roß dem Könige von Polen nebst 100 Mann von der Leibgarde

zu Fuß wider die Türken überlassen. Die Waffen der abgedankten

Truppen (200 Musketen und 20l> Forckaten) wurden nicht verkauft,

sondern durch den Obersten Hildebraud v. Kracht in das Zeughaus

!n Cüstrin abgeliefert. Der Rest der im Jahre vorher beschafften

Musketen war den Hülfstruppen für Polen überlassen worden. Uebri-

gens wurden wohl nicht alle Mannschaften entlassen, sondern ein Theil

davon in die Festungen verlegt, denn man sindet die dortigen Festnngs-

garden fortan stets ans einem ziemlich starken Etat.

Da die Anmaßungen des Kaisers und seine Nichtachtung der

Grundgesetze des Reiches in Deutschland immer mehr um sich griffen,

so erregte dies endlich auch das Bedenken seines treuen Anhängers

Kursachsen, und dies berief deshalb im Jahre 1623 einen Kreistag

des obersächsischen Kreises, Zn dem auch Kurbrandenburg gehörte, nach

Jüterbogk zusammen. Es wurde hierauf als eine Art von Demon
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stration die Aufstellung einer Truppenmacht verabredet, und in Folge

dessen wurden in den Marken ebenfalls 6000 Mann geworben. Man

behielt den Ausdruck „ Werben " für das Zusammenbringen der Trup-

peu bei, weil er im ganzen übrigen Deutschland einmal dafür im

Gebrauch war. Jn den Marken war indeß der Eintritt in das Heer

nur insofern ein freiwilliger, als die Werbe -Ofsiziere in den ihnen

ganz bestimmt angewiesenen Distrikten, die Jnfanterie^u den Städten,

die Kavallerie auf dem platten Lande, von den dienstpflichtigen Leuten

Freiwillige aufforderten ; fanden sich indessen dergleichen nicht in genü

gender Anzahl vor, so wurde an das Mustern gegangen, den Ge

musterten indeß ebenfalls das übliche Handgeld gezahlt. Wirklich

bestallte Landsknechte traten nur sehr sporadisch in den brandenbur

gischen Dienst, sie fanden in den anderen Heeren unendlich mehr Hoff

nung auf reiche Beute, und die Noth brachte es daher vielleicht für

jetzt noch allein hervor, daß die brandenburgischen Truppen jener Zeit

nur aus Landeskindern bestanden, welche den Pflichten gegen Fürst und

Land mit deu Waffen in der Hand genügten. Die Truppen hatten

indeß keinen langen Bestand, sondern wurden nach 6 monatlicher Dienst

zeit im Herbst zu Driesen und Landsberg wieder entlassen. Nach

Königs Handschriften fanden sich dabei die Rittmeister Adam Valtin

v. Redern und Christoph v. Klitzing, die Hanptleute Michael v. Frey

berg, Joachim v. Wins, Hans Jürgen v. Ribbeck und Henning

v. Goetzen, so wie der Kapitam- Lieutenant Jakob v. Burgsdorf.

Stuhr sagt, es scheine, als wenn 3900 Mann dieser Völker, in

25 Hauptmannschaften nnd 10 Schwadronen Reiterei, beibehalten

worden seien, und Herr v. Orlich giebt dasselbe als gewiß an.

Jn Preußen war inzwischen das „ Landes -Defensionswerk" eben

falls ins Stocken gerathen und der Oberst Wolf von Krevtzen bricht

darüber in einem Bericht ') an den Kurfürsten vonl l0. Dezember 1621

in bittere' Klagen aus. Danach waren enrollirt:

im Amte Tilsit 350 Musketiere,

- Ragnit 600

- - Jnsterburg 1300

- Oletzko 850 -

- - Johannisburg und Lyk ... 200 -

im oberländischen Kreise fei noch „keine gewisse Anzahl Mosketirer

vorhanden." Für diese Mannschaften waren indeß keine Offiziere

bestellt, und der Oberst macht das Bedürfniß an denselben dringend

geltend. Er meint, daß es übrigens schwer gelingen werde, dergleichen

zu bekommen, wenn der Kurfürst nicht wegen deren permanenter Be

soldung ernsthafte Rücksprache mit den preußischen Oberräthen nehme.

Für die Reiterei waren bereits Ofsiziere bestellt, und zwar:

1) Des Obersten Wolf v. Kreuzen Bedenken, weil das Defensionswerk nicht

seinen Fortgang gewinnt, wie es »ä Interim zu bestellen.' Königsberg, den

10. Dezember 1«2l.
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67 t Pferde;

iU3l Pferde;

59 t Pferde.

Jm Jahre 1622 wurde hierauf eine allgemeine Musterung der

Dienstpflichtigen in Preußen angeordnet, nnd es fand sich:

Die vom Herren-, Adel- und Ritterstande hatten, statt selbst zu

erscheinen, „Schuster, Schneider, Schulmeister und andere Handwerker"

auf die Pferde gesetzt. Die Dienstdistrikte waren vielfach in einander

gerathen und die Musterer beantragen daher, daß jeder Dienst in dem

Kreise geleistet werden solle, wo er, den alten Handfesten gemäß,

geleistet werden muß. Freie und andere gemeine Dienstpflichtige kom

men in schlechten Kleidern, Zipfelpelzen und dergleichen, und ihre

Söhne und Andere wissen weder ihre Pferde zu regieren, noch das

Gewehr zu führen und die Pistolen zu rechter Zeit zu lösen; die

Musterungs - Kommissarien halten es daher für rathsam, daß die

Hauptleute die nöthige Anzahl Cuirasii- Röcke anfertigen lassen, nach

den Farben, wie sie von den Kommissarien für die einzelnen Norne-

teu bestimmt worden. Die Dienstpflichtigen sollen diese Röcke

bezahlen, aber nicht zu Hochzeiten, Kindelbieren ze. anziehen, sondern

nur im Kriegsdienst. Den Freien nnd gemeinen Dienstpflichtigen sind

ihre Hnfen und Güter zugeschrieben, damit sie Kriegsdienste leisten im

Harnisch und zu Roß. Es fehlt ihnen aber hieran, wie an Uebung,

nnd es wäre daher rathsam, wenn sie ihre Söhne denen vom Herren

stande, von der Ritterschaft nnd vom Adel zu Dienst gäben oder sie

an fremde Orte schickten. Auch wird vorgeschlagen, daß hinfüro kein

Sohn seinem Vater sneeediren soll, wenn er nicht einen schriftlichen

Schein vorzeigen kann, daß er bei redlichen Leuten den Gebrauch der

Waffen nnd der Pferde erlernt habe. Es ist dadurch Unordnung ent

standen, daß 2 bis 4 Freie zuweilen einen Dienst, zu thun haben; so

auch dadurch, daß zuweilen in etlichen Aemtern nur ein halber Dienst

geleistet wird, weshalb die Muster -Kommissarien vorschlagen, daß in

solchen Fällen der Rittmeister des Ortes den Tauglichsten zur alleinigen

Leistung des. Dienstes bestimme, die Uebrigen aber sud e^uote, zur

Ausrüstung beitrügen. Die halben Dienste aber sollten von den Haupt

leuten und Rittmeistern zusammen geschlagen werden. Bliebe dennoch

einer übrig, so soll derjenige, auf den derselbe trifft, „mit einem fer-

1) „Cornet" gilt HSusig für Kompagnie bei der Reiterei, wie „Fahne" beim

Fußvolk.

Fabian v. Dohna

im Oberlande ^ Daniel v. d. Oelsnitz

Ernst v. Falckenhan

Hans von Birkhan

Sigmund v. Wallenrodt

Melchior v. Tettan

- . ( Meinhard v. Lehndorf

im Samland sind noch keine Ofsiziere bestellt

ans

in Natangen
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„tigen Pferde mit Sattel, Zaum, hinder vndt forder Zeuge erscheinen",

worauf dann ein Trompeter, Postirer oder Fourier zu setzen sei. Der

erwähnte Umstand sindet sich namentlich im natangischen und ober

ländischen Kreise, zumal in den polnischen Aemtern bei Leuten, die

3, 2 und 1^ Hufen besitzen; solche kleine Besitzer können keinen ganzen

Reiterdienst thuen und es erscheine daher rathsam, daß man aus so

unvollkommenen Diensten Dragoner und leichte Pferde bilde, die mit

tüchtigen Kleppern, Bandelieren, Pistolen und Seitengewehren erschienen.

Jn den polnischen Aemtern fehlt es den Dienstpflichtigen häufig an

Waffen und Gegenständen der Pferdebekleidmig nnd dieselben erklären,

daß pergleichen dort schwer zu haben sei und von den Handwerkern

nur sehr theuer verfertigt werde. Die Kommissarien machen daher den

Vorschlag, der Kurfürst solle in den Niederlanden Waffen kanfen nnd

die anderen Gegenstände von hiesigen Handwerkern gegen akkordirte

Preise machen lassen. Die Beamten in den Aemtern sollten den

Zwischenhandel übernehmen. Schließlich bemerken die Muster -Kom-

missarieu, daß eine Einführung militärischer Disziplin bei den Dienst

pflichtigen durchaus erforderlich sei. Es müßten daher genug Offiziere

angestellt werden, um die Dienstpflichtigen in stets guter Üebung zu

erhalten, Musterungen für Fußvolk und Reiterei angeordnet und eine

allgemeine Grenz - Landesbefestigung bewerkstelligt werden

Es wurde hierauf im folgenden Jahre mit den preußischen Ständen

. auch wirklich eine festere Organisation verabredet und zum Auszuge

ins Feld der zehnte Mann bestimmt, während die übrige wehrhafte

Mannschaft zur Vertheidigung des Jnnern zurückbleiben sollte. Bei

der Versammlung der Dienstpflichtigen wurden jeder Kompagnie Kriegs

artikel vorgelesen und diese von den Leuten beschworen.

Wenige Jahre, nachdem in Preußen der Anfang zur Reorgani

sation der Wehrverfassnng gemacht wurde, brach über die Marken der

Zeitpunkt herein, der sie allen Gräueln des deutschen Krieges, über

liefern sollte. Der König Christian von Dänemark verletzte das mär

kische Gebiet und zwang die altmärkischen Städte, seine Besatzungen

einzunehmen. Jn die alte Hauptstadt der Nordmark, Salzwedell, kam

sogar ein Brandenburger als Kommandant. Der ehemalige Leibgarde-

Kapitän, Wilhelm Calchnm gen. Lvhhansen, welcher der protestantischen

Sache unter einem Sprößlinge seines Erbfürstenhauses so ruhmvoll in

Schlesien gedient, gab mit dem Tode dieses unglücklichen Fürsten, der

im Elende in Ungarn erfolgte, den Kampf für die Sache selbst nicht

auf und trat als Oberst in die Dienste des niedersächstschen Kreis-

bündnisses. Als solcher fand er sich jetzt auf dem „neutralen" Boden

seines Vaterlandes. Wallenstein hatte den knrfürstlichen Abgesandten,

1) Dieser Musterungsbericht, dessen Original mir enigangen ist, ist so ziem

lich aus dem trefflichen Werke des Oberstlieut. v. Gansauge entlehnt: „Das

brangenburgisch- preußische Kriegswesen in den Jahren 1440, 1640 und 1740",

und dürfte daher mit einem Auszuge aus dem Original gleichen Werth haben.
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welche die Neutralität ihres Herren vorstellten, erklärt, „das Land solle

„nicht berührt werden, und wenn es auch nur mit einem seidenen

„Faden umgeben wäre;" allein die Jnitiative seiner Gegner veranlaßte

ihn natürlich, dies Versprechen nicht zu halten. Der Kurfürst erließ

am 1. Mai 1626 ein erneuertes Aufgebot (das erste war im Herbst

vorher geschehen) an „die Prälaten, Grafen, Herren, Ritterschaft und

„Städte (so viel deren von uns einige Lehn haben und tragen) und

„in Summa alle unsere Lehnleute, so wie auch die Freischulzen" und

forderte sie auf, sich bereit zn halten „und zwar nicht allein anf so

„hoch, wie sie Uns zu dienen schuldig, sondern auch auf so hoch, als

„sie irMier aufkommen können (welches Letztere jedoch wider sie nachher

„zu keiner Einführung noch Conseqnenz angezogen werden soll)." Als

Grund für das Aufgebot wird charakteristisch genug für den Fürsten

angeführt: „weil Schreiben und Schicken, wie Unsrerseits vielfältig

„geschehen, bei diesen den Verfang, den es billig gefollt, nicht haben

„wollen, sondern es vielmehr von Tage zu Tage ärger worden."

Freilich war jene Zeit eine Zeit des Dreinschlagens und nicht des

Unterhandelns, und die rohen Kriegsobersten kümmerten sich wenig um

Ansprüche der Billigkeit und des Rechts, die nicht durch Gewalt unter

stützt wurden. Nichts desto weniger sinden sich bereits zu Anfange des

Jahres 1626 einige Truppen in den Marken vor, die vielleicht von ,

den Werbungen des Jahres 1623 übrig geblieben sein mochten, und

die Handschriften von König in der Königlichen Bibliothek enthalten

eine Dislokationsliste jener Zeit vom Fußvolk, das hiernach folgender

maßen vertheilt war:

Berlin: Leibkompagnie.

Brandenburg und Plagow : Oberst-Lieut. Redern n. Kapitän Morsch.

Ricppin: Oberst-Lieut. v. Burgsdorf.

Gardeleben: Hauptleute Schwindt und Joachim Wins.

Rathenow: Kapitäns Stechow und Damnitz.

Peitz: Kapitän Andreas am anderen Ende von Runkel.

Wittstock und Alt-Ruppin: zu Puttlitz.

Spandau: Hans Jürgen v. Ribbeck.

Zu drei Dörfern bei Fehrbellin: Kapitän Möllen.

Sommerfeld, Bötzow, Zehdenik und andere Pässe: Oberst Hilde

brand v. Kracht, Kapitäns Ribbeck und Lindholz.

Am Sonntage Judiea desselben Jahres wurde das Edikt vom

3. Mai 1620 wegen des erlaubten Gardens der Soldaten fast Wort

für Wort, jedoch mit dem Znsatze wiederholt, allen nicht zum Garden

berechtigten und nicht in des Kurfürsten Dienst stehenden Knechten mit

allen Mitteln entgegen zu treten und im Nothfall durch die Sturm

glocken selbst benachbarte Dörfer zur Abwehr von Erpressungen aus

zubieten. Jn der Folge wurde von den erbitterten Bauern ein grau

samer Gebrauch von diesem Edikt gemacht, da es mich den Passus

enthielt: „Würden auch darüber einer oder mehrere Soldaten auf dem

»Platze bleiben, haben sie es Niemanden als ihnen selbst zu danken,"
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Aber auch die Soldaten aller Herren gebrauchten die grausamsten

Repressalien, und es entspann sich in der Folge ein vollständiger kleiner

Krieg zwischen diesen und den zur Verzweiflung getriebenen branden-

burgischen Bauern.

Dem eigentlichen Kriege sahen die brandenburgischen Truppen

thatenlos zu, obgleich er in ihrem eigenen Lande geführt wurde.

„Die wenigen Kompagnieen, die der Kurfürst zu Gardeleben unter

„den Hauptleuten Schweten (nach obiger Liste Schwindt) und Winsen

„liegen hatte, durften sich dagegen nicht rühren," erzählt Buchholz.

Gegen die fortwährenden Räubereien der mansfeldischen Schaaren

ließ der Kurfürst endlich wirklich den Bann aufbieten und Mertrng

dem Obersten v. Kracht den Befehl über das Aufgebot. Aber dieser

ließ nichts unternehmen und die aufgebotenen Bürger beantragten ver

geblich, die mansfeldischen Räuber angreifen und vernichten zu dürfen.

Einige Hundert Bürger griffen endlich die letzten abziehenden Mart

felder unter dem Herrn zu Putlitz an, erreichten aber natürlich weiter

nichts, als daß dieselben zur Rache noch einige Dörfer mehr in Brand

steckten.

Der Kurfürst selbst wurde unterdeß nach Preußen gerufen und

die Mark blieb ihrem Schicksale überlassen. Er grämte sich sehr, wie

Schwarzenberg dem Kanzler Pruckmann schreibt'), daß ihm seine Lande

also verdorben und er so gering geachtet würde und hätte keinen, der

ihm rachen wolle, was er thuen und vor Resolution nehmen könne.

Hier konnte aber kein Gram, sondern nur ein fürstlicher Entschluß hel

fen, ein Entschluß, der aus der Erinnerung an seine Vorfahren glor

reichen Andenkens nnd an die Pflicht gegen die Nachkommen eines

solchen Geschlechtes entspringen mußte; leider konnte er hierzu nicht

gelangen. Das Beispiel der brandenburgischen Neutralität, während

welcher Freund und Feind aus dem Lande zehrte, fand Liebhaber.

König Gustav Adolph von Schweden landete in Pillan, nahm dies

fort nnd bot dem Kurfürsten Neutralität an, während seine Trup

pen das Herzogthnm Preußen überschwemmten. Die Neutralität wurde

aeeeptirt und die Schweden nnd Polen wirthschafteten nun abwechselnd

in den preußischen Landen. Bezeichnend ist die Aeußerung Gustav

Adolphs den preußischen Oberrätheu gegenüber: „Jhr wollt von eurem

„Herrn Resolution haben; aber wenn ihr die gleich erlangt, wird sie

„doch sehr schlecht, weder kalt noch warm sein."^)

Endlich, zu Anfang des Jahres 1627, gelang es dem Grafen

Schwarzenberg, den Kurfürsten zu einer Vermehrung der Truppen

in den Marken zu vermögen. Der Trnppenbestand wurde außer den

Festungsgarden, auf folgende 19 Kompagnieen zu Fuß und 5 zu Pferde

vermehrt: Zu Fuß: 1. Leibgarde. 2. Oberst Hildebrand v. Kracht.

1) Vergl. Cosmar, Schwarzenberg S. 50.

L) Desgl. Beilage II.
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3. Oberstlieutenant Konrad v. Burgsdorf. 4. Oberftlientenant Johann

Streiss v. Lauenstein. 5. Major v. Vitzthum. 6. Major. v. Lindholz.

7. Hauptmann Hans Georg v. Ribbeck. 8. Hauptmaun Heinrich

v. Ribbeck. 9. Hauptmann Herman v. Goldacker. l0. Hauptmann

Alexander Magnus v. Burgsdorf. 11. Hauptmann Elias v. d. Burgk.

l?. Hauptmann Graf Kaspar v. Eberstein. 13. Hauptmann Joachim

Wins. 14. Hauptmann Jlow. l5. Hauptmann Slsmus v. Sydow.

i6. Hauptmann Möhren. 17. Hauptmann Philipp Gans Edler

zu Puttlitz. 18. Hauptmann Adam Gans Edler zu Puttlitz. l9. Haupt

mann Jakob Morsch. — Zu Roß: 1. Oberstlieutenant Hans Wolf

s. d. Heyden. ' 2. Rittmeister Ehrenreich v. Burgsdorf. 3. Rittmei

ster Hans v. Rochow. 4. Rittmeister Georg Albrecht v. Creilsheim.

5. Rittmeister Bernd v. Creilsheim. Mit diesen ans die mehr erwähnte

Weise zusammengebrachten brandenburgischen Truppen zog der

Kurfürst nach Preußen. Für die dort durch Gustav Adolph ange

tastete Ehre des Kurfürsten schien der Minister Schwarzenberg empsind

licher zn sein, als für die Anmaßungen des Kaisers. Aber entfernt

von Schwarzenbergischem Einfluß wußte der Kurfürst von seineu Kräf

ten abermals keinen Gebrauch zu machen. Der Kurfürst verlegte diese,

den rohen, undisziplinirten und fast gar nicht bewaffneten schwedischen

Rekruten gegenüber schwer ins Gewicht fallenden Truppen in die ent

legensten Garnisonen, wies die Forderung Polens zur Leistung der

Lehnshülfe von der Hand und — erklärte sich für neutral. Der Kur

fürst brach zwar diese Neutralität auf die Drohung der Krone Polen,

ihm sein Lehen zu entziehen, wieder und ließ zur Erfüllung seiner

Lehnspflicht 1000 Mann zu Fuß und 100 Pferde, theils preußisches

Aufgebot, theils von den geworbenen Truppen, zur polnischen Kron

armee marschiren; allein bei Preußisch Mark erreichte sie der in schwe

dische Dienste getretene Graf Thurn und zwang sie zur Ergebung.

Die Söldner wurden in die schwedischen Regimenter gesteckt, die vom

Aufgebot aber nebst den Ofsizieren und Geschützen dem Kurfürsten mit

dem Bemerken zurückgeschickt, er möge seine Leute und Geschütze künf

tig besser bewahren. Das Herzogthum Preußen erlebte nunmehr die

Wiederholung dessen, was die deutschen Lande Georg Wilhelms be

reits seit dem Beginne des Jahres 1620 erduldeten, und die bran

denburgischen Truppen sahen unthätig zu, wie das Land von Schwe

den und Polen verheert wurde, zu denen sich überdies ein kaiserliches

Hilfs-Corps unter dem General Arnim, einem Uckermärker, gesellte.

Endlich, am25. September 1L29, wurde zwischen Schweden und Polen

unter Vermittelung des Kurfürsten ein sechsjähriger Waffen

stillstand geschlossen, worin den Schweden die beiden Festungen

Memel und Pillau eingeräumt wurden, wahrlich eine ent

sprechende Belohnung für die Neutralität und das Mittleramt.

Der Kurfürst reiste hierauf im Frühjahr des nächstfolgenden Jah

res nach Berlin zurück. Die Marken waren während seiner fast drei

jährigen Abwesenheit der Schauplatz des Krieges gewesen und als
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neutrales Land von allen Partheien auf das Entsetzlichste verheert

worden. Von Truppen lagen einige schwache Detachements in Berlin,

Spandau, Cüstrin, Peitz, Driesen und Landsberg'). Aber es lag

auch^ar nicht in Wallensteins Absicht, eine braudenburgische Macht

in Brandenburg aufkommen zu lassen. Wie wenig er geneigt war,

dies zuzugeben, entnehmen wir aus einem Schreiben Georg Wilhelms

aus Königsberg vom 11. Februar 1630 an den Statthalter der Mark,

den Markgrafen Sigismund. Dasselbe lautet: „Bester hochgeborner

„Fürst, freundlich lieber Vetter! Wir mögen Ew. Liebden freundlich

„nicht bergen, daß wir gleich jetzo glaubwürdig berichtet wordeu, was

„gestalt der Obriste Hatzfeld und Götze von des Herrn Generale Lieb-

„den diesen ausdrücklichen Befehl hätten, sobald sie vernehmen, daß

„wir ins Land kommen und Volk mitbringen würden, sie sich unge

„säumt aufmachen und unserer Residenz draußen bemächtigen sollten. —

„Wiewohl wir uns nun in einer solchen Verordnung wider uns und

„Unsere Residenz nimmer vermuten können, so haben wir dennoch

„nöthig erachtet, Ew. Liebden dies freundlich zu verständigen, daß wir

„allein Unsere Leibkompagnie, welche 400 Mann stark, nebst 30 Pfer

„den mit hinaus zu nehmen bedacht, nnd solches ist nun die ganze

„Armee, so wir mitbringen werden. Wir sehen auch nicht, wie wir

„uns zu Unserer Person Versicherung, und da wir uns Unterwegs

„allerhand zu besorgen haben, mit einem geringeren Comitat auf die

„Reise begeben könnten. Das übrige Volk aber, so man uns ja nicht

„lassen wollen, ist allbereit abgedankt, und werden die übrigen Ab

„dankungen auch dieser Tage erfolgen. Jn Jhrem Namen ersuchen

„derowegen Ew. Lbdn hiermit freundlichst, Sie wollten solches dem

„Obersten Hatzfelden alsvbald zu wissen ihnen, und .was Ew. Lbdn

„hierauf vor eine Erklärung erlangen, nns ungesäumt entgegen zu

„schreiben, Jhr freundlich gefallen lassen. — Dero wir zu aller freund-

„vetterlichen Diensterweisung allstets geneigt und willsam verbleiben.

„Georg Wilhelm, Kurfürst. F. von Götzen."

Uebrigens waren die Abdankungen nicht erfolgt, sondern die Leib

garde zu Fuß wurde ans den vorhandenen Truppen ans 5 Kompag-

nieen zu 180 Maun gesetzt, und in Preußen blieben die Kompagnieen

der Hauptleute Johann Adam Flauß, Joachim von Möllen, Philipp

Christian Gans zu Puttlitz, Jaeob Morsch und Caspar Gras v. Eber

stein zurück.

Auf dem Knrfürstentage zu Regensburg siel Wallenstein, nnd der

Kurfürst wagte aufzuathmen; aber schon war von Norden her ein

zweiter Dränger für ihn unterwegs: sein Schwager Gustav Adolph

1) Die Stärke dieser Truppen bestand anfänglich aus 3000 Mann, wurde

von den Ständen aber nach und nach auf 20V0, auf 1500 und endlich auf

!>00 Mann herabgesetzt (vergl Cosmar, Schwarzenberg S. 344). Die letztere

Reduktion scheint indeß nicht eingetreten zn sein, da Schwarzenberg sich derselben

widersetzte und die Kompagnieen auf bestimmte Distrikte angewiesen wurden, wo

sie ihre" Bedürfnisse beizutreiben hätten.
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landete am 24. Juni 1630 an der pommerschen Küste und das bran-

denburgische Heer trat bald in 'ein neues Stadinm. Das durch den

Kaiser aus einer Souveränität, welche er niemals besaß, erlassene

Restitutions- Edikt machte endlich dvch auch den unentschlossenen Kur

fürsten Georg Wilhelm abwendig. Der Aerger über den Uebermuth

des kaiserlichen Feldherrn Wallenstein mochte dazu kommen, und der

Kurfürst trat daher unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Preußen mit

dem Kurfürsten von Sachsen zu einer Konvention in Leipzig zusam

men, worin beschlossen wurde, den Kurfürstentag in Regensburg nur

durch Gesandte zu beschicken, gegen das Restitutions-Edikt zu protesti-

ren und für alle Fälle ein Heer von 40,000 Mann bereit zu halten.

Am berliner Hofe siegte endlich die auri-kaiserliche Partei und der Graf

Schwarzenberg wurde entfernt. Die riesenhaften Fortschritte Gustav

Adolphs und sein plötzliches Erscheinen vor den Thoren Berlins be

seitigte endlich das letzte Schwanken des Kurfürsten, und die eiserne

Nvthwendigkeit drängte zum Entschluß. Der Vertrag vom 4. Mai l63t

wurde geschlossen und Spandau den Schweden eingeräumt. Nach dem

Fall Magdeburgs wurde die Festung auf des Kurfürsten Verlangen

zwar wieder vertragsmäßig geräumt, doch durch den Vertrag vom

lt. Juni abermals besetzt. Jn Folge dieses Bündnisses wurden neue

Truppenformatiouen nothwendig, nnd schwedischer Einfluß mag bei

deren Organisirung bereits eine Rolle gespielt haben, denn wir begeg

nen jetzt der Form von Regimentern nach schwedischer Art. Der

Oberstlieutenant Konrad v. Burgsdorf erhielt zuerst am 22. Juni 163l

den Befehl, zu den 800 Mann, welche er bereits kommandire, noch

l200 Mann zu Fuß und eine Kompanie Dragoner von 200 Köpfen

zu werben und „darüber ein Regiment zu errichten." Am 28. Juli

sollten die Truppen auf den Musterplätzen erscheinen. Die Pferde

und Pferde-Ausrüstung für die Dragoner, sowie das Futter, sollen die

Kreise Ober- nnd Nieder -Barnim, Uckermark, Teltow, Lebus, Zauche,

Storkow und Beskow liefern. Es wird zwar nicht ausdrücklich ge

sagt, daß diese Landschaften auch für die Gestellung der Mannschaften

aufkommen mußten , es wird dies aber aus mehreren anderen Hindeu-

mngen wahrfcheinlich. Jede Kompagnie soll auf dem ersten Blatt ')

haben: 1 Kapitän, 1 Lieutenant, 1 Fähnrich, 3 Sergeanten, 1 Fou

rier, 4 Korporal von die Adelsbursche, l Eapitain d'armes, 1 Muster-

swreiber, 1 Feldscheer, 3 Trommelschläger, 1 Pfeiffer und l Profoß

und dazu 180 Mann; in Summa also l96 Mann und sollen die

fehlenden 4 Mann auf Passevolanten gerechnet werden. Der Regi-

mentsstab soll bestehen aus: l Oberst, l Oberst-Lieutenani, t Oberster

Wachtmeister, 1 Regiments-Quaniermeister, t Schultheiß, l Sekretär,

t Feldprediger, t Regiments-Feldscheer, 1 Regiments-Profoß, 1 Pro-

foß-Lieutenanr, 2 Trabanten, 1 Regiments. Trommelschläger, l Stock-

1) Unter Friedrich Wilhelm wurde dieser Ausdruck latinisirt und prims

I>lsu» genannt; er bezieht sich auf die Musterrollen.
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meister und 1 Scharfrichter. Es ist das erste Mal, daß in den bran-

denburgischen Heeren ein „Regiment". auftritt, wenn auch schon bis

her das Kommando über mehrere Kompagnieen einem Obersten durch

den Knrfürsten anvertraut worden war. Da aber gerade von diesem

Regimente noch das heutige Erste königliche Jnfanterie-Regiment feinen

Ursprung herleiten soll, so glaubte ich, um so mehr seine erste For

mation hier näher berühren zu müssen.

Die Truppen, welche im folgenden Jahre formirt waren und an

den Feldzügen gegen den Kaiser Theil nahmen, waren:

1. Trabantengarde zu Pferde

2. Oberst Konrad v. Burgsdorff

3. Herzog v. Sachsen-Lauenburg

4. Oberst Ehrenreich v. Burgsdorf

5. Major «üdke

6. Oberstlieutenant Hartmann v. Goldacker

1. Konrad v. Burgsdorf, ind. Leibgarde und t Kom- ^

pagnie Dragoner, /

2. Hildebrand v. Kracht I

3. Georg v. Volckmann > Fußvolk.

4. Slugust Moritz v. Rochow i

5. Georg Friedrich v. Trotta ^

6. Borchard v. Goldacker /

Garnisonen') in Dortmund, Soest, Peitz, Spandau, Cüstrin

und Driefm.

Außer diesen Truppen war indessen auch das Land aufgeboten

worden; denn wir sinden 1633 Rüdiger v. d. Born als Rittmeister

der neumärkischen Lehnspferde, Georg Ernst v. Wedelt und Georg

v. Beneckendorf als Führer des neuinärkischen Landvolkes, Johann

Leopold Berger als Hauptmann beim altmärkischen Landvolk, Michel

Lembke als Hauptmann über die Mannschaften der altmärkischen Städte

und der Kreise Havelland , Ober-, Nieder-Barnim und Teltow u. f. w.

Es scheint jedoch, als hätte das Aufgebot die Grenzen nicht überschrit

ten, während die obigen Truppen den Feldzug in Schlesien mitmach

ten und dort mit vielem Ruhme dienten. Jm Jahre 1634 wurden

die Regimenter Konrad und Ehrenreich Burgsdorf und Sachsen-Lauen-

burg zu Pferde und Konrad v. Bnrgsdorf (mit Ausnahme der Leib

garde) und Volckmann zu Fuß den Schweden überlassen und schieden

daher gänzlich aus dem brandenburgischen Heeres)

1) Der Rame „Festungsgarde" sing um diese Zeit an, dem Namen „Gar

nison" Platz zu n,achen, da die Mannschaften schon nicht mehr allein zur Ber-

theidigung einer bestimmten Festung angenommen, sondern auch als Feldtruppen

gebraucht wurden.

8) Es soll auch noch ein preußisches Regimeut dabei gewesen sein; und

Buchholz erwähnt eines preußischen Regiments unter dem Obersten Krakow. Es

Reiter.



39

Mit dem klar erkannten Willen der Regierung kehrte anch der

Ruhm zu den brandenburgischen Fahnen zurück, und das heiße zwei

tägige Gefecht an der Steinaner Schanze, vor Allem aber die glor

reiche Vertheidigung von Schweidnitz durch Kourad v. Burgsdorf ge

gen die große Uebermacht Wallensteins, gehören zu deu glänzendsten

Blättern des brandenburg- preußischen Lorbeerkranzes. Mit dem ge

faßten Entschlüsse erwachte auch das Blut seines Stammes in dem

Kurfürsten Georg Wilhelm, und wir sehen ihn bei der Belagerung

Frankfurts mit ritterlichem Muthe den Kugeln trotzen und sich der

augenscheinlichsten persönlichen Gefahr aussetzen.')

Aber die Aeußerung des Kanzlers Orenstierna auf der Versamm

lung in Frankfurt am Main, „Schweden müsse seine Schadloshaltung

„jedenfalls in Pommern suchen", machte den Kurfürsten aufs Neue

mißtrauisch gegen diese Macht, da er nach dem Tode Boleslaw XIV.

unzweifelhafte Ansprüche auf Pommeru zu erheben hatte. Die Nieder

lage der Schweden bei Nördlingen trat hinzu und — der Graf Schwar

zenberg erschien wieder am kurfürstlichen Hofe. Der Beitritt zum prager

Frieden war die unmittelbare Folge (27. August 1635).- Hiernach

sollten die Fürsten und Stände ihre Kriegsvölker, außer was sie zur

Besetzung ihrer festen Plätze behalten, zum kaiserlichen Heere stoßen

und Jhrer Kaiserlichen Majestät und dem Reich zur Vollziehung und

Handhabung des Friedensschlusses Pflicht leisten lassen; und soll aus

allen Armaden eine Haupt-Annada gemacht werden und soll heißen:

„Jhrer Kaiserlichen Majestät und des Reiches Kriegsheer. "^) Die

Mark wurde jetzt abermals der Schauplatz des Krieges und der Tum

melplatz der wilden schwedischen Sieger. Da erfolgte das prager Ab

kommen vom 12. Juni 1637 und das brandenburgische Heer trat in

das letzte Stadinm, welches es unter der Regierung Georg Wilhelms

zu durchlaufen hatte. „Der Kaiser erbot sich, 6000 Mann zu Fuß

und 1000 zu Roß durch vornehme brandenburgische und pommersche

Edelleute, die schon gedient, werben zu lassen. Die Truppen sollten

binnen drei Monaten errichtet, in des Kaisers 'und Reiches Pflicht ge

nommen, dem Kommando des Kurfürsten aber untergeben werden.

Der Kaiser verspricht, das Lauf- und Antrittsgeld, 20 Rthl. auf den

Reiter und 8 Rthl. auf deu Fußknecht, und zwar sogleich 52,000 Rthl.

nebst 2000 Musketen, zu liefern. Der Kurfürst gelobt für den ersten

Monat Sold und die nöthigen Quartiere. Des ferneren Unterhalts

ist möglich, daß dies das abgetretene gewesen ist. Da man übrigens von der

Errichtung preußischer Regimenter um diese Zeit sonst keine Nachrichten sindet,

so ist es nicht unwahrscheinlich, daß darunter die brandeuburgischenKompagnieen

verstanden sind. welche 163ll iu Preußen zurückblieben und jetzt heran gezogen

worden sein mögen.

1) Eine Stückkugel flog über seinen Kopf, doch, glücklicher Weise, ohne

erhebliche nachtheilige Folgen.

S) CoSmar, Schwarzenberg S. 310.
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dieser Leute geschieht in dem Vertrage selbst keine Erwähnung; aus

anderen Aktenstücken aber erhellt, daß er auf Kosten des Reiches von

den nach dem prager Frieden bewilligten Römermonaten bestritten wer

den sollte. Die Truppen sollten schwören, daß sie dem „„Kaiser, und

anstatt desselben dem Kurfürsten, gehorsam sein, damit das Herzog

thum Pommern ihm, als seinem natürlichen . Erbherrn, rekuperirt

werde."" Auch führteu jene neuen Regimenter in den Fahnen Wap

pen und Namen des Kaisers. "') Zur Führung des Heeres wurde

ein brandenburgischer Unterthan, der General-Major Kaspar v. Klitzing,

aus sächsischem Dienst in den brandenburgischen gezogen, und dieser

musterte bei Neustadt-Eberswalde folgende Regimenter:

a) Reiterei:

1. Oberst Johann v. Rochow 500 Mann

2. - Ehrenreich v. Bnrgsdorf i - - - 500 -

3. Oberst-Lieutenant Kaspar v. Potthansen 5 - . 500 -

4. - Joachim Hasse v. Schapelow. 350

5. - Hartmann v. Goldacker 160 -

6. - Erichson 350

7. - Johann v. Vorhauer ... . 190 -

8. Dragoner 350 -

Summa 2900 Mann.

d) Fußvolk:

1. General Kaspar v. Klitzing 850 Mann

2. Oberst Hildebrand v. Kracht ^ .... 960 -

3. - Konrad v. Bnrgsdors 1300 -

4. - Melchior Dargitz ") 700 -

5. - Georg v. Volckmann 700 -

6. - Dietrich v. Kracht - 660 -

Seite 5170 Mann

1) a. a. O. S. 320.

2) Oberst Ehrenreich v. Burgsdorf trat 1ö37 niit seinem Regiment in den

brandenburgischen Dienst zurück und verstärkte dasselbe noch mit 4 Kompagnieen

Dragoner. A^ch dem Feldzuge vou 1633 wurden die ö Kompagnieen Reiter niit

den 8 Kompagnieen des Oberst-Lieutenant Potthausen zn einem Regiment ver

schmolzen und den, Obersten v. Burgsdcrf gegeben. Die Dragoner wurden auf

säßig und zerstreuten sich, weshalb ihr Kommandeur, Oberst-Lieutenant Milatz,

auf Festung kam und em Rest von 40 Mann zun. Stamm einer Fuß-Kampagnie

für den Hauptmann Schlösser wird.

3) Nach der mit ihm abgeschlossenen Kapitulation, sollte der Oberst Mel

chior Dargitz, Gouverneur von Piliau, ein Regiment zu Fuß von 2000 Mann

werben, und zwar in Preußen.
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Uebertrag 5 t 70 Mann

7. Oberst August Moritz v. Rochow 500 -

8. Oberst-Lieutenant Dargitz 550 -

9. - Sigmund v. Waldow ') 1300 -

Summa 7520 Mann.

Summa der Truppen 10420 Mann.

Diese Truppen, deren Znsammenbringung auf eine von der frü.

Heren wesentlich verschiedene Art und Weise geschehen war, indem

die Verpflichtung der Stände zur Verteidigung des Landes dabei gar

nicht in Frage kam, hatten keinen langen Bestand.

Am 21. Januar 1639 fand bereits eine starke Reduktion der

Truppen statt, und es wurden unr beibehalten:

ii) Reiterei: . ,

1. Oberst Hartmann v. Goldacker 800 Mann

2. - Ehrenreich v. Burgsdorf 800 -

3. - Helmut v. Wrangel 800 -

d) Fußvolk:

1. Oberst Konrad v. Burgsdorf-) 1000 -

2. - Dietrich v. Kracht 1500 -

3. - Georg v. Volckmann 1200 -

4. - August Moritz v. Rochow 1800 -

5. - Siegmund v. Wallenrods) 1600

6. - Herman v. Goldacker 200 -

9700 Mann.

Aber auch diese Armee sah sich der Kurfürst aus Mangel an

Mitteln genöthigt, wieder zu reduziren, und bei seinem Tode bestand

die Armee aus:

1) Signiund v. Waldow war Landoberster der Neumark und kommandirte

die dortigen Lehnvferde und das Landvolk. Nach v. Orlich „Geschichte des preu

ßischen Staats, II. S. 343" waren diese unter den 1300 Mann inbegriffen. —

Rüdiger v. Waldow sollte ebenfalls ein Regiment von Luvt) Mann werben, brachte

aber nur etwa 400 Mann zusammen und desertirte mit den übrigen Werbegeldern

und eingetriebenen Kontributionen. (Ediktal-Citatwn 6. 6. Cölln a. d. Spree

20. Juli 163».)

2) Durch das Regiment des verstorbeneu Obersten Hildebrand v. Kmcht

verstärkt.

3) Aus den nicht bei Garz gefangenen, sondern in Frankfurt gebliebenen

Kompagnieen des Regiments Melchior Dargitz formirt.
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Reiterei:

1. Oberst Hartmann v. Goldacker . . .

2. Major Markus v. d. Lütke ')....

3. Oberst August Moritz v. Rochow ^)

900 Mann

600 -

1000 -

d) Fußvolk:

1. Oberst Konrad v. Burgsdorf

2. - Dietrich v. Kracht. . .

.800

600

800

1200

200

3. - Georg v. Volckmann

4. - Georg Friedrich v. Trotha^)

5. - Herman v. Goldacker

Summa 6100 Mann.

Jn Preußen war Georg Wilhelm während der Zeit in fortwäh

rende Zwiste mit den Ständen und dem Könige von Polen verwickelt.

Nach Ablauf des Waffenstillstandes zwischen Polen und Schweden

schien selbst der Krieg dort wieder ausbrechen zu wollen, indeß wurden

die äußeren Verhältnisse endlich dnrch den Vertrag von Stumsdorf am

15. September t635 geordnet und der Kurfürst erhielt hierbei die

Festung Memel und das neu befestigte Pillau zurück. Auf dem Land

tage zn Marieuwerder von 1636 wurde auch des Defenfionswerkes

wieder gedacht und beschlossen, von Michaeli gedachten Jahres ab fol

gende Ofsiziere in Sold zu behalten:

1. Oberst-Lieutenant Meinhard v. Lehndorff.

2. - Fabian v. Lehndorff (Dragoner).

3. Major Michel v. Königseck.

4. Rittmeister Ernst v. Eulenburg.

5. - Christoph v. Brümsen.

6. - Dietrich v. Auer.

1) Aus den Resten des bei Bernau zersprengten Regiments Ehrenreich Burgs-

dorf formirt.

2) Dies Regiment wird in „des Königs von Preußen Abhandlung über die

Kriegsverfassuug" hier mit aufgeführt, obgleich Oberst August MoriKv. Rochvw

ein Regiment zu Fuß hatte. — Oberst Wranget war mit seinem Regiment zu

den Schweden übergegangen.

3) Die in Peitz gestandenen Kompagnieen des verstorbenen Obersten Hilde-

brand v. Kracht, zn denen die Frei-Kompagnie des Comthurs Borchard v. Gold

acker aus Werben und des Kapitäns Marmel! aus Havelberg stießen.

Nataugische Reiterei:
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Ratangifches Fußvolk:

t. Kapitäu Georg Silberwascher.

2. - Paul Lippick.

3. Kapitän -Lieutenant Alerander Borowski.

Samländische Reiterei:

1. Major Eberhard v. Nettelhorst.

2. Rittmeister Georg v. Pvlentz.

3. Oberst-Lieutenant Fabian v. Perband.

Samländisches Fußvolk:

ä. Oberst-Lieutenant Sebastian v. Hohendorf

2. Kapitän-Lieutenant Paul Waldt.

Oherländische Reiterei:

t. Ritttneister Hans Ernst v. Polentz.

2. ' - Christoph Brand.

3. Kapitän-Lientenant Heinrich v. Rappen.

Während seines Aufenthalts in Preußen starb Georg Wilhelm

am 1. Dezember 1640 zu Königsberg und sein Sohn Friedrich Wil

helm wurde berufen, das Vermächtnis desselben anzutreten.

Seit fünfzehn Jahren waren seine Erblande der Tummelplatz des

greuelvollsten der Kriege gewesen; die reichen Hülfsauellen des Landes

waren erschöpft und dem Vortheile der Fremden zur Beute geworden;

die formirten Truppen und die Kommandanten der Festungen waren

durch ihren Eid einem fremden Herrscher unterthan, in Preußen ver

weigerten die Stände all und jede Mittel, die Wehrhaftigkeit des

Landes zu retabliren, und in Polen machte man mit der Belehnung

taufend Schwierigkeiten. Wahrlich, es gehörte eine starke Seele dazu,

die Herkulesarbeit zu wagen; aber nach einem halben Jahrhundert

nannte nicht nur sein Land, sein Volk, Europa nannte Friedrich

Wilhelm den Großen! —

König Friedrich Wilhelm I. schuf ein musterhaftes Heer, und

sein Sohn, der. große Friedrich, verstand dasselbe musterhaft zu ge

brauchen; aber ihr großer Ahne vereinigte Beider Naturen. in seiner

männlichen Seele, und während er rings umher die Blätter zu seiner

Lorbeerkrone zusammentrng , schuf er zugleich erst das Mittel, den

immergrünen Lorbeer zu erringen. .

Der erste Schritt des neuen Regeuten in Bezug auf das Heer

war der, vou den Truppen den Eid der Treue zu verlangen. Der

Kommandant von Cüstrin, Konrad v. Burgsdorf, leistete mit seiner

Garnison den Eid sofort. Die Kommandanten von Berlin (Dietrich

v. Kracht), von Peitz (Hartmann v. GoldaSer) und Spandau (Au-
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gust Moritz v. Rochow) weigerten sich dessen aber, weil sie, wie sie

sagten, dem Kaiser geschworen und in diesem Eide des Kurfürsten von

Brandenburg bereits erwähnt sei. Kracht und Rochow machten aus

drücklich bemerkbar, daß sie das Geld zur Errichtung ihrer Regimen

ter vom Kaiser und nicht vom Kurfürsten erhalten hatten Es gelang

indeß, den Obersten Rochow aus Spandau heraus zu locken und zu

verhaften, und auch der beiden Anderen bemächtigte man sich. Alle

drei aber fanden Gelegenheit zu entkommen und traten gänzlich in den

kaiserlichen Dienst, wohin der Kurfürst auch sämmtliche Kavallerie-

Regimenter entließ. Die vorhandenen Trnppen wurden nunmehr der

artig formirt, daß der Regimentsverband, wie er nach kaiserlichem

Muster bei den prager Regimentern bestanden hatte, aufhörte, und die

einzelnen Kompagnieen wieder zur selbstständigen Geltung kamen.

Mehrere Kompagnieen blieben zwar einem Obersten untergeben, jedoch

bezogen dieselben als Kommandanten der Festungen ein sirirtes Gehalt

und nur von ihren eigenen Kompagnieen die Einkünfte. Es kom-

mandirten:

1. Die Leibgarde zu Fuß der Oberst Konrad v. Burgsdorf.

2. Die Kompagnieen in Cüstrin und Oderberg, welche aus dem

Regiment des Obersten Dietrich v. Kracht gebildet wurden, eben

falls der Oberst Konrad v. Burgsdorf, Kommandant von

Cüstrin.

3. Die Kompagnieen in Spandau, gebildet aus dem Regiment des

Obersten August Moritz v. Rochow, der Oberst Hans Georg

v. Ribbeck, Kommandant von Spandau.

4. Die Kompagnieen in Peitz ze., gebildet aus den Goldackerschen

und ehemals Hildebrand -Krachtschen Kompagnieen, der Oberst

Georg Friedrich v. Trotha, Kommandant von Peitz.

5. Die Kompagnieen in Pillan der Oberst Otto Wilhelm

v. Podewils, Gouverneur von Pillan.

6. Die Kompagnieen in Memel.

7. Die Kompagnieen in Cleve, Soest ie.

Von Kavallerie wurde nur die Leibgarde von t50 Pferden unter

Oberst Ehrenreich v. Burgsdorf beibehalten.

Am 1. Juni 1642 wurde in Preußen eine besondere Leibgarde

errichtet und das Kommando über dieselbe dem Stallmeister Pierre de

la Cave übergeben.

Die Gefahr, welche den preußischen Landen im Jahre 1643 durch

den kaiserlichen General Krockow drohte, fand die Wehrverfassung aber

mals sehr vernachlässigt. Die Wybranzen ' ) kamen nur sehr unvollstän

dig zusammen, und es fehlte wieder an Ofsizieren. Des Kurfürsten

rastlose Thätigkeit wußte auch hier wieder zu ordnen, und wir sinden

im folgenden Jahre unter dem Befehl des Oberstlieutenants Fabian

v. Lehndorff:

1) Dienstpflichtige zu Fuß, auch Amtsmusketiere genannt.
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Reiterei:

1. Die Leib-Kompagnie ans Barten, Angerburg, Gerdauen und Nor

denburg, geführt durch Capitän- Lieutenant Balzer v. Klingspohr.

2. Die Kompagnie von Rastenburg : Major Michel v. Königseck.

Z. - - - Brandenburg : Rittmeister Christoph v. Krum

mensee.

4. - - - Preußisch Eilau und Bartenstein: Rittmeister

Ernst v. Enlenburg.

5. - - - Balga: Rittmeister Dietrich v. Auer.

Dragoner:

1. Leib-Kompagnie von Sehesten und Rhein, geführt durch den Ka

pitän-Lieutenant Hans Liebe.

2. Die Kompagnie von Lochen und Lvk: Hauptmann Hans Wilhelm

v. Ottokolleck.

Z. - - - Olezko: Hauptmann Christoph Maus.

4. - - - Johannisburg: Lieutenant Alerander Borowski.

Bei den Wybranzen finden sich an Offizieren:

Kapitän Hans Gaudecker bei der 4. Kompognie von Brandenburg

und Balga, und die Kapitäns Ruprecht Trojen und Friedrich Koenig.

Reiterei im Oberlande:

1. Kompagnie von Ottelsburg und Hohenstein : Oberstlieutenant v. Do-

beneck.

2. - - Neidenburg: Rittmeister Finck.

Z. - - '

4. - - Deutsch -Eilau und Preußische Mark: Rittmeister

Christoph Brand.

5. - - Marienwerder, Riesenburg, Rosenberg und Schön

berg: Rittmeister Hans Eenst v. Polentz.

6. - - Preußisch Holland, Mohnmgen und Liebstadt: Ma

jor Sigmund v. Wallenrodt.

Fußvolk im Oberlande:

Kompagnie von Preußisch Holland, Mohrungen und Preußisch Mark:

Kapitän Valentin v. Wallenrodt. ')

t) Die Liste ist dem ^lngri-. So,-. !n >Io. 317. entlehnt; scheint indeß

eine Kompilation des Ordensrathes König zu sein.
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Am 6. Oktober 1644 wurde mit dem Obersten Ehrenreich v. Bnrgs-

dorf eine Kapitulation geschlossen, wonach derselbe zu der von ihm

kommandirten Leibgarde - Kompagnie von 125 Pferden noch 11 Kom

pagnien Arkebusirer werben nnd daraus ein Leibregiment zu Roß von

12 Kompagnieen bilden soll; die bisherige Leibgarde zu Roß soll die

sen Namen aber beibehalten.

Die kriegführenden Mächte bemerkten bald, daß Kraft und Ernst

über die Regierung der brandenburg- preußischen Lande gekommen sei,

und der Waffenstillstand, den Friedrich Wilhelm mit den Schweden

abschloß, um seinen erschöpften Staaten einige Ruhe zu gönnen, wurde

gewissenhaft beobachtet. Der westphälische Frieden gab endlich der gan

zen Welt die Ruhe wieder und der Kurfürst konnte nun mit voller

Muße an die Wiederherstellung der ans allen Fugen gerissenen Orga

nisation seines Landes gehen.

Sein erstes Bestreben war, auch seiner Herrschaft in den eleve-

schen Landen eine militärische Grundlage zu geben; doch fanden sich

dort die Mittel hierzu nicht so wie in den östlichen Provinzen durch

Jahrhunderte alte Justitutionen vorbereitet. Es wurden deshalb theils

im Halberstädtischen Regimenter angeworben, theils auch aus hollän

dischem Dienste dergleichen übernommen, nnd damit dem Lande eine

Garnison gegeben, welche hinreichend war, den Anmaßungen des Pfalz

grafen von Neuburg zu begegnen. Wirklich drohten von dieser Seite

auch die ersten Verwickelungen, aber die für die dortigen Verhältnisse

imposanten Streitkräfte, welche der Kurfürst unter den Befehlen des

Grafen Sparr entfaltete, genügten fast durch ihr Auftreten allein, nm

die Zerwürfnisse beizulegen.

Die Erwerbungen von Hinterpommern, dem Magdeburgischen nnd

Halberstädtischen waren in militärischer Beziehung äußerst wichtig, da

nicht nur die festen Plätze Magdeburg und Colberg dadurch gewonnen,

sondern auch Provinzen erhalten wurden, welche in ihren Gewohnhei

ten den Marken sehr verwandt waren; überdies aber bekam der Kur

fürst an Pommern ein Land, welches von ganz Deutschland am we

nigsten durch den Krieg gelitten hatte, und von den Schweden in einer

für die damalige Zeit musterhaften Finanzverwaltnng überliefert wurde.

Friedrich Wilhelm wußte diese Mittel aufs Glänzendste zu beuntzeu.

Jn seiner großen Seele schlummerte mehr, als der bloße Wunsch, dem

augenblicklichen Bedürfniß jedes Mal auf die vortheilhafteste Weise zu

genügen. Als ein wahrer Erbfürst, der sich selbst nur als ein Glied

in der langen Kette brandenburgischer Herrscher betrachtete, pflanzte

er, an die Gegenwart anknüpfend, für die fernste Zukunft und legte

einen Grundstein, auf welchem die späteren Geschlechter kräftig weiter

hauen nnd das von ihm begonnene Werk bis zu seiner Vollendung

führen können. Er erkannte, daß der Lebenskern seiner Lande in d«

Wehrverfassnng beruhe, und ans diese richtete er daher vor allen Din

gen sein Augenmerk. Die militärischen Jnstitutionen, welche er über

kam, waren nur Trümmer einer Verfassung, die keines Lebens mehr
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fähig waren, und sein scharfer Blick erkannte bald, daß es hier gelte,

etwas Neues zu schaffen. Aber weit entfernt war er von der Weise

moderner Doktrinairs , welche den ihnen gegebenen Stoff stets als eine

tÄduI«. ra«n betrachten, ans der es gelte, durch „rationelles Nach

denken" ein lnftiges Gebäude anftnführen; er erfaßte das Grund-

wesen des Vorhandenen und ihm Gegebenen, und ans Tiesem schaffte

er etwas Neues und doch etwas seit Jahrhunderten Nationelles.

Jn der ersteii Hälfte seiner Regierung rekurrirte er zwar noch wie

derholt auf das Aufgebot, und es wurde auch zu einigen Leiten for-

mirt; er erkannte aber bald, daß dasselbe in der bestehenden Berfas-

sung als militärische Truppe nicht brauchbar sei, weil die Zeit an die

Ausbildung des einzelnen Mannes größere Ansprüche machte,

als die aufgebotenen Mannschaften befriedigen konnten. Jn dem Wer

bungspatent vom 4. Dezember 1656, worin der zwanzigste Mann auf

geboten wird, wird deshalb erläuternd hinzugesetzt: „daß von jeden

„20 saßhaften Bürgern ein wohlbewährter, tüchtiger und zum Kriege

„geschickter Mann, auch, wo möglich, geworbener Soldat, ge

stellt und geliefert werden soll." Unter einem „Werbesoldaten" ver

stand die damalige Zeit nämlich einen zum Kriege bereits ausgebilde

ten Mann, da Andere noch nicht angeworben wurden. Das Jdeal

einer Nationalbewaffnung schwebte dem Kurfürsten beständig vor Angen,

und sein ganzes Streben war dahin gerichtet, den Bedarf an ausge

bildeten Soldaten im Lande selbst vorräthig zu haben; aber eben so

sehr begriff er, daß mit einem undisziplinirten und unererzirten Auf

gebot seinen Absichten nicht gedient und ein solches zu militärischen

Zwecken nicht brauchbar sei. Die Kapitulationen über Anwerbung von

Regimentern wiesen daher jedem derselben einen bestimmten Distrikt an,

in welchem die Werbungen vorgenommen werden mußten und die Ci-

vilbehörden waren beauftragt, diesen Werbungen den gehörigen Vor

schub zu leisten und für die Aufbringung der Mannschaften mit Sorge

zu tragen. Man nannte diese Werbungsart die „inländische Werbung"

und die ans diese Weise zusammengebrachten Regimenter „inländische

Regimenter," die auch wohl nach den Provinzen als „preußische, ele-

vische, halberstädtische ie." bezeichnet wurden. Man erlangte dadurch,

daß bei den Reduktionen der Regimenter während des Friedens die

abgedankten Leute in ihre heimathlichen Kreise zurückkehrten und bei

uenen Werbungen wieder zu den Fahnen des Regiments strömten, das

seine Werbetrommel in ihrem heimathlichen Bezirk rühren ließ. Da

indeß der Kurfürst in seinen Kriegen gegen Frankreich mehr Truppen

brauchte, als seine durch den dreißigjährigen Krieg entvölkerten Pro

vinzen zu gestellen vermochten, auch zum Theil die persönlichen Ver

hältnisse einzelner Kriegsobersten es so wünschenswerth machten, ' so

kommen auch „ausländische Regimenter" vor, welche in nichtknrfürfl- "

lichen Staaten zusmnniengeworben wurden. So wird am i. Februar

1672 der Herzog Friedrich von Meklenburg zum Obersten zu Roß be

stellt und soll ein Regiment im Meklenburgischen werben. Der Bruder
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desselben, Herzog Ludwig Christian, verweigert dies zwar in seinen

Landen, jedoch giebt sein Vetter, Herzog Gustav Adolph, zu Güstrow,

die Genehmigung dazu. Dergleichen Werbungen waren indeß nur für

den augenblicklichen Gebrauch bestimmt und Herzog Friedrich mußte

sich ausdrücklich verpflichten, „nach dem Frieden wieder abzudanken,

„sich nach Meklenburg zu begeben und weiter nichts zu pretendiren."

Am 17. Juni 1672 überläßt der Graf Christian Ludwig v. Wal

deck -Pyrmont „einige Truppen" an den Kurfürsten, wobei des Gra

fen ältester Sohn, Graf Friedrich, als Oberst zu Roß bestellt wird.

Da derselbe aber noch minderjährig ist, so soll Graf Christian Lud

wig einen kapablen Obersten bestellen , der das Regiment an seiner statt

kommandire.

Am 22. Juli 1676 wird Herzog Friedrich Ludwig von Holstein-

Beck znm Obersten über „die also genannten und in Unseren Diensten

„sich besindenden holsteinischen Dragoner" bestellt.

Am 14. Februar 1672 wird Graf Ulrich von Promnitz zum Ober

sten zu Roß bestellt und soll im Fürstenthum Crossen und der Nieder

lausitz ein Regiment werben.

Die inländischen Regimenter wurden nach dem Friedensschlüsse

nicht völlig abgedankt, sondern nur reduzirt, obgleich dieser Ausdruck

unter der Regierung Friedrichs II. mit „Auflösen" identisch wurde.

Unter dem großen Kurfürsten nnd seinem Sohne jedoch wurden die

Regimenter bei der Reduktiou nur auf einen geringeren Etat an Kom-

pagnieen gesetzt, ja sehr häusig wurde nur die Leibkompagnie des

Chefs beibehalten und sämmtliche übrige Kompagnieen völlig entlassen.

Diese einzelnen Kompagnieen nannte man Frei-Kompagnieen, und,

insofern sie in Festungen garnifonirten, Garnison-Kompagnieen.

Die Chefs der übriggebliebenen Leibkompagnieen standen mit denselben

in keiner anderen Verbindung, als daß sie die Einkünfte davon bezo

gen, wie denn überhaupt fortan die Bestimmung der Kompagnie-Chefs

wieder zur Geltung kommt und diese die Verwaltung ihrer Kompagnieen

. behalten. Der Chef des Regiments war nur der militärische Befehls

haber desselben, bezog als solcher ein sirirtes Gehalt für sich und sei

nen Stab und außerdem nur die Einkünfte seiner Leibkompagnie,

welche er durch einen Kapitän-Lieutenant befehligen ließ.

Für den Fall, daß „die Armatur weiter fortgesetzt würde" oder

der Kurfürst „zu einiger Kriegsversassung schreiten möchte," wurden

mit den Obersten und Generalen neue Werbe -Kapitulationen abge

schlossen und ihnen Behufs der Werbung ein bestimmter Distrikt und

zum Stamm eine oder einige der Frei- und Garnison-Kompagnieen

zugewiesen. Zuweilen ließ der Kurfürst auch die. Werbung für sich

besorgen und bestellte nur den Chef. So heißt es in der Bestallung

des Obersten Elias v. Könitz vom 17. Oktober 16«5: „— — Und

„weil wir ihm ein komplettes Regiment liefern, so hat er

„zwgr an Werbegeldern nichts von Uns zu pretendiren, wegen der



ä9

„Verpflegung aber wollen Wir jedes Mal für Jhn und sein Regi

ment gebührende Sorge tragen."

Das Aufgebot wurde, so oft es sich thun ließ, in militärische

Truppen umgewandelt. Namentlich geschah die« in denjenigen Pro

vinzen, in denen militärische Jnstitutionen erst geschaffen wurden, wo

daher nicht, wie in den Marken, auf alte Gewohnheiten und Rechte

Rücksicht genommen werden mußte. Ss waren im Herbst 1655 die

hinterpommerschen Lehuspferde in 6 Kompagnieen unter dem Obersten

Jakob v. Manteuffel formirt. Am 30. September gedachten Jahres

aber erhielt der Oberst den Befehl, noch 2 Kompagnieen dazu zu

„richten" und daraus ein Regiment von 8 Kompagnieen zu formiren.

Das Regiment marschirte alsdann mit nach Preußen und wurde den

übrigen Reiter-Regimentern der Armee gleichgeachtet. Es wurde spä-

rer ebenfalls auf eine Kompagnie reduzirt nnd nach dem Tode des

Obersten Manteuffel verlieh es der Kurfürst am 7. August 1676 dem

General-Adjutanten Caspar v. Küssow. Jn Preußen wurde am 20. Mai

l656 befohlen, daß jedes Amt eine Zahl Wybranzen abgeben mußte,

um damit des General-Lieutenants Grafen Waldeck Regiment zu Fuß

zu kompletiren, und derartige Fälle sinden sich häusig.

Jüngeren Stabsofsizieren übertrug man auch nur die Errichtung

eines Bataillons oder einer Eskadron, wobei indeß nicht an eine tak

tische Formation gedacht werden muß, da die taktische Einheit noch

lange Zeit bei beiden Waffen die Kompagnie blieb. Man verstand

vielmehr unter „Bataillon" oder „Esqnadron" nur eine geringere

Zahl von Kompagnieen unter einem gemeinsamen Befehlshaber, dem

aber nicht der volle Stab eines Regiments bewilligt wurde.

Der Ausdruck „Bataillon" oder „Esquadron" bezog sich auch nicht,

wie gegenwärtig, auf resp. Jnfanterie und Kavallerie, sondern beide

Ausdrücke wurden abwechselnd für beide .Waffen gebraucht. ')

Das Bestreben Friedrich Wilhelms, sein Heer möglichst nur aus

Landeskindern zusammenzusetzen, zeigt sich am deutlichsten in dem Jn

stitut seiner Garden. Nicht allein, daß bei denselben nur „Na

tionale" eintreten durften, sondern er trennte auch ganz bestimmt die

preußische von der märkischen Garde. Die Trabanten-Leibgarde,

welche sich 1677 vor Stettin befand, bestand aus einer Kompagnie

1) Herr Oberstlieutenant v. Gansauge in seinem Weile „Das brandenburg-

preußische Kriegswesen in den Jahren 1440, 1640 und 1740" hebt es schon her

vor, daß der Name „Bataillon" keine taktische Formation bezeichne; er sagt aber

nichts davon, daß der bedingende Unterschied dabei das Fehlen oder Nichtfehlen

des Regimentsstabes, die Bewilligung eines halben oder eines drittel Stabes,

gewesen sei, wie dies aus den Bestallungen des Oberstlieutenants Marwitz vom

Z7. Juli 167L, Oberstlientenants Schlieben vom 3. April 1074, Oberst Türkheini

vom 30. November 1«74, Oberst Graf Yandal vom 30. Mai 1677 und vielen

anderen hervorgeht. Diesen wird häusig versprochen, ihre Bataillone oder Es-

quadrons zu Roß und zn Fuß später auf den vollen Stab eines Regiments brin

gen zu lassen.
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märkischer Trabanten unter dem Rittmeister Wangenheim nnd einer

Kompagnie preußischer Trabanten nnter dem Oberst-Wachtmeister Ra-

gotski; beide kommandirte der General-Major Giese. ') Jn einer

Berpflegungs- Berechnung vom l. Januar 1687 sindet sich verzeichnet:

p. 27. der Markischen l^rAdAnten Auaret«n zu Pferden 24,082 Rthlr.

p. 28. der Preußischen "I'iildgnten Auarclen zu Pferden 2l,626 Rthlr.

p. 29. der dritten l^rsbanteil Ausrclen zu Pferden 21,395 Rthlr.

p. 34. denen alteu Trabanten 3,044 Rthlr. 16 Gr.

Ob die „dritte" Trabantengarde etwa aus den übrigen Provin

zen rekrutirt wurde, ist mir nicht bekannt; es ist aber nach allem

Uebrigen nicht unnxchrscheinlich. Die alten Trabanten wurden als

Truppe nicht verwendet, sondern nur in der Art unserer heutigen

Stabswachen und zum Dienst am kurfürstlichen Hoflager benutzt.

Die Leibgarden zu Fuß waren in derselben Art provinziell ge

schieden wie die zu Pferd. Von der Errichtung einer preußischen Leib

garde zu Fuß im Jahre 1642 unter dem Stallmeister Pierre de la

Cave ist bereits Erwähnung geschehen. Nach dem Tode des Obersten

Konrad v. Burgsdorf wurde die preußische und märkische Garde unter

Pierre de la Cave vereinigt, nach wenigen Jahren aber wieder ge

trennt, indem am 9. Oktober 1657 der Stallmeister Gerhard Bern

hard v. Pölluitz zum Obersten über die Leibgarde zu Fuß ernannt wird,

die preußische Leibgarde aber dem zum Gouverneur von Pillan er

nannten Obersten Pierre de la Cave verbleibt. Zu Anfang des Jah

res 1669 resignirte Letzterer aber auf diese, welche damals aus den

beiden Kompagnieen des Oberst-Wachtmeister Klitzing und Hauptmann

Hamilton bestand, nnd am 1. Febrnar l669 ernannte deshalb der

Kurfürst den Oberst Levin v. Noldeck zum Kommandeur der preußischen

Leibgarde zu Fuß und sagt überdies im Patent: „Sobald Wir auch

„Unsere Miliz nnd Kriegsverfassnng dieser Oerter verstärken, so wol-

„len Wir Unserem Obersten die benöthigten Mittel anweisen, damit

„aus dieser Unserer Preußischen Leibgarde ein vollkommenes Regi-

„ment, welches gleichergestalt den Namen Unserer Preußischen Leib

garden führen soll, formirt werden möge." Im Jahre 1684 wurde

der Geueral-Lieutenant v. Schöning zum Kommandeur der Leibgarde zu

Fnß ernannt nnd mußte sein bisheriges Regiment (ein preußisches^)

l) Pommerscher Kriegspostillou: „Die Trabanten-Leibgarde besteht ans

märkischen und preußischen Nationalen, jene unter ,e."

5) Nach dem Tode des Fürsten Nadzivill wurde- der Kurprinz Karl Emil

zun, (5hef, und der Oberst-Lieutenant Hans Ädani v. Schöning zum Oberst und

Kvinmandenr des dadurch eriedigten Regimeuts zu Fuß eruanut (Patent vom

3. Januar 1670). Nach dem Tode des Kurprinzen wurde Oberst Schöning selbst

Chef dieses Regiments, welches 16»4 zur Garde stieß. Wie dies mit der Tra

dition der Stammlisteu in Uebereinstimmnng zu bringen ist, wonach das jetzige

erste Infanterie-Regiment das damalige Regiment Radzivill gewesen sein soll,

weiß ich freilich nicht.
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dazu stoßen lassen. Die Garde bestand demnach aus 10 Kompagnieen

„ kurmärkischer Garde" und 10 Kompagnieen „preußischer Garde."

Gegen das Ende seiner Regierung (1687) bereicherte der Kur

fürst seine Garden noch durch zwei Kompagnieen <^rancls-mnus»

e^ustair» und eine Kompagnie Arena<1iers-ü-«Iiev!iI; von

denen die Ersteren Ofsiziere und die Letzteren Sergeanten oder Unter

ofsiziere in der französischen Armee gewesen sein mußten. ') Die große

Zahl der ihrer Religion wegen aus Frankreich Geflüchteten gab die

Veranlassung zu dieser Formation, die durchans keine militärischen

Gründe hatte und hier daher nur historisch erwähnt wird.

In Preußen fand der Kurfürst bei seinen Schöpfungen einen

schlimmen Stand. Nach einem alten Privileginm durften keine frem

den Truppen dorthin gebracht werden, und die Stände weigerten sich

jedes Mal, die Mittel zur Schaffung einer eigenen Trnppenmacht her

zugeben. Friedrich Wilhelm sah sich daher zu strengen Maßregeln ge-

nöthigt, um den widerspenstigen nnd ihres eigenen Vortheils nicht be

wußten Geist der Stände zu brechen. Namentlich stieß die Einfüh

rung der Aeeise, welche der Kurfürst zur Unterhaltung der Truppen

bedurfte, auf fortwährenden Widerstand, und selbst die von den Stän

den bewilligten Kontributionen mußten an vielen Orten, besonders in

Königsberg, erst durch militärische Erekutionen beigetrieben werden.

Freilich wurde das Herzogthum durch die Tartaren, welche als Ver

bündete der Polen auftraten, in dem Kriege wider dieselben hart be

drängt und allein 34,000 Menschen jedes Alters und Geschlechts in

die «Sklaverei geschleppt.')

Die im Jahre 1655 heran drängende Gefahr des polnisch-schwe

dischen Krieges machte endlich die Stände gefügig. Der Kurfürst

kündete ihnen am 18. Dezember 1654 einen ertraordinairen Landtag

an, obgleich die Stände bisher beharrlich die Berufung des ordent

lichen Landtages gefordert hatten. Sie waren nun auch in der That

bei ihren Bewilligungen nicht säumig und der kurfürstliche geheime

Rath, General-Lieutenant Georg Friedrich Graf von Waldeck-Pyrmont,

richtete im Jahre 1655 das ganze Defensionswerk ein. Jeder, der

einen Ritterdienst zu leisten oder ein Dienstpferd zu stellen schuldig

war und seiner Pflicht nicht nachkam, sollte beim ersten Male 50,

beim zweiten 100 und beim dritten 200 Rthlr. Strafe zahlen. Die

Wybranzen sollten den ersten Monat hindurch mit Allem vou den

Ihrigen versorgt, nachher aber gleich den übrigen kurfürstlichen Sol

daten gehalten werden. Auf dem Lande sollte von 20 Huben, in den

Städten von 10 ganzen, 20 halben Häusern oder 40 Buden ein Mann

gestellt werden; wer aber den Mann zu stellen nnvennögeud sei, der

sollte vierzehn Tage nach geschehener Anzeige 10 Rthl. bezahlen, und

1) v. Schöning, Natzmers Leben.

2) Baezko, Geschichte Preußens Th. S. S. 20«.
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dieses Geld sollte nach dem angezeigten Verhältniß der Huben entrich

tet werden. Die aufgebotenen Kriegsvölker sollten sogleich gemustert

und alsdann bis auf den Nothfall entlassen werden. Königsberg und

Memel, deren Bürger zur Vertheidigung ihrer Städte verpflichtet wa

ren, wurden dafür vom Aufgebot befreit. Zur Bestreitung der Kosten

war dem Kurfürsten die Aeeise und ein Kopfgeld bewilligt worden, und

bei höchster Gefähr sollte Jedermann zum Kriegsdienste verpflichtet sein.

Es wurde deshalb jeder Waffenfähige und die Art seiner Waffen, die,

welche bereits Kriegsdienste geleistet hatten und die bei fremden Ar

meen bereits als Ofsiziere gestanden hatten, in besonderen Tabellen auf

gezeichnet und vorläusig die Waffenfähigen in Kompagnieen eingetheilt.

Von den Domänen wurde nur der zehnte Mann aufgezeichnet. Der

Friede von Oliva brachte dem Kurfürsten endlich die Souveränität über

Preußen und hatte in seinem Gefolge die erste allgemeine Reduzirung

der Truppen.

Jn den Marlen wurde die Erhaltung der Truppen durch die

größere Bereitwilligkeit der Stände leichter gemacht, indem dort be

reits auf dem Landtage von 1641 die Herausgabe einer Aeeise- und

Steuer-Ordnung genehmigt und durch Landtagsrezeß vom 18. April

, 1643 überdies ein für alle Mal zur Besoldung der Truppen mit Be

willigung der Stände die Snmme von 110,000 Rthl. jährlich aus

geworfen wurde. Bei Normirung der letzteren Summe kamen

freilich nur die wenigen Truppen zur Sprache, welche von den Re

gimentern Georg Wilhelms übrig geblieben waren, indessen erhöhten

die Stände diesen Etat noch im Juni um 5000 Rthl. und Beskow

und Storkow fügte dem noch 3000 Rthl. hinzu. Auf dem Landtage

von 1653, dem letzten allgemeinen Landtage in den Marken, wurde

zur Verpflegung der Fußvölker und der Kompagnie zu Pferde auf

4 Monate 20,000 Rthl. und überdies auf 6 Jahre die doppelte Kriegs

metze bewilligt. Da aus den alten Stammlanden trotz seiner Er

schöpfung die Hülfsquellen am reichlichsten und bereitwilligsten flossen,

so waren es denn vorzugsweise auch brandenburgische Regimenter,

welche zunächst dem Kurfürsten zur Verfügung standen. Erst mit dem

Jahre 1653 fängt Pommern an, mit einigen Regimentern in die Ar

mee einzutreten, und zwei Jahre später weiß Preußen die neue Pro

vinz wieder durch eine dreifache Zahl der aus ihm rekrutirten Regi

menter zu überholen. Jm Halberstädtischen und Magdeburgischen wur

den zwar ebenfalls Truppen geworben, doch zum größten. Theile nach

dem Clevischen gesandt, wogegen die von dort stammenden Regimenter

meistens zu dem Feldznge in Preußen herangezogen wurden. Einen

Ueberblick der Leistungen der verschiedenen Provinzen gewähre die Zu-

1) A. a. O. S. 177 ff.: Bescheid der OberrSthe, den sämmtlichen Stän

den ertheilt, den 14. September l65S. — Ausschreiben in allen Aemtern des

Herzogthums vom 16. August 16SS. — Reskript wegen eines General-Aufgeboths

vom 2. September 16öS.
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samnienstellung der Truppen, wie sie im Februar 1658 den einzelnen

Provinzen zur Verpflegung und Kompletirung überwiesen waren:

1. In den fünf Marken, und zwar:

Alte Mark.

keibregiment zu Roß 5 Priniaplana,

General-Wachtmeister Görtzke's Regiment zu Roß. . . . 4 -

Graf Wittgensteins - - 5 -

Bon des Obersten Marwitz - - - - 1 -

Oberst-Wachtmeister Schultze's Dragoner 1 -

General-Feldzeugmeisters') neues Regiment zu Fuß.. 5 -

Oberst Hundebeck's Regiment zu Fuß 7 -

d) Mittelmark:

Oberst Quast's Regiment zu Roß 4 -

Oberst Pfuel's - - - 4

General - Feldzeugmeisters Regiment Dragoner 5 -

Leibgarde z« Fuß 4 -

General - Feldzeugmeisters altes Regiment zu Fuß. ... 8 -

Graf Waldeck's Regiment zu Fuß , so der Oberst Rit-

terforth erhalten 8 -

General-Wachtmeister Goltzens Regiment zu Fuß ... 9 -

Graf Wittgensteins - - - ... 8 -

Oberst Syburg's - - - ... 4 -

e) Uckermark:

Oberst Eller s Regiment zu Roß 6

Oberst-Lieutenant Canitzens Regiment Dragoner 4 -

Oberst-Wachtmeister Rösfeldens Kompagnie zu Fuß . . 1 -

cl) Priegnitz:

General - Lieutenant Dersslinger's Regiment zu Roß . . 8 -

Von des Obersten Marwitz - - - . . 2 -

e) Neumark:

Des Fürsten Waimar Regiment zu Roß 8 -

Von des Obersten Marwitz - - - 2 -

Oberst -Lientenam Joseph's Eskadron zu Roß 4 -

Schmidt's - - - 4

Es kommen daher auf die fünf Marken:

Altmark ... 15 Komp. zu Roß, 1 Komp. Dragoner, 12 Komp. zu Fuß,

Mittelmark. 8 - - 5 - - 41 - - -

Uckermark ..6-- 4- - 1 - - -

Priegnitz... 6 - - — - - - — - - -

Neumark. . . 18 - - — - - — - - -

Summa 53 Komp. zu Roß, 10 Komp. Dragoner, 54 Komp. zu Fuß.

1) Sparr.
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2. Preußen.

Kavallerie:

Sr. Fnrstl. Gnaden Herzoglicher Star zu Roß ') 1 Primaplana,

Des General - Kommissarins ') Frei - Kompagnie l

Oberst Strein 5

Oberst Wallemodt 4

Oberst Schönaich 3 -

Oberst Halle 3

Dragoner:

Fürst Radzivill 4

Oberst Halle 1 -

Oberst Auer 4 -

Jn fanterie:

Kurfürstliches Leibregiment ' 6

Oberst Schwerin 6 -

Oberst Eulenburg .' 4 -

Oberst Lesgewang - 1 -

Oberst Halle ..." 3

Oberst Bellumn 6

Oberst Nettelhorst 2

Des Hauptmanns zu Jnsterburg Frei -Kompagnie . . . 1 -

Snmma 17 Komp. zu Roß, 9 Komp. Dragoner, 29 Komp. zu Fuß.

Außerdem an Wybranzen:

Oberst Polentz 4 Primaplana,

Oberst Dobeneck 6 . -

Oberst Klingspor 6 -

Oberst Borowski 2

Snmma 18 Kompagnieen.

3. Pommern.

General-Lieutenant Kannenberg zu Roß 9 Kompagnieen,

Oberst Zastrow zu Roß 8 * -

Oberst Hill zu Roß 4

Oberst-Lieutenant Hohendorf Dragoner 5 -

Oberst Götze zu Fuß 8

Summa 2 1 Komp. zu Roß, 5 Komp. Dragoner, 8 Komp. zu Fuß.

1) Fürst Radzivill (so schreibt er sich selbst) hatte als Statthalter von

Preußen, wie sein Nachfolger der Herzog v. Croy, eine Leibgarde, welche mit

der Kurfürstlichen gleichen Rang hatte.

Z) v. Plate,,.
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4. Halberstadt.

Leibregiment zu Rvß 5 Kompagnieen,

Oberst Bnrgsdorf zu Fuß 2

Summa 5 Komp. zu Rvß und 2 Komp. zu Fuß.

Eine vollständige Liste der gleichzeitig vorhandenen elevischen Re

gimenter ist mir leider nicht vorgekommen, doch ist deren Zahl, nach

den vorkommenden Namen zu nrtheilen, nicht nnbedentend gewesen

nnd dürfte hinter Preußen kaum zurückbleiben.

Eine Interims -Berpflegnngs- Ordonnanz vom 8. April tlZ55

setzte die Gebühren aller Chargen au Traktameut, Fourage und Ser

viee fest nnd gab überdies einige Anordnungen über die Art und Weise

der Verpflegung. .Eine zweite Interims -Verpflegungs-Ordonnanz vom

20. Juli i655 bestimmte die Portionen an Brod, Bier und Fleisch,

sowie den Etat an Pferden für die einzelnen Chargen. Am 2Z. De

zember erschien abermals eine „JnterimsOrdinantz, wonach Sr.

Churfürstl. Durchlauchtigkeit zu Brandenburgk n. SoldatesPie zu Roß

und Fuß in Dero Landen zu verpflegen, nnd was dabei ferner in acht

zu nehmen." Am 30. Mai l«72 wurde dieselbe erneuert; auch wur

den während der Feldzüge noch besondere Verpflegungs- Ordonnanzen

publizirt, wonach die „Soldatesque auf eine kurze Zeit" oder in ihren

„gegenwärtigen Quartieren" verpflegt werden solle. Es sindet sich in

allen diesen Ordonnanzen noch immer ein Gemisch von Geld- und

Naturalverpsleguyg und es wurde dabei stets auf „Assignationen" an

die Unterthanen zurückgegangen. Die letzte „anderweit erneuerte und

„revidirte Jnterims-Ordonnanz, anch Einqnartierungs- Reglement, wo-

„nach Sr. Churfürftlichen Durchlaucht zu Brandenburg Deren Miliz

„nunmehr wollen verpflegen lassen, anch wie sich dabei ein jeder in

„denen jetzigen Quartieren verhalten soll," ersehien endlich am 1. Ja

nuar 1684 und verordnete gleich im ersten Artikel, „daß dasjenige,

„was Dero Miliz bisher in den Quartieren an Servieen, theils in

„natura an denen in voriger Ordinantz speeisieirten Stücken, theils

„anch an Gelde genossen, nunmehr gänzlich aufgehoben und abgeschafft

„sein soll, dergestalt daß die einquartierten Gemeinen nicht mehr als

„das bloße Obdach nnd nebst oder in denselben zwar Licht und Holtz

„zu genießen haben, nicht aber eben deßwegen was besonders fordern,

„sondern allewege mit dem Wirthe zugleich, sowie es derselbe hat und

„täglich gebrauchet, fürlieb nehmen, und über dieses nicht das aller

geringste mehr fordern: der Wirth selber anch, ausser diesen, keinen,

„weder freiwillig noch sonst was geben, noch den Soldaten darzu an-

„gewehnen soll, es wäre denn, daß der Soldat dem Wirth an die

„Hand ginge und ihn mit Arbeit im Hause die Kost abverdiene." Es

hing dies damit zusammen, daß sowohl Kavallerie als Jnfanterie von

dem platten Lande fort nach den Städten verlegt wurden, „weiln

„Sr. Durchlaucht der gnädigsten Meinung sind, daß es dem Lande
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„zu einer großen Sublevation gereichen, denen Städten zu fernerem

„Aufnehmen dienen, nicht weniger auch die Nilice darin besser könne

„zusammen gehalten und viele Jneonvenientien solchergestali verhütet

„ werden. "

Um die ausgebildeten Soldaten im Lande und zu eigenem Ge

brauch disponibel zu behalten, ergingen wiederholt strenge Edikte, daß

kein Unterthan des Kurfürsten sich in fremde Kriegsdienste begebe. Die

in solchen besindlichen Vasallen und Unterthanen wurden durch Mo

ratorien zurück bernfeu und fremden Werbern wurde nicht nur der Zu

tritt ins Land versagt, sondern deren sofortige Verhaftung sammtlichen

Behörden zur strengen Pflicht gemacht. Wenn daher auch bis in das

Jahr 1660 hinein die brandenburgisch- preußische Armee in gewissem

Sinne als eine Fortsetzung der schwedisch-deutsehen ans dem dreißig

jährigen Kriege angesehen werden muß, und deshalb die am 2. Sep

tember 1656 pnblizirten Artikelsbriefe pure die schwedischen sind, so

kann von dem Olivaer Frieden an das Heer wieder als ein völliges

Nationalheer angesehen werden, welches nach bestimmten landsmann

schaftlichen Distrikten in Regimenter geordnet war. Auf die nur für

bestimmte Kriegszwecke geworbenen „ausländischen Regimenter" ist be

reits weiter oben hingewiesen worden. Ans das Aufgebot ging der

Kurfürst immer wieder zurück und hoffte wohl namentlich , durch dasselbe

der kostbaren Unterhaltung der Kavallerie während des Friedens über

hoben zu werden. Mindestens heißt es in dem Edikt wegen Bereit

haltung der Lehnspferde vom 7. Juni 1661: „gestalt wir denn dieser

„Ursachen wegen zur merklichen Sublevation derer Landes -Onerum

„Unsere Cavallerie gänzlich eassiret und abgedankt." Es scheint aber,

als habe die Voraussetzung, aus den Lehnspferden eine brauchbare

Kavallerie formiren zu können, sich im Erfolge nicht gänzlich bewährt,

denn nachdem am 7. Angust 1663 abermals eine Aufforderung zur

Bereithaltung der Lelms- und reisigen Pferde ergangen war, wird bei

der Renovation dieses Edikts vom 22. September 1663 gesagt: „Da-

„fern aber jemand anstatt eines vollkommenen Dienst-Pferdes sampt

„der darzu behörigen Montirnng viertzig Thaler an Gelbe geben wolle,

„soll Er solches Geld, a elie insinuationis an zu rechnen, binnen

„14 Tagen bei der Cassa des Creyses, worunter Er seßhaft, einbrin

„gen, womit Er alßdann des schnldigen Roßdienstes für dieses mahl

„erlassen und derselbe von Jhm nicht gefordert werden soll." Uebri-

gens sindet sich diese Alternative in den späteren Aufgeboten vom

Jahre 1669 und 1678 nicht wieder gestellt, sondern es ist hierin nur

von den persönlichen Leistungen die Rede; wenn daher einige Schrift

steller der Meinung sind, es sei diese Ablösung der Lehnspflicht durch

40Rthl. für jedes Ritterpferd unter dem großen Kurfürsten Regel ge

worden, so scheint diese Ansicht auf einer Verwechselung mit den Vor

gängen unter dem König Friedrich Wilhelm I. zu beruhen.

Wenn aber der große Kurfürst nach allen Richtungen hin für die

feste Organisation seines Heeres sorgte, so ließ er die Hanptlebensader
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desselben, das Offizier-Corps, keinesweges aus dem Auge. Hierin

aber steht er um so volttommener da, als ihm dabei keinerlei Muster

vorschweben konnte und er ans eigener schöpferischer Kraft etwas er

schuf, das allen Nationen zum Muster diente, ohne daß sie es, bis

auf die heutigen Zeiten, je zu erreichen vermochten. Erst durch die

Bildung eines nationalen Ofsizier-Corps wurde der Armee ihr eigen-

thümlicher Stempel aufgedrückt und daraus ein Jnstitut erschaffen, dhs

bisher alle Stürme überdauert und bis auf den heutigen Tag allen

Wettern getrotzt hat.

Nach dem Gebrauch , den er bei Antritt seiner Regierung vorfand

und in der ersten Zeit derselben auch beibehalten mußte, war bei den

brandenburgischen Truppen ebeu so wenig wie bei allen übrigen Heeren

ein Ofsizier-Corps vorhanden. Die Obersten der Regimenter setzten

ihrer Kapitulation gemäß sämmtliche Ofsiziere nach ihrer Willkühr ein

und ab und diese waren daher durch kein gemeinsames Band gehalten

und standen zu ihrem Kriegsherrn selbst in einer nur sehr mittelbaren

Beziehung. Der Kurfürst fühlte, daß dies anders werden müsse. Er

fühlte, daß er zu Führern seiner Truppen anderer Personen bedürfe

als solcher, die für ein Mehr oder Weniger an Sold Kopf und De

gen jedem- Herren verkauften; er brauchte Menschen, welche durch

Bande der Ehre, durch Bande der Pflieht und Dankbarkeit an ihn

und sein Haus gefesselt waren. Zu diesem Werke aber waren nicht

einmal die Elemente vorhanden, und es galt daher, einen Baum zu

pflanzen, dessen Früchte erst kommende Geschlechter ernten konnten.

Die bisherige Art und Weise, sich zur Laufbahn eines Ofsiziers

vorzubreiten , war nichts als eine durch die Zeit hervorgerufene Modi

sikation des aus dem Mittelalter überkommenen Kuappenwesens. Man

begab sich in den Dienst eines hohen Ofsiziers als Page und lernte

in dessen Diensten nicht nur das Kriegshandwerk auf praktischem Wege,

sondern erwarb sich auch einen Beschützer, der, für das weitere Fort

kommen des ihm anvertrauten Jünglings zu sorgen, eine durch den

Gebrauch geheiligte Verpflichtung fühlte. Glaubte derselbe seinen Zög

ling weit genug vorgeschritten, so wurde er „wehrhaft gemacht" und

trat als Gemeiner in eine Kompagnie zu Roß oder zu Fuß ein, um

durch die Protektion seines Schutzherrn die weiteren Stufen der hierar

chischen Leiter zu erklimmen. Denselben Modns befolgten die Kur

fürsten an ihrem Hoflager und wir sinden daher die Ofsizierstellen bei

den Kurfürstlicheu Leibgarden durch Kammerjunker, Stallmeister und

andere Hofbediente besetzen. Man glaubte auch wohl, durch den Dienst

als Volontär bei einer fremden Macht sich vor dem wirklichen Eintritt

einige praktische Kriegserfahrungen erwerben zu müssen nnd die Kur

fürsten wurden nicht nur häusig um eine Erlaubuiß, sondern von

ärmeren Vasallen auch um die Geldmittel hierzu angegangen. Es

wurden durch die letzteren Bewilligungen indeß ziemlich bedeutende

Summen absorbirt, ohne dem vaterländischen Heere einen entsprechen

den Vortheil dafür zu gewähren, und hierdurch mit mag Friedrich
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Wilhelm veranlaßt worden sein, die Erziehung junger, zur Laufbahn

eines Ofsiziers bestimmter Leute selbst in die Hand zu nehmen und in

gewisse Regeln zu bringen. Die Pagerieen, welche die Markgrafen in

den frankischen Landen bereits in früher Zeit in einem größeren Maß

stabe unterhalten hatten, dienten vielleicht als Vorbild, der Besitz von

Colberg, welches permanent eine größere Garnison erforderte, bot die

Gelegenheit, und Friedrich Wilhelm attachirte daher gleich nach der

Okkupation von Pommern der Colberger Garnison eine Anzahl junger

Leute, welche auf Kurfürstliche Kosten zur Laufbahn eines Offiziers

vorbereitet werden sollten, und den Namen Kadets nach französischem

Muster erhielten. Später wurde eine gleiche Einrichtung bei der mag

deburger Garnison getroffen. ')

Um die Ofsiziere einigermaßen vor der Willkühr der Obersten zu

schützen, wurde vom Jahre 1659 ab in die Bestallungen die Bestim

mung aufgenommen, daß die Ofsiziere von den Obersten mir nach

vorhergegangener „Urtel und Justiz" entlassen werden koimten. Jm

Jahre 1672 ging der Kurfürst noch weiter, indem er auch in Bezie

hung auf Besetzung der Ofsizierstellen die Klausel anfnehmen ließ:

„jedoch daß solche Ofsiziere tüchtige eapable und kriegserfahrene, auch

„Uns anständige Personen sein, worunter er sich dann dergestalt

„zu verhalten, wie es Unsere desfalls ergangene Verord -

„nung, oder welche Wir noch ferner ergehen lassen möch

„ten, erfordern." — Einige Jahre vor seinem Tode aber, am 3. Fe

bruar 1684, erließ er noch eine Verordnung, welche gewissermaßen den

Schlußstein zur Schaffung eines eigenen Ofsizier-Corps bildete, indem

er auch unter den Regiments -Chefs felbst einen^Rang festsetzte uird

bestimmte, daß dieselben nach der Zeit rangiren sollten, in welcher sie

als Oberster einem Regiment oder Bataillon, es sei zu Roß, Dra

goner oder zu Fuß, wirklich vorgestellt^) worden seien. Es wurde

bestimmt, daß die Obersten sich bei Verlust ihrer Aemter und Würden

hiernach zu achten hätten, und dadurch der erste Versuch gemacht, auch

unter den höheren Ofsizieren eine Disziplin einzuführen und die Ge-

sammtheit derselben durch ein Band der Gemeinschaft zusammen zu

fassen. Bisher waren für jeden Einzelnen nnr die Bestimmungen sei

ner speziellen Bestallung oder Kapitulation maßgebend gewesen und

1) Ich verweise den Leser hierbei auf die nächstens erscheinende Schrift

eines mir bekannten Ofsiziers über die Kadetten, welche Entstehung und Bednrf-

niß derselben mit einem umfassenden Quellenstudium darlegt, und die von mir

hier als Quelle eitirt werden würde,. wenn sie bereits gedruckt vorläge.

2) ' Nachdem der Kurfürst sich noch das besondere Recht an die errichteten

Regimenter vorbehalten hatte, daß dieselben nicht auseinander liefen, wenn der

Inhaber durch Tod oder Abdankung abging, sondern der Kurfürst die Stelle

des Obersten wieder besetzte; so wurde das Regiment in einem solchen Falle stets

ganz besonders angewiesen, den Neuernannten „vor ihren Obersten zu halten"

und derselbe wnrde dnrch den Statthalter oder Feldmarschall dem Regiment unker

Vorlesung dieser kurfürstlichen Anweisung vorgestellt.
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was hierin nicht ganz speziell verklausulirt war, daran erachtete sich

kein Oberster gebunden. Nun ließ zwar Friedrich Wilhelm bereits vor

dem polnisch-schwedischen Kriege die Bestimmnng darin aufnehmen,

daß der Bestallte den ihm vorgesetzten Befehlshabern zn gehorchen und

das, was ihm von denselben „seitens des Kurfürsten" aufgetragen

würde, zu erfüllen haben solle; indessen wurde dies einmal in der Re

gel nur auf unmittelbare militärische Befehle im Kriege bezogen, uud

dann gehörte zur Regelung des Befehls auch stets eine besondere Ver

fügung des Kurfürsten, wonach der Eine zum Vorgesetzten, der An

dere zum Untergebenen erklärt wurde. Es kamen daher fortwährend

Zwistigkeiten nnd Streit zwischen den verschiedenen Befehlshabern vor

und fast immer wurde die eigene Kapitulation bei der Verweigerung

des Gehorsams als Motiv vorgeschoben.') Auf einmal ließ sich in

dies Chaos keine Ordnung bringen, da auch dem Kurfürsten selbst die

Führer nur gemäß ihrer Kapitulation verpflichtet waren und selbst der

Feldmarschall Derfflinger die Kriegsfolge weigerte, als er seine Ka

pitulation verletzt glaubte. Ehe der Kurfürst allgemein gültige Ver-

ordnnngen erließ, mußten die Führer überhaupt erst verpflichtet werden,

diesen Verordnungen anch Folge zu leisten. Namentlich der Vorfall

mit Derfflinger mochte dies dem Kurfürsten fühlbar machen, da Ersterer

an dem Feldzuge von t«72 wirklich nicht Theil nahm und sein Regi

ment zu Roß dem Obersten Joachim Friedrich v. d. Osten, seine Es

kadron Dragoner aber dem gleichzeitig zum Obersten ernannten Oberst-

Lientenant Sigmund Christoph v. d. Marwitz ertheilt werden mußte.

Auch trat Derfflinger nicht eher wieder in den kurfürstlichen Dienst, bis

eine neue Kapitulation mit ihm abgeschlossen und er aufs Neue in

Eid und Pflicht genommen worden war. Um aber für die Zukunft

ähnlichen Vorfällen zu begegnen nnd wirklich Herr seines Heeres zu

werden, ließ der Kurfürst in die Bestallungen fortan die Floskel auf

nehmen, daß sich die Obersten „dergestalt zu verhalten, wie es Unsere

„ergangene Verordnung, oder welche Wir noeh ferner ergehen lassen

„möchten, erfordere." Hierdurch erst wurde überhaupt das Terrain

gewonnen , allgemein gültige organische Bestimmungen für das gesammte

Heer zu erlassen, nnd man muß diesen Umstand ganz besonders ins

Auge fassen, um die Großartigkeit des Werkes völlig zu erkennen, das

Friedrich Wilhelm im der Armee für sein Land erschuf.

Um aber aus der Gesammtheit der Führer wirklich ein geschlosse

nes Ganze zu bilden, mußte es der Kurfürst verstehen, das Jnteresse

jedes Einzelnen an sich und sein Haus zu knüpfen und durch dies

gemeinsame Interesse auch das Gefühl der Gemeinschaft

in de« Herzen seiner Generale und Obersten zu erzeugen. Vor Allem

geschah dies dnrch N a t n r a l i s i r n n g. Nicht mir das kalte Abwägen

t) Vergl. v. Schöning, Leben Ratzmer's, Leben Hans Adam v. Schöning,

u. Pölnitz: Memoiren, v. Orlich: Geschichte des preußischen Staats, v. Baezkv, ^

Geschichte Preußens u. s. w. n. s. w.
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von gegenseitigen Rechten und Pflichten sollte das dürftige Bindemit

tel zwischen ihm nnd den Führern seiner Truppen abgeben, wie es der

Drang der bürgerlichen Kriege in allen übrigen Heeren erzeugt hatte,

sondern seine Generale und Obersten sollten in ihrem Kriegsherrn

zugleich auch ihren Landes- nnd Lehnsherrn erblicken. Die we

nigen Ausländer'), welche' er im Anfange seiner Regierung mit der

Errichtung von Regimentern beauftragte, wurden entweder bald wie

der entlassen oder uaturalisirt, und Letzteres geschah namentlich mit

den gegen das Ende seiner Regiernng allerdings vielfach einwandern

den reformirten Franzosen. Es konnte nicht mehr davon die Rede sein,

nur für jedes zu errichtende Regiment durch Kontrakt einen Obersten

zu beschaffen, sondern man mußte dem Dienste überhaupt höhere Trup

penführer gewinnen. Der Name „Oberster", der bis dahin einzig nnd

allein für den Chef eines Regiments gebraucht worden war, wurde

hierfür zwar noch beibehalten, zugleich aber zu einem Titel gemacht,

welcher einen militärischen Rang bezeichnete. Bereits vom Jahre 1655

ab wurden daher Ofsiziere als Obersten bestallt, ganz unabhängig da

von, ob mit ihnen eine Kapitulation zur Errichtung eines Regiments

abgeschlossen wurde oder nicht, und nm den Kommandanten und an

deren nichtregimentirten Ofsizieren, General -Adjutanten, Geheimen

Rathen ze., einen bestimmten Rang in der Armee zu wahren, wurde

auch diesen das „Prädikat" als Oberster in vielen Fällen verliehen.

Oberste, welche wegen Mangel an Vakanzen nicht sogleich ein Regi

ment erhalten konnten, oder deren man sich erst für den Krieg zur

'Errichtung eines solchen bedienen wollte, erhielten bis dahin ein Warte

geld, rückten aber unterdessen in ihrer Aneiennetät fort. Die Regelung

des Jnvaliden- und Pensionswesens war der früheren Zeit unbekannt

nnd erst der Regierung Friedrich Wilhelms III. vorbehalten, indessen

richtete auch hierauf der große Kurfürst bereits sein Augenmerk, um

seine Ofsiziere immer fester mit sich nnd der Armee zu verketten. Wenn

auch die disponiblen Mittel eine Pensionirung derselben nur in einem

t) Die Ansicht, die ersten Kriegsobersten des großen Kurfürsten seien Aus

länder, vornehmlich Schweden und Sachsen gewesen, beruht ans einem Jrrthum

und dem Beispiele Dersflinger's. Es kamen wohl Viele ans ausländischem Dienste,

aber nichts desto weniger waren sie geborne Uuterthanen des Kurfürsten, die er

aus ihren fremden Diensten zurück rief. Die Namen Kanuenberg , Görtzke , Pfuel,

Zastrow, Bredow, Rochow, Quast, Wallenrod!, Halle, Hohendorf ie. gehören

lediglich märkischen, ponimerschen nnd preußischen Familien an, nnd wenn wir

nach dem westphälischen Frieden auf die fürstlichen Namen Waldeck, Radzivill,

Hessen n. s. w. in höheren Stellungen stoßen, so ist dies doch in einem viel ge

ringeren Maße als selbst heute der Fall. — Wenn Herr v. Orlich (Geschichte

des preußischen Staats Theil II. Seite 394) meint, daß die Armee „mehrentheils

aus geworbenen Ausländern" bestanden habe, so scheint bei diesem Ausspruche

das Substantiv aus dem Adjektiv geboren worden zn sein; denn ein Blick in eine

der vielen ausbewahrten Musterrollen lehrt zur Genüge, daß man bei den resp.

Regimentern nur auch märkischen, preußischen, pommersehen ie. Namen unter

den Unterofsizieren und Gemeinen begegnet.
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beschränkten Grade erlaubten, so boten doch die Stellen als Amts

und Schloßhauptleute, die von alter Zeit her übrig gebliebenen Burg

lehen, so wie die vom Kurfürsten zu vergebenden Dompräbenden viel

fache Gelegenheit, die Verdienste ergrauter Krieger zu belohnen. Aber

auch des gemeinen Mannes vergaß der Kurfürst nicht, und man sin

det bereits in der Bestallung des Obersten Pelnitz vom 9. Oktober 1657

die Stelle: „Diejenigen, so vom Feinde beschädigt und dadurch un-

„vermöglich gemacht werden, wollen Wir nach Gelegenheit versorgen

und, so viel sich ihnen lassen will, aeeomodiren." Ebenso in der des

Obersten Elias v. Kanitz vom 17. Oktober 1665: „Wer aber im

„Dienst beschädigt und um seine Gesundheit gebracht wird, soll mit

„einigem Unterhalt versehen und begnadigt werden."') Auch sindet

man in einer Verpflegungs- Berechnung vom 1. Januar 1687 eine

„Kompagnie Blessirten" in Spandau mit 5743 Rthl. 12 Gr. auf

geführt.

Mit Lorbeern bekränzt nnd mit Hinterlassung eines dauernden

Denkmals in der Erinnerung seines Volkes starb Friedrich Wilhelm

am 29. April 1688 zu Potsdam. Trauernd stand Heer und Volk an

seinem Grabe, und nicht nur Fahnen und Standarten, auch die Her

zen waren umflort. Ein wahrhaftiger Fürst, ein echter Kriegsherr

war dahin gegangen. — Es lag weder in seiner Zeit und dem he-.

terogenen Zustand seine? Lande, noch liegt es in dem Wesen ursprüng

licher Schöpfungen überhaupt, die Resultate ihres Wirkens in syste

matischen Urkunden niederzulegen, und deshalb hat eine spätere Zeit

viele Einrichtungen Friedrich Wilhelms seinen Nachfolgern zu gute ge

schrieben, weil sie dieselben in allgemein gültigen schriftlichen Edikten

niederlegten; aber so wie der schöpferische Gedanke hoch erhaben steht

über dem geschriebenen Wort, so muß auch Vieles von dem, was

seine Nachfolger nur nach seinen Entwürfen systematisirten, noch mit

auf die Rechnung des großen Kurfürsten gesetzt werden.

Friedrich Wilhelm hinterließ nicht nur ein stehendes Heer, son

dern rings umher im Lande zerstreut eine zahlreiche kriegskundige

Mannschaft, die während des Friedens friedlichen Beschäftigungen

nachging, und wenn König Friedrich I. im Jahre 1704 durch einen

Federzug die Armee nm 12,000 Mann verstärkte, so war dies nur

möglich, weil sein ewig denkwürdiger Vater die Armee bereits wirklich

zu einem Volksheere gemacht hatte.

1) Da in jener Zeit Alles durch die Kapitulationen nnd Bestallungen fest

gesetzt wurde, so sindet man auch die meisten Nachrichten über die vorhandenen

Einrichtungen nur in diesen vor, nnd dennoch sind gerade diese unentbehrlichen

Materialien für die Armee -Meschichte bisher so sehr wenig benutzt worden. Na

mentlich scheint dies auch von Herrn v. Orlich bei seinen beiden vortrefflichen

Werken über den großen Kurfürsten gar nicht geschehen zu fein.
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An stehenden Truppen übernahm Kurfürst Friedrich III.

Märkische Truppen:

Märkische Trabantengarde. Kommandeur: Oberst Christoph

Adolph v. Wangenheim.

Preußische Trabantengarde. Kommandeur: Oberst 'Lieutenant

Johann Georg v. Tettau.

Dritte Trabantengarde. Kommandenr: Oberst-Lieutenant Tho

mas August v. Grovte.

Grand- Mousquetairs. Kommandeur: Oberst-Lieutenant Gras

Christoph zu Dohna.

Grenadiers a «lieval. Kommandeur: Oberst-Lieutenant Dupuy.

Regiment Kurprinz zu Pferd. Kommandeur: Oberst Hans Joa

chim v. Hagen.

Regiment zu Pferd des General -Feldmarschalls Georg Frhr. v. Dersf-

linger.

Leib-Regiment Dragoner'). Kommandeur: Oberst Friedrich

v. Wreech.

Regiment Dragoner des General -Feldmarschalls Georg Frhr. v. Derff-

linger.

Rautersche Kompagnie Dragoner. >

Leib-Regiment zu Fuß. Kommandeur en Chef: General - Lieute

nant Hans Adam v. Schöning.

Regiment Kurprinz zu Fuß. Kommandeur: Oberst Wilhelm ix la

. Cave. .

Regiment Markgraf Philipp Wilhelm von Brandenburg-Schwedt zu

Fuß. Kommandeur: Oberst-Lieutenant Johann Heimich

v. Borstell.

Regiment zu Fuß des General -Feldmarschalls Georg Frhr v. Derff-

linger.

Regiment zu Fuß des General-Majors Johann Albrecht v. Barfus.

Regiment zu Fuß des Obersten Wilhelm v. Brand.

Bataillon zu Fuß des Oberst-Lieutenant Ivel de Coirrueaud.

Garnison von Cnstrin und Driesen: 6 Kompagnieen des Obersten

v. Görtz.

Garnison von Spandau: 2 Kompagnieen des General-Lieutenants

v. Schöning und t Jnvaliden-Kompagnie.

Garnison von Peitz: 2 Kompagnieen des Regiments Barfus.

Garnison von Frankfurt: i Kompagnie des General-Majors Georg

Adolph v. Mierander.

Garnison von Oderberg und Löcknitz : i Kompagnie des Oberst-Lieute

nants Friedrich Wilhelm v. d. Marwitz.

Freitompagnie des Major Pustar.

Freikompagnie des Hauptmann Tuchsen. ^

j) 18Sl: ljtes Kürassier -Regiment.
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Preußische Truppen:

Regiment zu Pferd des General-Feldinarschalls Fürsten Johann Georg

v. Anhalt-Dessau.

Regiment zu Pferd des Obersten Georg Wilhelm ix Lüttwitz.

Regiment zu Pferd des Obersten Prinzen Heinrich v. Sachsen -Barby.

Regiment zu Fuß des General-Lientenants Friedrich Grafen v. Dönhoff').

Regiment zu Fuß des General-Lientenants Prinzen Ferdinand v. Curland.

Regiment zu Fuß des Obersten Johann Georg v. Belling.

Garnison von Pillan: 4 Kompagnieen des Obersten v. Erichson.

Garnison von Memel: 2 Kompagnieen des General-Lieutenants Gra

fen Friedrich v. Dönhoff.

Garnison von Friedrichsburg : 1 Kompagnie des Oberst - Lieutenants

Johann Heinrich v. Bredow.

Pommersche Truppen:

Regiment zu Fuß des Obersten Johann v. Zieten

Garnison von Dolberg: ^Kompagnieen des Obersten Hans Heinrich

- v. Schlabrendorf.

Halberstädtische und Magdebnrgische Truppen:

Leib-Regiment zu Pferd. Kommandeur: Oberst Joachim Bal-

- thasar v. Dewitz.

Regiment zu Fuß des Geueral- Feldmarschalls Jvbann Georg Fürsten

v. Anhalt-Dessau.

Regiment zu Fuß des General-Feldzeugmeisters Herzog August v. Hol

stein -Plön.

Clevische Truppen:

Regiment zu Pferd des General-Feldmarschalls Alerander Frhrn

v. Spaen.

Regiment zu Pferd des General-Majors Heinrich Baron v. Brique-

mault, Sieur de St. Loup.

Regiment zu Pferd des General-Major Franz Graf dn Hamel.

Regiment zu Fuß des General - Feldmarschalls Alerander Frhrn.

v. Spaen.

Regiment zu Fuß des Obersten Jagues Laumonier, Marquis de Vareune.

Bataillon zu Fuß des General-Majors Heinrich v. Briquemault, Sieur

de St. Loup.

Der Geist des entschlafenen Kurfürsten schwebte noch über diesen

Truppen, und durch sie vermochte es Friedrich III., ihr nunmehriger

1> t85t: istes Infanterie-Regiment.

2) t85l : 2tes Infanterie-Regiment.
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Kriegsherr, den Ruhm brandenburgisch-preußischer Waffen in fast alle

Länder Europa's tragen zu lassen. Die engen Beziehungen, in denen

der neue Kurfürst zum Prinzen v. Oranien stand, vermochten ihn, der

Niederlande 6000 Mann brandenburgischer Truppen miethsweise zu

überlassen. Es wurden zu dem Ende die Regimenter zu Fuß in zwei

Bataillone getheilt und von deu meisten eins in den Sold der Gene

ralstaaten geschickt. Die holländischen Bataillone wurden auf hollän

dischen Etat- zu 10 Kompagnieen s 53 Mann gesetzt, während die

brandenburgischen ihren Etat behielten. Erst 1713 kehrten diese hol

ländischen Truppen gänzlich in den preußischen Dienst zurück.

Den Ersatzmvdus der Feld- und Garuisontruppen änderte Fried

rich nicht, doch gab er feste Normen für die Ausübung desselben.

Schon am 20. Januar 1691 wurde befohlen, „daß ein jedweder Ofsi-

„zirer, welche eine neue Werbung verrichtet, in den ihm dazu ange-

„wiesenen Quartieren, Muster- und Sammelplätzen sich halte, und

„einer dem anderen keinen Eintrag thue," damit man jede Unordnung

verhüten und wissen könne, an welchen Ofsizier man sich vorkommen

den Falles zu halten habe. Da indessen dennoch „bei Rekrutirung

„Dero Miliz.in Jhro 'Landen viel Unordnung entstanden," so sah sich

der Kurfürst veranlaßt, am 24. November 1693 ein „Jnterims-Regle-

„ment und Verfassung, wie es mit Rekrutirung derer Regimenter, so-

„wohl zu Pferde als Fuß gehalten werden soll," zu erlassen. Es be

steht aus 12 Paragraphen und bestimmt.-

1. Alle Regimenter und Bataillons sollen zu Ausgang Oktobers,

oder sobald sie ihre Quartiere bezogen haben, unter Unterschrift des

Kommandeurs eine genaue Spezisikation der ihnen fehlenden Mann

schaften an das General-Kommissariat einschicken, und darin zugleich

die zur Rekrutirung abgesendeten Ofsiziere namhaft machen.

2. Das General-Kommissariat macht hiernach eine Reparation

auf die Provinzen und weist demnächst den Regimentern und Batail

lons die Werbeplätze an.

3. Die Ofsiziere haben sich beim Eintreffen in den Werbeplätzen

dort gehörig anzumelden. .

4. Es steht jedem Kreise frei, die auf ihn fallende Qnote an

Mannschaften selbst zu beschaffen und dem Ofsizier zu überliefern, doch

müssen solche in „guten und zu Kriegsdiensten geschickten Leuten" be

stehen.

5. Für jeden auf diese Weise überlieferten Rekruten soll der Of

sizier dem Kreise 2 Rthlr. Handgeld zahlen.

6. Deserteurs sollen angehalten und in die nächsten Festungen

gebracht werden. Dem, welcher einen Deserteur einliefert, sollen

5 Rthlr. gezahlt werden. .

7. Wenn die Kreise oder Provinzen dix Mannschaften nicht auf

bringen, so soll den Ofsizieren freigestellt werden, dieselben anzu

werben.
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8. Die Einquartierungskosten für die in eine Stadt zusammen zu

bringenden Rekruten sollen auf den ganzen Kreis vertheilt werden.

9. Die Ofsiziere haben während der Werbung nichts als Obdach,

die Gemeinen außerdem Holz, Licht und Betten, und die Reiter noch

Stallung von den Wirthen zu fordern.

10. Es soll jedes Mal ein Termin bestimmt werden, an welchem

die Rekruten beisammen sein und sich bei ihren Regimentern einsinden

sollen. Zu dem Ende sollen die Ofsiziere Pässe und Marschrouten

nachsuchen und dem General-Kommissariat eine Liste der geworbenen

Leute einschicken. Vor dem Abmarsch aus der Provinz werden die

Rekruten alsdann von Kommissarien nach der eingereichten Liste revi-

dirt werden.

11. Jn den Werbe- und Marsch -Quartieren sollen die Ofsiziere

baar zahlen und sich Quittungen darüber geben lassen.

12. Auf dem Marsche soll stets Jemand vorausgeschickt werden,

welcher sich bei den Kommissarien der Provinzen nnd Kreise meldet

und von ihnen Quartier-Billette empfängt, ohne welche kein Ort ver

bunden ist, die Kommando's aufzunehmen.

Die Feldzüge ?m Rhein gegen Frankreich hatten bereits im Jahre

1689 eine nicht unbedeutende Vermehrung der Armee zuwege gebracht,

auch hatte 1691 zum zweiten Male ein brandenburgisches Hülfs-Korps

nach Ungarn marschiren müssen; mit dem Jahre 1697 aber und den

Ryswicker Friedensunterhandlungen traten bedeutende Reduktionen ein

und die meisten Regimenter wurden bis auf eine oder einige Kom-

pagnieen entlassen. Eine mehrjährige Friedensperiode erlaubte dem

Kurfürsten Mauches für die Wehrorganisation seines Landes zu thun

und viele der von seinem Vater überkommenen Entwürfe auszuführen.

Zur völligen Reife gelangten diese Entwürfe jedoch erst, nachdem

Friedrich III. sich am .18. Jannar 1701 zu Königsberg die Krone aufs

Haupt gesetzt hatte, und der Eintritt in die Reihe der europäischen

Staaten eine umfassendere Entfaltung militärischer Kräfte erheischte.

Der Plan, sein Land und Volk in seiner Gesammtheit wehrhaft zu

machen und von den Zufälligkeiten der freiwilligen Werbung befreit

zu werden, hatte bereits dem Knrfürsten Friedrich Wilhelm als ein zu

erstrebendes Jdeal vor der Seele geschwebt, und alle seine Einrichtun

gen wiesen auf dies Ziel hin; allein seine eigene Regierung hatte voll

auf damit zu thun, eine solche Jnstitution erst vorzubereiten, in den

Stammlanden' seines Hauses den kriegerischen Sinn seiner Bewohner

erst wieder zu erwecken und in den neu erworbenen Provinzen ihn zu

erzeugen. Sein Sohn konnte bereits einen Schritt weiter gehen und

eine Art von Volksbewaffnung praktisch ins Leben führen.

Am 1. Februar 1701 erschien daher folgende „Zirkular -Verord

nung an die sämmtlichen Kreise und Kommissarien wegen Anrichtung

„der Landmiliz sammt denen dazu gehörigen Punkten."

„Von Gottes Gnaden, Friedrich, König in Preußen, Mark-

„graf zu Brandenburg, des Heiligen Römischen Reichs Erzkämmerer
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„und Kurfürst ze. ze. Uusern Gruß ze. Es haben UnS sowöl ge-

„genwärtige in und außerhalb dem Römischen Reiche sich anspin,

„nende gefährliche und weit aussehende Konjunkturen, als auch die

„Konservation und Beschützima. Unserer Lande bewogen, nach dem

„löblichen Erempel anderer benachbarten Könige, Knr- und Fürsten,

„einige beständige, wohl ausgeübte Landmiliz richten zu lassen, da-

„mit Wir Uns derselben, wann Wir etwan über kurz oder lang in

„einen Krieg, wider Unsere und des Heil. Röm. Reiches, auch Un-

„sers geliebten Vaterlandes Feinde, Uns einzulassen und Unsere

„ans den Beinen habende Armee zu Felde zu führen, genöthigt

„werden möchten, zur Bedeckung der Grenzen bedienen können, zu

„dem Ende Wir solches heilsames Werk durch gewisse Kommissa

ren, welche svwol des Krieges als anch des Landes kundig und

„erfahren sind, wohl erwägen und ausarbeiten, auch ans einen sol-

„chen Fuß setzen lassen, daß Wir gar nicht zweifeln, darunter zu

„Unserer Jntention zu gelangen, insonderheit, wenn erwogen wird,

„wie durch diese Landmiliz alle feindlichen Einfalle abgewendet und

„da ja auch dergleichen sich wirklich begeben möchten, vermittelst

„derselben das Land denzon leicht wiederum befreiet werden könne,

„wovon seit vielen Zeiten verschiedene Erempel angeführet werden

„könnten, wenn nicht jedermänniglichen sattsam bekannt wäre, auch

„noch in frischem Gedächtniß schwebte, was sich sowol bei vorigen

„Kriegen in einigen Unseren Landen, als auch noch neulicher Zeit

„bei Unseren Benachbarten darunter zugetragen, und was für gu-

„ten Nutzen die zusammen gebrachte landmiliz gestiftet."

„Weil nun. nach der gemachten Repartition nnter allen Unse

ren Provinzen, .Unsere Kur und Mark Brandenburg 9000 Mann

„und in selbiger ohne die Städte, welchen dieser

„wegen ihr besonderes Quantum zugeschrieben ist, zu sothanem

„Quanto . . . Mann aufbringen und halten soll; Als befehlen

„Wir hiermit in Gnaden, denen Ständen und Uuterthanen in be

„sagtem Kreise aufs beweglichste vorzustellen, die Spezial-Mnthei-

„lung unter denen Aemtern und denen von der Ritterschaft, nach

„deinem besten Wissen nnd Gewissen, wie auch nach eines jeden

„Orts gegenwärtigen Zustande und Beschaffenheit, etwan nach der

„Zahl der Einwohner, oder ihrer habenden Nahrungen, oder nach

„denen Hufen, oder auch nach dem Kontributions- Quanto dergestalt

„zu machen, damit einer für den anderen darunter nicht prägraviret

„werde: Wann nun die Spezial-Eintheilung acl inöiviäu». ge-

„macht, so wird einem jeden die Art nnd Weise, die ihm zuge

„schriebene Mannschaft aufzubringen, überlassen; jedoch müssen die

jenigen, so dazu angenommen und aufgeschrieben werden, auf

„gewisse Masse possessioniret und eingeborne sein, auch aus solchen

„Leuten bestehen, die nicht von einem Orte zum anderen laufen,

„sondern sich allda, wo sie einmal enrolliret werden, beständig auf

halten, damit man ihrer Person halber allemal gesichert sein könne.
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„Die anfänglich darzu erforderten Kosten können in etlichen nach

„einander folgenden Monaten durch eine leideutliche Erhöhung der

„Kontribution oder andere Anlage aufgebracht werden, gestalt

„Wir . . . denn auch hierbei kommuniziren, wie hoch zu Anfangs

„die Unkosten und die Montirung solcher Miliz sich ungefähr be

laufen wird. Damit mich Unsere Vasallen und Unterthanen Uns

„hierunter, wie Wir deshalb zu ihnen ein besonderes gnädigstes Ver

bauen haben, um so viel williger an Hand gehen mögen; So . . .

„sie von Unsertwegen zu versichern, daß alle bei dieser Landmiliz zu

„bestellende Ofsizirer von Unseren Vasallen und Landeskindern sind,

„vornehmlich auch von solchen Leuten, die allbereits im Kriege ge-

„ dient, und sonsten keine Auswärtigen und Fremde mit denen da-

„bei requirirten Chargen versehen werden sollen, da denn solcherge-

„stalt Unsere Vasallen vor die durch Aufbringung der Landmiliz

„etwan entstehende wenige Beschwerden hinwiederum die Doueenrs

„zu genießen haben, daß sie dabei wirklich aeromodirt werden, zu

„welchem Ende . . . . dann auch die in Unserem . . . . Creyse be

findlichen Vasallen nnd Landeskinder, so sich hierzu employiren

„lassen wollen, Uns zu spezisiziren und in Vorschlag zu bringen,

„derjenigen Chargen auch, die vorher in Kriegsdiensten gestanden,

„und wie ein Jeder anitzo aeeomodiret zu werden verlanget, dabei

„mit anzuzeigen hast, damit Wir uns solcher wegen um so mehr

„gnädigst erklären und nach Besinden einen jeden in seiner Charge

„bestätigen können. Dafern . . . auch noch nähere Jnformation

„nöthig haben möchtest. So . . . deshalb die Nothdurft an Un

sere heimgelassene wirkliche Geheime Räthe gelangen zu lassen, und

„vermittelst derselben Direktion dieses heilsame und gemeinnützige

„Werk ohne den geringsten Zeitverlust einzurichten, nnd mit ihnen

„von Zeit zu Zeit daraus zu korrespondiren. Sind . . . mit Gna-

„den gewogen. Cölln an der Spree, den 1.Februar 1701." Der

beiliegende „Aufsatz wegen Anrichtung der Landmiliz" bestimmt:

1. Jede Kompagnie soll 200 Mann stark sein und für jeden

Mann sind 12 Rthlr. für Mondirung, Werbung und Gewehr er

forderlich.

2. Zur Anfertigung der Mondirnng wird eine Probe gesandt

werden; sie kostet 7 Rthlr. 17 gGr.

Z. Die Mondirung soll nnr dann benutzt werden, wenn die

Mannschaft auskommandirt wird, und die Ortsobrigkeiten haben auf

dmu Schonung zu sehen, damit sie „viele Jahre dauern könne."

4. Die Unkosten werden bei den monatlichen oder Quartal -Re-

partitionen mit eingetheilt nnd durch eine mäßige Anlage mit auf

gebracht.

5. Jn den Städten werden die Unkosten der Konsnmtionssteuer,

und zwar den am wenigsten belegten Konsumtibilien, zugesetzt.

6. Für jeden Unterofsizier werden zwei Gemeine gut gethan.



7. Die Enrollirten sind von wirklicher Einquartierung, Märsch

fuhren, Botenlauftn und Wolfsjagd befreit.

8. Die Landmiliz steht, so lange sie auskommandirt ist, unter

Jurisdiktion und Kommando ihrer Ofsiziere; beim Auseinandergehen

aber tritt Jeder unter seine Ortsobrigkeit zurück.

9. Die zu Oberofsizieren designirten Vasallen und andere Ein

wohner sollen binnen vier Wochen ernannt und dann eine Verordnung

über ihre Bestallung, Gage und Unterweisung der Landmiliz in den

Kriegs - Erereitier erlassen werden.

Die neue Einrichtung stieß indessen auf zuviel Widerstand, be

sonders von Seiten der Stände , als daß sie hätte sogleich ins Leben

treten können, und der König mußte sich daher damit begnügen, vor

läusig in den Amtsstädten und Amtsdörfern die Enrollirung vorneh

men zu lassen. Nach den Listen vom Jahre 1703 waren verzeichnet!

Mittel - Mark 3645 Mann

Alt-Mark 998 -

Ucker-Mark.. 541 -

Neu -Mark 1829 -

Magdeburg 2824 -

Pommern 3532 -

Halberstadt 1690 -

Ravensberg 2393 -

Minden 2019 -

Hohenstein 456 - , ,

Am 13. Juni 1703 erging an die halberstädtischen Aemter eine

Resolution auf geschehene Anfragen, welche am 16. desselben Monats

als allgemein gültig publizirt wurde. Sie sindet sich in dem mehr er

wähnten Werke desHerrnOberst-Lieutenants v. Gansange über die Kriegs?

verfassung vollständig abgedruckt und sott deshalb hier nur im Aus

zuge wiedergegeben werden. Hiernach sollten junge Leute, welche im

Lande wohnhaft nnd dazu geeignet sind, in der nächst gelegenen

Festung mit den Handgriffen unentgeltlich bekannt gemacht werden.

Mit einem Atteste über ihre Befähigung versehen, sollten ihnen ge

wisse Dörfer oder ganze Aemter angewiesen werden, wo sie gegen eine

monatliche Remuneration von 2 Rthlr. die enrollirte Mannschaft ein

üben sollen. Zu einem gemeinschaftlichen Ererzieren müssen die Kom-

pagnieen mindestens alle Vierteljahr ein Mal zusammenkommen; auch

soll das vom Könige erlassene Ererzier - Reglement gedruckt und ver

kauft werden, damit sich jeder Einzelne um so besser damit vertraut

machen könne. Enroliirt sollen nur junge, kräftige und unverheirathete

Leute werden, doch brauchen verheirathete junge Leute, die noch keine

Güter und Nahrung haben, nicht davon ausgeschlossen zu werden.

Alte wohnhafte Bauern aber und Unterthanen-, welche Höfe besitzen,

sollen nicht in die Listen mit aufgenommen werden. — Nach einer

sechsjährigen Enrollirnng erhält der Betreffende ein Attest, wird nicht

weiter eingetragen und ererziert, und soll, wenn er „ein beneü«iur»



im Schultzen-Ambte oder dergleichen suchen sollte," berücksichtigt, auch

bei Hochzeiteu und anderen Gelegenheiten Anderen im Range vorge

zogen werden.' Enrollirten Handwerkern muß das Reisen auf ihre

Meldung von den Beamten und Ofsizieren gestattet, jedoch diese Be-

willigung in den Listen vermerkt und ihnen ein Attest darüber ertheilt

werden. — Auswärtige Handwerksbmschen und Knechte, welche nicht

im Lande zu Hause sind, dürfen nicht enrollirt werden; dagegen sollen

einheimische Enrollirte zu dem stehenden Heere (regulärer Miliz) nicht

eingezogen und auch nur im höchsten Nothfall oder bei einem feind

lichen Angriffe in die Festungen verlegt werden. — Ohne Genehmigung

und Verwissen der Beamten darf kein enrollirter Knecht aus einem

Dorfe in das andere, oder aus einem Kreise in den anderen verziehen.

Wird ihm die Genehmigung ertheilt, so bleibt er dennoch in der Rolle,

da ein jedes Amt seine Mannschaften in Kompagnieen von ungefähr

200 Köpfen theilen soll. Wer ohne hinreichende Ursache vom Ererzie

ren fortbleibt, zahlt 8 Rthlr. Strafe, und aus diesen Strafgeldern

wird eine Kasse gebildet, woraus „eine Ergötzlichkeit an Bier oder der

gleichen gegeben oder zu ein- und anderen Kleinigkeit angewandt" wer

den kann. — Wer außerhalb seines Kreises dient, soll zwar in der

Rolle seines Geburtsortes nicht verzeichnet, aber es sollen dennoch alle

über ihn vorhandenen Notizen gesammelt werden. Alle Halbjahre

werden die Rollen revidirt und ein summarischer Ertrakt davon dem

Hofe eingesandt. Bei jeder Kompagnie sind ein bis zwei Tambours

erforderlich, weshalb einige Leute als solche auszubilden sind. Die

Röcke der Enrollirten müssen sämmtlich blau und nach der gegebenen

Probe gefertigt werden. Jn jedem Rock soll der Name des Besitzers

angeheftet, alle Montirungen durch die Beamten in Verwahrung ge

nommen und nur zum Ererzieren und an Sonn- und Festtagen an

die Mannschaften ausgegeben werden. Mit den Flinten und Muske

ten geschieht Letzteres nur zum Ererzieren; dagegen können den Leuten

die Degen vorerst gelassen, nur müssen sie gewarnt werden, keinen

Mißbrauch damit zu treiben.

Die Bewohner, namentlich der neuerworbenen Lande, fühlten in

deß zum Soldatenstande, von dem sie nur die rauhe Außenseite und

die Gewaltthätigkeiten der Werber kannten, wenig Neigung. Der

Umstand , daß Ofsiziere mit der Organisation der Landmiliz beauftragt

wurden, ließ sie dieselbe mit dem stehenden Heere identisiziren, und

der König sah sich daher veranlaßt, am 25. Juli 1703 die „Direktion

solcher Miliz keinem Militär-Bedienten," sondern den Ortsbeamten

aufzutragen, und zugleich zu bestimmen, daß der Amtmann des Ortes

jedes Mal Hauptmann sein , und zu den anderen Ofsizieren Amt- und

Jagdbediente genommen werden sollten. Freilich siel damit auch jede

militärische Brauchbarkeit des neuen Jnstituts fort, und es ist deshalb

auch nie zur praktischen Geltung gelangt. Der König erklärte noch

ganz besonders, daß aus den Enrollirten, „keine ordentliche Lolela-

„tesyue formirt, daraus nicht die Rekruten zur Kompletinmg der
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„Regimenter geuommen und die enrollirte Mannschaft nicht außer

„Landes geführt werden solle," und befahl auch wirklich durch Edikt

vom 10. Januar 1704 „allen und jeden Ofsizieren zu Roß und zu

„Fuß, sonderlich denjenigen, welche auf Werbung kommandirt sein,

„gnädigst und allen Ernstes, keinen der enr oHirten, es sei dann, daß

„er sich freiwillig angeben, sonsten aber weder mit Gewalt noch List

„zu werben nnd unter die Solclates^u« zu ziehen."

Der spanische Erbfolgekrieg und die Verwüstungen des Kurfürsten

von Baiern in Deutschland, der mit seinen Truppen zu deu franzö

sischen Heeren stieß nnd sein Vaterland mit bekämpfen half, machten

dem König Friedrich eine bedeutende Vermehrung seiner Truppenmacht

zum Bedürfniß. Man glaubte, die Landmiliz immer als Festungsbe-

satzungen für den Nothfall verwenden zu können nnd dadurch die Gar

nisonen für den Feldkrieg disponibel zu erhalten, nud entwarf deshalb

am 21. Februar 1704 einen Organisationsplan, wonach vier Natio

nal- Regimenter zu Fuß, 10,000 Mann stark, aus deu Enrollirten

gebildet werden sollten, und zwar

das 1ste Regiment von 2400 Köpfen in 12 Kompagnieen nnter

dem Oberst-Lieutenant v. Blankennagel sollte ans den elevischen Lan

den errichtet nnd zur Besetzung von Wesel, Lippstadt, Altena, Spa-

remberg nnd Minden verwendet werden;

das 2te Regiment von 2800 Köpfen in 14 Kompagnieen unter

dem Major Barth, ans den halberstädtischen, magdeburgischeu ic.

Landen, zur Besetzung von Magdeburg, Regenstein, Quedlinburg,

Nordhansen, Wolfsburg nnd Westerburg;

das 3te Regiment von 2330 Köpfen in 12 Kompagnieen unter

dem Oberst- Lieutenant v. Dechen, ans der Altmark, Priegnitz, Mit-

telmark, Beskow nnd Storkow, zur Besetzung von Berlin, Spandvw,

Peitz und Frankfurt; und

das 4te Regiment von 2470 Köpfen in 12 Kompagnieen nnter

dem Oberst-Lieutenant Pustar, aus der Neumark, Uckermark nnd Pom

mern, zur Besetzung von Cüstrin, Drusen, Oderberg, Löcknitz, Col-

berg und Draheim.

Die kriegerischen Ereignisse machten einen wirklichen Gebrauch der

Laudmiliz nicht erforderlich, und^sie ist daher auch nicht in Thätigkeit

getreten. Preußen, wo das Jnstitut der Dienstpflichtigen und Wy-

branzen ebenfalls der Landmiliz Platz machte, ist in dem vorstehenden

Organisationspivjekt gar nicht envähnt, weil es für den konkreten

Fall vermuthlich zu weit vom Kriegsschauplatze entfernt lag, um die

Nothweudigkeit einer wirklichen Zusammenberufnng der Landmiliz wahr

scheinlich zn machen.

Der Feldzug von 1704 brachte aber in seinen Vorbereitungen

außer der Landmiliz auch noch eine bedeutende Vermehrung des stehen

den Heeres hervor, indem der König am 11. März 1704 befahl,

„Unsere auf den Beinen habende Armee mit 12,000 Mann anitzo so-

„fort und ohne Verlierung der geringsten Zeit zu verstärken, um die
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„selbe diese Campagne ins Feld fuhren zu können." Eine so bedeu

tende Vermehrung der Armee um fast die Hälfte ihres bisherigen

Bestandes hieß die Wehrkräfte des Landes in einem ziemlich hohen

Maße in Anspruch nehmen. Man mußte auch auf eine hinreichende

Anzahl im Lande vorhandener, ererzierter Mannschaften rechnen kön

nen, denn die neu Eingestellten sollten bereits am 20. April bei den

Fahnen sein, nm an der Eröffnung des Feldzuges Theil nehmen zu

können. Von der vorherigen Einübung des damals ziemlich weitläuf-

tigen Ererzitinms, also von der Einstellung von Rekruten im heutigen

Sinne, konnte daher füglich keine Rede sein, und die Maßregel ist

daher mit einer modernen Mobilmachung in Parallele zu stellen. Da

indeß das Prinzip der persönlichen Dienstpflicht noch nicht zur

Geltung gekommen war, so hatten die Unterthanen nur für die Ge

stellung der nöthigen Zahl von Mannschaften zu sorgen, wahrend

die Auswahl selbst ihnen überlassen blieb. Es wurde hierbei noch be

sonders festgesetzt:

1. Jeder Ofsizier oder Kapitän, welcher eine Kompagnie hat

oder noch bekömmt, hat zu deren Errichtung ') oder Verstärkung

t5 Mann selbst anzuwerben.

2. Jeder Enrollirte, welcher freiwillig auf zwei oder mehrere Jahre

Dienste nimmt, kann eingestellt werden, erhält 4 Rthlr. Handgeld

und es werden ihm 5 Rthlr. für seine Montirnng zu gut geschrieben.

Auch kann er nach Ablauf feiner Dienstzeit auf seinen Wunsch gänz

lich von der Landmiliz befreit werden.

3. Von allen Schäfereien mit zwei Knechten soll ein Mann, von

denen mit vieren 2 Mann, und von denen mit einem Knecht ^ Mann,

also von je zwei d«r Letzteren t Mann gestellt werden.

4. Alle Erb- und Frei - Müller stellen 1 Mann, sind sie aber

schlecht konditionirt, so stellen zwei gemeinschaftlich einen Mann.

5. Alle Erb- und Brau -Krüge auf dem Lande stellen 1 Mann.

6. Ebenso alle Erb-, Lehn- und Freischulzen.

7. Ebenso alle diejenigen, welche ans dem Lande Brandtwein

brennen und solchen zum feilen Kauf oder Schank halten.

8. Ebenso ein jedes Gewerk oder jede Zunft in den Städten,

wenn solches aus 10 Meistern besteht; bei l5 — 20 Meistern müssen

sie 2 Mann stellen und folglich von jeden 10 Meistern noch einen

Mann »iehr geben.

9. Von den Handwerkern ans dem platten Lande sollen je drei

einen Mann stellen.

t0. Die übrige Maunschqft, welche jedem Kreise und jeder Pro

vinz zugeschrieben ist, und deren Zahl ans dem obigen Wege nicht

erreicht wird, ist aus die Städte und Dörfer, entweder nach Propor

ti Es ist bereits früher bemerkt, daß der ffriedensfuß der Regimenter nicht

nur in Entlassung vmi Mannschaften, sondern in der ganzer Komp agnieen

bestand.
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tion der Bürger und Unterthanen oder der Hufenzahl, oder sonst nach

jedes Landes Matrikel und Gebrauch einzutheilen und die Leute an

die Miliz abzuliefern.

11. Die eingestellte Mannschaft durfte nicht unter 20 und nicht

über 40 Jahre alt sein.

Die Erlaubuiß , Enrollirte anwerben W dürfen, hatte indeß aber

mals zu Mißbräuchen seitens der Werber geführt, indem die Gewor

benen angehalten wurden, Andere zum Eintritt zu bewegen. Der

König befahl deshalb am 10. August desselben Jahres, daß, „weil die

„Aemter dadurch von Knechten, auch wol theils Unterthanen entblößet,

„die LandMiliz gehemmt und auf keinen bestandigen Fuß gebracht,

„auch sonsten vielerlei Oesoräres verursacht, indem von solchen Leu-

„ten, welche jetzt angezogener Maßen unter die Lolclates^u« sich be

„geben, keine Richtigkeit vor dem Abzug gemachet, und die Mundinmg

„nicht zurück im Ambte geliefert wird, andere daraus entspringende

„In«onvenisntien zu verschweigen," daß kein Enrollirter anders ge

worben. werden dürfe, als wenn er sich freiwillig melde, vom Amte,

zu dem er gehört, verabschiedet sei und überdies ein Attest desselben

vorweise, daß er seine Montirung richtig abgeliefert habe und keine

Schulden hinterlasse. An demselben Tage wurde auch ein neues En-

rollirungs - Reglement erlassen, welches in 9 Paragraphen Folgendes

bestimmte :

1. Jn den Amtsstädten uud Amtsdörfern soll alle junge Mann

schaft zwischen 18 und 40 Jahren unter Angabe von Namen, Alter,

Profession und Heimath nach einem vorgeschriebenen Schema in eine

Liste eingetragen werden.

2. Die Anzahl der Söhne eines Einwohners der Amtsstadte oder

Bauers ist bei der Eintragung gleichgiltig, und selbst bei söhnelosen,

welche einen im Lande zu Hause gehörigen Knecht haben, soll dieser

eingetragen werden. Beim Aufgebot indeß soll auf die Anzahl der

Söhne Rücksicht genommen und selbst bei drei oder vier Söhnen nur

etwa einer davon kommandirt werden.

3. Besonders sollen diejenigen eurollirt werden, welche bereits

als Unterofsiziere oder Gemeine in der Armee gedient haben, und bei

diesen ist auch ihr früheres Dienstverhältniß , wie lange sie außer

Dienst sind und ihre gegenwärtige Beschäftigung anzugeben.

4. Die Enrollirten dürfen nicht außer Landes gehen, sind dagegen

von aller Werbung für die Feldregimenter und Garnisonen befreit.

5. Wer Gewehr besitzt, wie Büchsen, Flinten, Karabiner, De

gen n., bei dem wird solches in der Rolle bemerkt. Das fehlende

wird aus den Zeughäusern oder sonst wie beschafft werden.

6. Zur Einübung der Mannschaft sollen von der „regulirten

Miliz" in jedes Amt ein oder mehrere Sergeanten gegeben werden,

welchen vom Amte eine wöchentliche Zulage von 12 gGr. zu zahlen

ist, wie solches in den Chatoulle-Aemtern bereits geschieht. An deren
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Stelle köunen aber auch von den in §. 3. genannten Personen einige

designirt werden.

7. Jn den Aemtern soll die Enrollirung durch die Beamten ge

schehen. Diese haben die Rollen zu unterzeichnen und einzusenden

Die in den Jmmediatstädten aus jungen Bürgern oder Bürgerssöhnen

errichteten Kompagnieen sollen durch die Steuer - Kommissarien und

Magisträte von Neuem revidirt und auf einen besseren Fuß gesetzt

. werden.

8. Wer sich unter den Enrollirten vor Anderen hervorthnt, soll

zum Unterofsizier befördert und bei der Vakanz von Schulzenstellen und

anderen Ehren - Aemtern berücksichtigt werden.

9. Ueber die Uebungen soll ein besonderes Reglement ergehen.

Dies Letztere erschien am 7. Mai t705 und setzte wöchentlich,

außer der Saat- und Erntezeit, einen Ererziertag von zwei Stunden

im Sommer und einer Stunde im Winter fest. Es. wurde zwar der

gemeinsamen Bestimmung der Bürgermeister und Kapitäns anheimge

stellt, die wöchentlichen Uebungen ans i4tägige zu reduziren, wenn

die Mannschaft erst gehörig geschult sei, es sollten dann aber die

Ererzitien an jedem Versammlungstage doppelt abgehalten werden.

Jeder, der Bürger werden will, soll eine Flinte, Degen und Gehenk

anschassen, und nicht eher zum Bürgerrecht zugelassen werden, bis er

dem genügt hat. ') Die Ober-Ofsiziere werden von dem Orts-Kom-

missarins oder wortführenden Bürgermeister, die Unterofsiziere dagegen

von den Ober-Ofsizieren der Kompagnie ernannt. Das Reglement

enthält 53 Paragraphen, setzt genaue Geld- und Leibesstrafen auf

Vergehen gegen Disziplin und Subordination fest, und giebt außer

dem einige reglementarische Bestimmungen über die Ausübung des

Wachdienstes durch die enrollirte' Mannschaft. Einige Wochen später,

am 9. Jnli 1705, erschienen noch einige Zusatzpunkte, welche festsetz

ten, daß die Enrollirung nicht strikte nach der Kontribution, sondern

nach der Hufen- und Einwohnerzahl geschehen soll, „weil es hiebey

„nicht so sehr aufs Geld als auf die Mannschaft ankommt." Es

sollen auch keine Ausländer enrollirt werden, „allermaßen an keine

„answärtigen der Fleiß, um ihnen die Lxsr«itis. beizubringen, ge

sendet werden soll." Die Dienstzeit in der Landmiliz wurde auf

fünf Jahre festgesetzt und nur für den Fall durften die Landräthe oder

Beamten Ausnahmen hiervon gestatten, wenn ein C^nrollirter einen

Hof annehmen mußte, ehe seine Dienstzeit abgelaufen war. Die

ganze Einrichtung hatte auch bereits in den wenigen Jahren ihres

Bestehens so festen Fuß gefaßt, daß man auf die Anstellung wirklicher

Ofsiziere zurückkommen konnte, und der §. 5. der Verordnung setzt

deshalb abermals fest, daß hierzu nnr solche Leute genommen werden

sollten,' „welche ehemahlen in Königlichen Diensten gestanden, auch in

1) Diese Bestimmung hatten die deutschen Ritter in ihren Koloniestädten

eingeführt und sie scheint hierbei zum Muster genommen worden zu sein.
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denen Provinzen zu Haust gehören vder seßhaft sind." Damit Flin.

ten und Degen egal sind, sollen dieselben aus den Zeughäusern vor

schußweise gegeben werden; und endlich wird noch wiederholt zuge

sichert, daß die Eurollirten uicht außer Laubes geführt, sonderu unr

in die Festungen geworfen und zur Grenzbesetzung verwendet iyerden,

und von aller Werbung für Feld- und Garnisontruppen befreit sein

sollten.

Die Landmiliz ist in der Organisation Friedrichs I. niemals zu

einer kriegerischen Thätigkeit gelangt, und das ganze Jnstitut hat da

her auch seine praktische Brauchbarkeit uach dieser Richtung hin nie

mals dewähren können. Hierin aNein ist wohl auch der Grund zu

suchen, daß die Armeegeschichte, welche sich bei uns fast nur auf einen

Theil derselben, auf die Kriegsgeschichte, beschränkte, bis in die neuere

Zeit hinein fast gar keine Notiz von dieser Schöpfung nahm, und

doch ist dieselbe durchaus nicht ohne Bedentung für die fernere Ent

wicklung unserer Heeresverfassung gewesen. Der soldatische Sinn,

um mich so auszudrücken, schien im Laust des 17. Jahrhunderts auch

in unserem Vaterlande bei der Masse der Bevölkerung einzuschlafen,

und es sing die Ueberzeugung an Wurzel zu schlagen, daß die ge

stimmte Wehrkraft des Landes lediglich in stehenden Truppen zu suchen

sei, zu welchen beizutragen jeder Einzelne nach seinen besten Kräften

zu vermeiden suchte. Der militärische Geist aber wurde durch Ein

richtung der Landmiliz ganz wesentlich wieder geweckt und ist seit der

Zeit auch nicht wieder schlafen gegangen, wenn er auch zu Zeiten sein

Dasein nur in einer militärischen Spielerei kund zii thun wußte.

Nichts desto weniger aber war der Grundstein gelegt, und wenn spä

tere Geschlechter den gewonnenen Geist kräftiger zu erfassen und prak

tischer zu gestalten wußten, so darf dennoch Friedrich und seinem

glorreichen Vater der Dank für die schöpferische Jdee nicht entzogen

werden.

Die doppelte Einrichtung Her regulirten nnd Land-Miliz führte

indeß doch eine Menge von Jnkonvenientien herbei, indem durch die

Befreinng der Enrollirten von der Werbung und der Pflicht der Kreise,

die erforderliche Zahl der Rekruten für die Regimenter zu stellen, eine

Menge von Lenten dem Ackerbau und dem Gewerbe entzogen wurden,

welche denselben durchaus nicht fehlen durften. Der König sah sich

daher genöthigt, am t0. September 17U8 eine neue Werke-Jnstruk

tion zu erlassen, wonach die Gestellungspflichtigkeit aufgehoben und

jedem Truppentheil wieder ein bestimmter Distrikt angewiesen wurde,

aus welchem er sich durch freiwillige Werbuug ergänzen mußte.

Tie Behörden mußten jedoch den Werbern afle mögliche Assistenz lei

sten und wurden verpflichtet, für jeden Mann, welcher durch ihre

Schuld der Werbung entzogen wurde, zwei Rekruten zu gestelten; für

jeden aber, der innerhalb des Bezirks überhaupt geworben werden

mußte, hatte der Distrikt dem Truppentheil zur Verpflegung des Man

nes S gsthlr. zn zahlen. Wer sich aus Furcht vor der Werbung
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Rechte, und selbst Eltern und Angehörige, welche ein solches Aus

treten nicht verhinderten oder es gar beförderten, mit harten Leibes-

und Geldstrafen bedroht. Uebrigens wurden nur wirklich ansässige

Bürger und Unterthanen von der Werbung befreit, und die Provinzen

wurden angewiesen , bis zur Ankunft der Werber „ diejenigen Leute,

„so zu Kriegsdiensten tüchtig und bequem und dem Publike nichts bei

„tragen, auch im Lande wohl zu entrathen seind, ohne druit aufzu

geben und acl int.«riin in die nächsten Festungen, biß daß die im

„Felde stehenden Regimenter solche abfordern können, zu liefern."

Da die Truppen indessen dauernd im Felde standen und die

starken Verluste derselben durch zufällige Werbung nicht gedeckt werden *

konnten, so wurde der letztere Modus in der Praris maßgebend, und

die Provinzen mußten alle erforderlichen Rekruten in die nachsten

Festungen gestellen und abliefern, von wo sie die Regimenter durch

Kommandos abholen ließen. Durch eine Verordnung vom l 4. Okto

ber 17t i wurde dies nicht allein sanktionirt, sondern überhaupt auch

das Reglement vom 24. November 1693 wiederhergestellt nnd bestimmt,

daß die Landräthe und Steuer -Kommissarien öfters nach den Garni.

sonen reisen sollten, um sich mit den dortigen Gouverneuren und Kom-

. mandanten über das Erforderliche zu besprechen und Erkundigungen

einzuziehen, ob und welche Ortschaften etwa mit der Rekrntenlieferung

im Rückstande seien. Alle 14 Tage mußten die Gouverneure und

Kommandanten eine Spezisikation der in der Zwischenzeit eingeliefer

ten Rekruten an dest Hof einreichest. Um indessen dem Lande die Ge

stellung zu erleichtern, sollte davon abgesehen werden, wenn die Re

kruten nicht durchgehends Landeseingeborne seien, nnr brauchten von

den Truppen keine fremde Deserteurs angenvmmen zu werden, wenu

es nicht etwa preußische Unterthanen waren, welche von fremden Trup

pen desertirt waren.

Die Verpfliehtung der Städte und des platten Landes zur Ge

stellung d*er Rekruten brachte bald die Klage zuwege, daß die Städte

junge Landleute, welche zufällig zur Stadt kamen, gewaltsam aufhe

ben und als Rekruten in die Festungen liefern ließen, während die

Städte behaupteten, daß die Edelleute, Beamten und Bauern auf

dem Lande es mit ihren jungen Bürgern eben so machten. Der ganze

Verkehr^schien hierdurch bedroht, indem die Bauern. aus Furcht vor

gewaltsamer Werbung ihre Produkte nicht mehr zur Stadt brqchteu,

»nd die Bürger ihrerseits keine Reise aufs Land mehr zu unternehmen

wagten. Der König erließ deshalb am 7. Dezember 17t ^ ein strenges

Edikt gegen diese Erzesse und befahl, daß jeder Rekrut, welcher nicht

unter die Obrigkeit des Ortes gehöre, der ihn geliefert, auch nicht

diesem, sondern seiitem Heimathsorte angerechnet oder erforderlichen

Kalles entlassen werden, der Ort aber, der ihn unrechtmäßiger Weise

geworben, seiner darauf verwendeten Kosten verlustig gehen uyd der

Thäter überdies bestraft werden solle.
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Der Ersatzmodus der Ofsiziere erlitt während der Regierung Kö

nig Friedrichs I. gegen die letzten Lebensjahre seines Vaters keine we

sentliche Verändernn«;. Die Bestätigung auch der Subalternen in

ihren Stellen war bereits durch Friedrich Wilhelm zu einem Recht

des Regenten erklärt worden, und Friedrich befestigte diesen Gebrauch

nur insofern, als er selbst das Recht des Vorschlags durch die Re

giments - Chefs in eine Dienstform, wie sie noch heute besteht, und

die Bestätigung durch den Landesberrn in eine Ernennung ver

wandelte. Der Adel verlieh dabei durchaus keine besonderen Präro

gative, und wenn sich eine derartige Praris auch einschleichen zu wol

len schien, so erklärte der König doch am 11. Marz 1704 den Ofsi

zieren seiner Leibgarde noch ganz besonders, daß die bürgerlichen

Standes beim Avaneement denen von Adel durchaus gleich geachtet

werden sollten. ')

Bei der Liebe des Königs zu einer glänzenden Hofhaltung, wo

bei ihm die Höfe Ludwig's XIV. und August's von Polen zum Muster

dienten, wurde die Garde ganz besonders zur Verherrlichung des Kö

niglichen Hanses benutzt, und sowohl die verschiedenen Leibgarden, als

auch diejenigen Regimenter, deren Chefs Königliches Prinzen waren, wur

den nach Analogie der französischen maison elu roi gemeinhin „ Regimen

ter des Königlichen Hauses" genannt. Unter seinem Sohne und Friedrich II.

bis zum Hubertsburger Frieden ging diese Bezeichnung auf sämmtliche

brandenburgische Regimenter über, wie diese Fürsten ihr Haus auch

das inaison Li-an<1«iidour^ nannten, bis der Name während

der Regierung Friedrich's II. gänzlich erlosch. Ofsiziell ist derselbe

überhaupt niemals gebraucht worden.

Ueber den Vorrang der Leibgarde-Ofsiziere vor denen anderer

Regimenter wurde am 16. Dezember 1702 befohlen, daß „jene den

„Dienst bei der Garde Hua tales, oder in dem Charakter, worin sie

„stehen, bei der Armee aber nach dem höheren Prädikat thun sollen,

„und da z. E. ein Major den Rang als jüngster Oberst -«Lieutenant

„hat, soll solches auch bleiben, bis er zu einem höheren Prädikat ge

„langt ist; so gehen diejenigen, so' nach ihm Oberst-Lieutenant wer-

„den, nachdem er solch Prädikat wirklich bekömmt, nach ihm und so

„ferner. "2)

Friedrich vermehrte auch die Garde bald nach seinem RegieruHgsantritt

durch eine 3te und zwar deutsche Kompagnie Franeis - mousc^etAirs,

welche ihr französisches Muster lange überdauerte und endlich , vielfach ver

kannt und vielfach geschmäht, am 28. Oktober 1806 als Regiment G ens -

d arm es Nr. 10 bei Wichmansdorf einen ehrenvollen Untergang fand.

Diese nene Kompagnie Franeis - inorisc^netairs bestand unter. der Füh

rung des nachmaligen Feldmarschalls Gneomar v.Natzmer ebenso wie die

übrigen Kompagnieen nur aus Edelleuten, jedoch wurden hierzu nur

1) Königs alte und neue Denkwürdigkeiten der preuß. Armee, S. 56.

2) A. a. O. S. S».
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einheimische Edelleute genommen nnd die Kompagnie führte deshalb

auch den Titel „deutsche »ran<l8-Wouse>uetairs.^ Die

Leibgarde zu Fuß wurde im Laufe der Regierung Friedrich's I. um

2 Bataillone Grenadiere, dem weißen und dem rothen, vermehrt, wäh

rend die ehemaligen Schöningschen Kompagnieen von der Garde ge

trennt und zu einem besonderen „ Leib-Regiment " gemacht wurden.

Die stehenden Truppen, welche Friedrich I. seinem Nachfolger

hinterließ, waren folgende:

Garden:

Grenadier-Garde. Kommandeur: General-Major David Gottlob

v. Gersdorf. >? 5«/^^^

Füsilier- Gar de. Kommandeur: General-Feldmarschall Alerander

Herman Graf v. Wartensleben.

Leib-Regiment zu Fuß. Kommandeur : General - Lieutenant Georg

Abraham v. Arnim.

Schweizergarde von Mann.

Garde du Corps. i) Kommandeur: General-Lieutenant Johann

Georg v: Tettau.

Grands-Mousquetairs. ) Kommandeur: General-Lieutenant

Gendarmes. j Gneomar Dubislav v. Natzmer.

Leib-Regiment zu Pferd. Kommandeur: General-Major Wolf

Christoph v. Hackeborn.

Leib-Regiment Dragoner ") Kommandeur: General-Lieutenant

Joachim Friedrich v. Wreech.

Brandenburgifche Truppen.

Regiment zu Fuß des Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Z. 6«4

Regiment ^u Fuß des Obersten Heinrich Friedrich Markgraf zu Bran

denburg-Schwedt.

Regiment zu Fuß des Obersten Albrecht Friedrich, Markgraf zu Bran

denburg - Sonnenburg.

Regiment zu Fuß des General-Feldmarschalls Fürsten Leopold zu An

halt-Dessau.

Regiment zu Fuß des General - Lieutenants Graf Christoph zu Dohna.

Regiment zu Fuß des Generals Philipp Carl, Graf v. Willich- und

Lottum.

Regiment zu Pferd des Kronprinzen Friedrich Wilhelm.

Regiment zu Pferd des Markgrasen Christian Ernst v. Brandenburg-

Baireuth.

Regiment zu Pferd des Obersten Hans Heinrich v. Katte.

i) Früher Trabantengarde.

8) 185l : lstes Kürassier-Regiment.



Regiment zu Pferd des General -Felbmarscballs Alerander Hermann,

Graf v. Wartensleben.

Regiment Dragoner des Markgrafen Georg Friedrich v. Brandenburg-

Anspach.')

Regiment Dragoner des Markgrasen Albreel't Friedrich v. Branden

burg - Sonnenburg.

Preußische Truppen.

Regiment zu Fuß des General-Lieutenants Graf Alerander Magnus

v. Dönhoff. 2)

Regiment zu Fuß des General-Lieutenants Erbprinz Friedrich v. Hessen-

Cassel.

Regiment zu Fuß des Generals Friedrich Ludwig, Herzog v. Holstein-

Beck.^

Regiment zu Fuß des General-Lieutenants Albrecht Vonrad, Grafen

Finck- von Finckenstein. ^)

Regiment zu Fuß des Generals Alerander, Burggrafen zu Dohna/')

Regiment zu Fuß des General-Majors Joael'im Heinrich Erbtruchseß,

Graf v. Waldburg.

Regiment zu Pferd des General - Majors Carl Friedrich , Graf v. Schlip

penbach.

Regiment Dragoner des General - Majors Friedrich , Freiherrn v. Derss-

linger.^) ,

Regiment Dragoner des Obersten Georg Friedrich v. d. Albe.

Pvmmersche Truppen.

Regiment zu Fuß des General -Lieutenants Christian Ludwig, Mark

grasen zu Brandenburg.

Regiment zu Fuß des General -Lieutenant Anton Günther, Fürsten

v. Anhalt -Zerbst.')

Regiment zu Pferd des Markgrafen Friedrich Wilhelm v Branden

burg - Schwedt.

Regiment Dragoner des General-Majors Lndolph v. Pannewih.

Magdeburg-Halberstädtsche Truppen

Bataillon zu Fuß des General-Majors Ulrich Christoph v. Stille.

t) i8SI : Ltes Dragoner-Regiment.

«) t8Si: lstes Infanterie -Regimen!.

3) >8Sl: 3,es Infanterie-Regiment.

4) 18S1: 4tes Infanterie -Regiment.

5) t3Sl: 5tes Infanterie-Regiment.

«) i8Si: 3tes Dragoner-Regiment.

7) 185,: 2tes Infanterie- (Königs.) Regiment.
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Westphälische Truppen.

Regiment zu Fuß des General-Majors Etienne du Troffel.

Regiment zu Fuß des General-Lieutenants Jaques Laumonier, Mar

quis be Varenne.^

Regiment zu Fuß des General - Majors Friedrich Wilhelm v. Grumbkow.

Bataillon zu Fuß des General-Lieutenants Hans Sigismund

v. d. Heyden.

Regiment zu Pferd des General - Majors Jaques Chalmot du Portail.

Regiment zu Pferd des Generals Johann Sigismund, Freiherrn

v. d. Hevde.

Ueberblickt man die Ersatzverfassung , wie sie sich unter Konig

Friedrich I. gestaltet hatte, noch einmal im Ganzen, so sindet man die

durch seinen Bater nur angedeuteten Prinzipien in viel schärfere Nor

men ausgepragt. Es tritt bereits eine starke Hinneigung zum Cadre-

wesen hervor, und wenn auch die Anweisung bestimmter Ersatzbezirke

für die einzelnen Regimenter noch sehr schwankte und die Vertheilnng

der Rekruten mehr nach dem augenblicklichen Bedürfniß als nach dem

Prinzip der Landsmannschaft geschah, so leuchtete das Bestreben nach

Erreichung des letzteren Prinzips dennoch bereits vielfach durch und

man sing schon an, die Zahl der Regimenter fester zu normiren, um

dieselbe auch für den Frieden festhalten zu können.

Eine neue Epoche begann für die Armee mit der Thronbesteigung

Friedrich Wilhelm's I. Von dem Grundsatze ausgehend: „Wenn man

„in der Welt was will dirigiren, will's die Feder nicht machen, »o

„es nicht mit ^oree der Armee soutenirt wird," war sein ganzes Be

streben dahin gerichtet, eine Armee zu organisiren, welche die Achtung,

die dem jungen Königreiche nach seiner Meinung von den Mächten

Enropa's noch nicht im gehörigen Maße zu Theil wurde, nöthigenfalls

erzwingen konnte. Sein nach nnbedingter Selbstständigkeit strebender

Charakter und die Antipathie, welche er gegen die ersten Rätbe seines

Baters von je her gefühlt hatte, mochten es mit sich bringen, daß er

die meisten der vorhandenen Einrichtungen gleich beim Beginne seiner

Regierung änderte. So wurde gleich nach der Thronbesteigung die

Landmiliz völlig aufgehoben und am 22. Jnni 17t3 ein Patent über

die Werbung erlassen, daß die Ofsiziere „die ihnen aufgetragene Wer-

„bung zu Kompletirung der Regimenter und Bataillons in denen

„Standqnartieren, welche ihnen angewiesen sind und sie wirklich be

logen, fortsetzen nnd sich auf alle Weise hinwiederum zu kompletiren

„bemübet sein sollen, zu welchem Behnfe ihnen Patente zugeschickt

„werden. Gleichwie aber Allerhöchstged«chter Sr. Königlichen Majestät

„Wille ist, daß ein jedwedes Regiment die Werbung nicht weiter, als

„seine Standquartiere sich erstrecken, und ihnen von Sr. Königlichen

„Majestät angewiesen sind, ertendiren solle, also lassen Se Königliche

„Majestät sich gnädigst gefallen, wenn zu so viel mehreren Faeilirung.
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„des Werkes besagte Dero Regimenter und Bataillons, nachdem sie

„ihre Werbungs- Patenta produzirt, sich mit denen Regierungen, Kom

„missariaten, Landräthen und Steuer-Kommissarien jedes Ortes setzen

„und es dahin richten können, daß entweder die fehlende Mannschaft

„von dem Lande, Städten und denen Kreisen geliefert oder von der

„Miliz selbst angeworben werde, daß sie auch darunter, so wie es zu

„ Sr. Königlichen Majestät Diensten am besten besinden, eines gewissen

„vereinigen, damit die Aufbringung der fehlenden Mannschaft auf eine

„oder die andere Weise befördert werden möge. Wobei Se. Königliche

„Majestät sich einzig und allein an die Offizirer der Regi

„menter halten wollen, welche dahin zu sehen haben, daß sie

„nichts als zu Kriegsdiensten tüchtige Leute annehmen oder sich liefern

„lassen."

Die Rekrutirung der Armee wurde hierdurch den Civilbehörden,

welche dieselbe unter der letzten Regierung schließlich fast allein, na

mentlich ohne alles Znthuen der Regimenter, in die Hand bekommen

hatte, entzogen und wieder an die Militärbehörden zurückgegeben und

die Ersteren nur zur Assistenz der Letzteren angewiesen. Hierdurch aber

war die Furcht vor der Werbung und dem gewaltsamen Zwange, Sol

dat zu werden, bei den jungen Leuten ganz erheblich gestiegen. Bis

her hatte man sich dnrch Enrollirung bei der Landmiliz dem eigent

lichen Soldatenthume entziehen können, aber durch Auflösung der

Landmiliz am 7. März l713 war die/e Schutzmaner entschwunden und

das Austreten der jungen Mannschaft über die Grenzen nahm in er-

staunenswerther Weise überhand. Der König erklärte deshalb durch

ein Edikt vom 17. Oktober <7l3, daß jeder Unterthan, „sie seien

„von was Condition sie wollen," welcher ohne Erlaubuiß außer

Landes ginge, einem Deserteur der Armee gleich geachtet und an Leib

und Leben gestraft werden solle. Zu gleicher Zeit wurde allen Be

hörden zur Pflicht gemacht, die jungen, zur Werbung geeigneten Leute

bei Zeiten zu notiren uud dann zu überwachen, um ihr Austreten zu

hindern. Diese Maßregel hatte aber keinen Erfolg , das Außerlandes-

gehen griff immer mehr um sich und der König, der die Arme im

Lande brauchte, fand sich deshalb veranlaßt, in dem Edikt vom 9. Mai

1714 alle gewaltsame Werbung völlig zu untersagen nnd die Komple-

tirung der Regimenter nur auf diejenigen Rekruten zu beschränken,

welche sich auf die bei Trommelschlag bekannt zu machende Auffor

derung gegen Handgeld freiwillig anwerben ließen. Ausgenommen

hiervon waren nur „ungehorsame Bürger, Bauern und dergleichen Un-

„terthanen, welche das Jhrige liederlich durchdringen oder sonsten solche

„Verbrechen begehen, warum es besser, eine Bürgerschaft, Kommune

„und Dorfschaft von dergleichen Widerspenstigen zu reinigen; nicht

„weniger, wenn Dienstboten, es seien Lakaien, Kutscher, Knechte oder

„andere Bediente, ihren Brodherren nicht gut tbuen, und daher den

„Regimentern angewiesen und überliefert werden, daß sie dergleichen

„Leute durch Soldaten aufheben und wegnehmen lassen." Die Armee
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schien hiernach bestimmt, eine Ablagerung sämmtlicher Vagabonden des

Landes und einem Zuchthause ähnlicher zu werden, als einem Corps

von Kriegern, jeden Augenblick bereit, für ideale Güter Leib und Leben

in die Schanze zu schlagen. Allerdings sah auch Friedrich Wilhelm

im Laufe der Zeit die Unhaltbarkeit dieses Prinzips ein, und es scheint

praktisch überhaupt nur kurze Zeit zur Geltung gekommen zu sein.

Außerdem aber sah es in der Wirklichkeit noch anders damit aus , als

es bei Lesung des Edikts vom heutigen Standpunkte ans den Anschein

gewinnt. Der König erfaßte den Grundsatz seines Großvaters, dem

Heere seinen Halt im Ofsizier-Corps zu geben, und da durch seine

beiden letzten Vorfahren der Weg zu diesem Ziele bereits geebuet war,

so konnte er das großartige Werk vollenden und dem vaterländischen

Heere für ewige Zeiten seinen eigenthümlichen Stempel dadurch auf

drücken. Er trennte nämlich das Ofsizier-Corps in sofern von dem

übrigen Heere, als er zwischen Beiden eine strengere Scheidelinie zog

und fortan nicht nur einen graduellen, sondern einen spezifi

schen Unterschied zwischen Ofsizieren und Nicht-Ofsizieren bestehen

ließ. Es ist dies Verhältniß bis auf den heutigen Tag der preußi

schen Armee eigeuthümlich geblieben und trotz aller angewendeten Mühe

von keiner anderen, mit Ausnahme der englischen, je erreicht worden.

Die Ofsiziere wurden durch Friedrich Wilhelm zu einem Stande um

geschaffen und mit dem inländischen Adel identisizirt, indem nur Mit

glieder des Letzteren zur Laufbahn eines Ofsiziers zugelassen wurden.

Nur die französischen Refugies , welchen überall das Jndigenat ertheilt

wurde, waren dem inländischen Adel gleich gestellt. — Die Subaltern-

Ofsiziere der Heere des dreißigjährigen Krieges waren im Großen und

Ganzen von demselben Stosfe gewesen als die Gemeinen; nur größere

Fertigkeit in der Handhabung des militärischen Mechanismus oder

Gunst und Laune des Regiments -Jnhabers verschafften ihnen den

Rang des Ofsiziers. Aber schon der große Kurfürst erkannte, daß dies

Verhältniß einer Aenderung bedürfe. Er wollte nicht abwarten, ob

Glück und Zufall ihn Obersten und Generale für sein Heer sinden ließ,

sondern wollte systematisch dafür sorgen, daß es hieran nie Ämangele

und in dem Ofsizier-Corps das vaterländische Heer einen Kern er

lange, an dem es stets aufs Neue sich regeneriren könne. Wir sahen

daher, wie er dahin strebte, die Ernemmng sämmrlicher Ofsiziere in

seine Hand zu bekommen, und wie sein Sohn dies Bestreben fortsetzte ;

jedoch erst sein Enkel konnte dem Gebäude seinen Schlußstein einfügen,

indem er das Ofsizier-Corps für einen geschlossenen Stand erklärte und

mit dem Feldzeichen des Ofsiziers die Erpektanz zu jeder, zu der höch

sten Stelle verlieh. Wenn daher auch in den ersten Zeiten seiner Re

gierung die Rekruten ohne andere Auswahl als die der körperlichen

Brauchbarkeit in die Glieder gestellt wurden, so war dies doch von

weniger Erheblichkeit, da der feste Organismus der Führer dem Heere

ein für alle Mal den vaterländischen Stempel aufdrückte.

Die Kadetten, welche sich in Colberg dem dortigen Bataillon
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Mierander attachirt befanden, versetzte Friedrich Wilhelm 1716 nach

Berlin und errichtete daraus eine Kompagnie von 1M Köpfen, zu

denen 1719 auch die der magdeburger Garnison attachirten Kadetten

stießen. Außerdem verlangte er von seinen Generalen, daß Jeder von

ihnen einige Pagen in seinem Gefolge hatte und für deren militärische

Ausbildung Sorge trug. Der König überwachte aber auch diese, und

bei den Musterungen, welche er immer selbst abhielt, erkundigte er sich

sehr sorgfältig nach den Fortschritten der Pagen, pflegte sie wohl selbst

über dies und jenes zu eraminiren und zeigte den Generalen wie den

Pagen seinen ernsten Unwillen , wenn das Erennen nicht zu seiner Zu

friedenheit ausgefallen war.

„Man schaffte bei den Regimentern die Ofsiziere fort, deren Auf

führung oder Herkommen sich für die ehrenvolle Laufbahn, in welcher

„sie fort gehen sollten, nicht schickte, und seit dieser Zeit litten die

„Ofsiziere nur untadelhafte Kameraden unter sich" — so sagt Fried

rich II. von dem Heere seines Vaters und spricht damit das kürzeste

und treffendste Urtheil über die neue Schöpfung. Das veränderte Ver

hältniß machte aber auch neue Disziplinargesetze nöthig. Die alten

schwedischen Artikelsbriefe, welche für Ofsiziere und Soldaten gleiche

Gültigkeit hatten, konnten für einen Stand nicht mehr passen, dessen

Wesen gänzlich aus das Prinzip ritterlicher Ehre gegründet war. Die

neuen Kriegsartikel vom 12. Juli 1713 waren daher bereits nur für

Unterofsiziere nnd Gemeine in Kraft gesetzt und ein Gleiches war mit

den neu revidirten vom 31. August 1724 der Fall. Dagegen wurde

für die Ofsiziere im Jahre 1726 ein besonderes Dienstreglement publi-

zirt, und wenn uns darin Theil XI. Titel I. Artikel 8 die Bestimmung

begegnet, der untergebene Ofsizier habe im Dienst stets unbedingt zu

gehorchen, „es sei denn, daß er an seiner Ehre angegriffen

wird," so war diese Bestimmung genan auf die Verhältnisse der da

maligen Ofsiziere berechnet und hat, so lange das Ofsizier -Corps aus

denselben Elementen zusammengesetzt blieb, niemals zu einer Gefähr

dung der Subordination geführt.

Die Sparsamkeit des Königs und seine Neigung, Alles auf glei

chen Fuß zu setzen, veranlaßte ihn, die kostbaren und bevorzugten Gar

den seines Vaters gänzlich eingehen zu lassen. Die Grenadier-Garde

bestand beim Tode Friedrichs I. ans 1ii und die Füsilier-Garde aus

15 Kompagnieen. Beide wurden gleich beim Thronwechsel auf den

Etat aller übrigen Regimenter gesetzt und nahmen die Namen ihrer

Chefs an. Aus 5 Kvmpagnieen aber wurden zwei neue Regimenter

für den Obersten Hans Sigismund v. Schwende und Paul Anton

v. Kameke') errichtet. Zn Ersterem stießen noch zwei Frei -Kvmpagnieen

1) Es ist dies Regiment das nachmalige Foreadesche, von dem Friedrich II.

sagte: „Wenn ich Soldaten sehen will, so muß ich dies Regiment sehen." —

Das 24ste Infanterie-Regiment bezieht jetzt seinen Ersatz ans dem Bezirke des

ehemaligen Foreadeschen Regiments; bis zum Jahn 1843 geschah dies durch

das Leib-Jnfanterie-Regimmt.
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aus Spandan, eine Frei-Kvmpagnie aus Frankfurt und eine Bau-

Kompagnie der Artillerie, zu Letzterem aber vier Kompagnieen von

Friedrich Wilhelm's eigenem Kronprinzlichem Regiment.-

Von den Garden zu Pferde wurden die Grands - Mousquetairs

gleich und die Garde -du -Corps nach dem Tode ihres letzten Kom

mandeurs en Chef, des General Tettau, völlig aufgelöst und unter die

Gendarmes vertheilt. Das Leibregiment Dragoner nahm den Namen

seines Chefs an und wurde 1718 in ein Kürassier-Regiment verwan

delt, das Leibregiment zu Pferde behielt diesen Namen zwar bei, ohne

jedoch Vorzüge damit zu verknüpfen.

Sein eigenes Regiment, welches er als Kronprinz gehabt, zog

Friedrich Wilhelm nach Potsdam nnd nannte es „Regiment des

Königs." Um dasselbe immer komplet zu haben, errichtete er eine

besondere Ersatz-Abtheilung nnter dem Namen „Corps der Unrangir-

ten." Es hat dies Regiment viel von sich reden machen, nnd Herr

Hofrath Schneider hat im „Soldatenfreunde" (Jahrgang 1848) eine

besondere ausführliche Monographie desselben geliefert.

Auch die einzelnen Garnison- und Frei -Kompagnieen, welche sein

Vater hinterlassen hatte, vereinigte Friedrich Wilhelm in Bataillone,

wobei bemerkt werden mag, daß jetzt das Wort Bataillon in einer

doppelten Bedeutung, in einer taktischen nnd einer organisatorischen

erscheint, welche beide aber noch lange Zeit neben einander her laufen.

Erst bei der Reorganisation vom Jahre 1808 wurden beide Begriffe

in der preußischen Armee völlig miteinander verschmolzen nnd der Name

„Bataillon" nur auf die Jnfanterie angewendet.

Um die letzte Spnr der ehemaligen Landmiliz zu vertilgen, erschien

am t4. Februar 1718 ein Edikt, wonach sämmtliche Kollegien und

Kanzleien sich bei Bezeichnung Königlicher Truppen des Wortes „Militz"

zn enthalten und dafür „Regimenter und Soldaten" zu fetzen hatten;

den Übertretern dieser Vorschrift wurde eine Strafe von 100 Dukaten

zur Invaliden-Kasse angedroht. Am 8. April 1718 wurde auch die

Bezeichnung „Militär" für die Truppen verboten.

Die Furcht vor der Werbung war trotz der wiederholten Edikte

noch immer nicht verschwunden unid es fanden noch immer zahlreiche

Fluchtversuche junger Leute statt. Vergebens erließ der König wieder

holte Verzeihnngspateute, ja er sicherte in einem Edikt vom 12. Fe

bruar 1721 selbst den von den Fahnen desertirtirten Soldaten bei ihrer

Rückkehr nicht allein Straflosigkeit, sondern selbst neues Handgeld zu,

und zwar jedem Manne im ersten Gliede 30 Rthl., im zweiten

15 Rthl. und im dritten 10 Rthl.

Durch ein Edikt vom 14. Februar 1721 winde allen ausgedien

ten Soldaten, welche Landeseingeborne waren, bei einer sechsmonat-

lichen Karrenstrase verboten, sich nach erhaltenem Abschiede anßer Lan

des zu begeben, und zu dem Ende die Regimenter angewiesen, solchen

Leuten die Abschiedspässe nicht auszuhändigen, sondern dieselben der

hkimathlichen Behörde des Entlassenen zuzuftrtigen. Um aber den end

6«°
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losen Klagen über die Werbungen und dem fortgesetzten Flüchten jun

ger kräftiger Männer an der Wurzel zu begegnen, hob Friedrich Wil

helm am 26. Februar 1721 alle Werbungen im Laude gänzlich auf

und beschränkte sie auf die Annahme von Leuten, welche „nicht etwa

„bereits zum Anbau des Landes, zur Beförderung des «ominsrOii,

„und in denen Städten sich gesetzet, oder sich dazu brauchen -lassen,

„ob sie schon das Bürgerrecht noch nicht erworben haben," und sich

freiwillig zum Eintritt melden; im Uebrigen sollte die Werbung nur

im Auslande geschehen. Damit indessen die ausgebildeten Leute dem

Lande erhalten würden, erneuerte der §. 3 des Edikts das Patent vom

14. Februar und verpflichtete die Kommissariate und Domänenkammern,

bei Ueberweisung entlassener Soldaten „vor ihre Unterbringung zu sor

gen;" Vasallen und Unterthanen der Edelleute waren an die Eigen-

thümer bei ihrer Entlassung abzugeben, „welche dann ebenmäßig sie

zu eonserviren und anzusetzen haben."

Jn den Reichsstädten wurden nunmehr permanente Werbe -Kom

mandos stationirt, da dem Könige als Kurfürsten des Reiches das

Recht hierzu zustand, und es wurden so viel große und kräftige Aus

länder dnrch alle möglichen Mittel zur Fahne geworben, als man nur

immer habhaft werden konnte. Der Markgraf Philipp hatte bei sei

nem Regimente zuerst sein Angenmerk auf große Soldaten geworfen

und Friedrich Wilhelm bereits als Kronprinz dem eifrig nachgestrebt.

Wahrend seiner Regierung nahm diese Liebhaberei immer mehr über

hand, und es ist bekannt genug, daß es nahe daran war, daß in

Folge der Uebergriffe preußischer Werber in Hannover und der durch

den König von England gebrauchten Repressalien ein Krieg zwischen

beiden Mächten zu entstehen drohte und die beiderseitigen Heere bereits

zusammengezogen waren.

Friedrich Wilhelm liebte die Gleichheit und suchte deshalb seine

Truppen möglichst auf einen gleichen Fuß zu setzen. Er ordnete des

halb für alle Dienstzweige bestimmte, allgemein gültige Normen an

und hob auch das Bestehen der Frei-Kompagnieen, welche bisher bei

entstehendem Kriege den Stamm neuer Regimenter abgegeben hatten,

auf. Wie schon erwähnt, zog er dieselben in Bataillone zusammen;

aber auch hierbei blieb er nicht stehen und noch vor dem Ausbruche

des Feldzuges von 1715, und theilweis während und nach demselben,

warf er mehrere solcher Bataillons zusammen und formirte sie nach

dem Etat der übrigen Regimenter, doch erhielten diese neuen Truppen

den Namen „Füsilier-Regimenter." Aus den in Stralsund und auf

Rügen gefangenen Schweden wurdeu die eingebornen Schweden nach

ihrer Heimath entlassen, aus den übrigen aber und preußischen Ofsi

zieren und Unterofsizieren ein neues preußisches Regiment formirt. ')

Die übrigen Regimenter zu Fuß, welche nach diesem Feldzuge errichtet

wurden, wurden theils aus Abgaben anderer Regimenter, theils aus

l) Nr. 27 d?r Stammliste von 1S06.
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Garnison-Bataillons zusammengesetzt. — Die Kavallerie bevorzugte

der König nicht so sehr als das Fußvolk. Die „Kürassier-Regimenter"

verminderte der König, indem er die Schwadronen der Regimenter

„Wartensleben" und „Heyden" nnter die übrigen vertheilte und

diese sämmtlich auf 5 Eskadrons setzte. Dagegen schuf er die Dra

goner-Regimenter „Blankensee/") „Albe" und „Markgraf

Albrecht" in Kürassier-Regimenter um. — Für ein Porzellan- und

Bernstein -Kabinet, welches er dem Könige August von Polen schenkte,

revangirte sich derselbe durch 600 Kürassiere und Dragoner und aus

diesen formirte Friedrich Wilhelm ein Dragoner- Regiment. ^) Ein

zweites Dragoner-Regiment errichtete der König in demselben Jahre

1717 aus Abgaben anderer Regimenter.^)

Die Artillerie schuf Friedrich Wilhelm zu einer militärischen Truppe

und formirte sie in ein Bataillon Feld- nnd in ein Bataillon Gar

nison-Artillerie, jedes zu 5 Komvagnieen. Bisher hatte die Artillerie

in einzelnen Kompagnieen in den Festungen zerstreut gelegen und noch

immer ihre besondere Verfassung und Gesetz gehabt; erst von jetzt ab

beginnt sie in die Reihe der Truppentheile einzutreten.

Friedrich Wilhelm I. war ein Feind alles Zwitterwesens und

überdies Soldat vom Scheitel bis zur Zeh. Sein praktischer Verstand

begriff es daher nicht, wie der Mensch zu gleicher Zeit Bürger und

Soldat sein könne. Die Beobachtungen der Uebungen der Landmiliz

ließen sein an die erakten Bewegungen des wusterhausener Regiments

gewöhntes Auge nur eine schlechte Nachahmung des Soldaten erken

nen , und da er sich Letzteren ohne eine äußerliche Dressur nicht denken

konnte, so hielt er auch die ganze Einrichtung der Landmiliz für etwas

rein Ueberslüssiges und selbst Schädliches; er hob sie daher bei seiner ^

Thronbesteigung ganzlich auf. Berenhorst hat in gewissem Sinne

Recht, wenn er für das Musterbild Friedrich Wilhelm's die ökono

mische Verfassung eines alten Fehderitters auf seiner Burg erklärt,

vollgepfropft mit Knappen und reisigen Knechten. Der alte Burgherr

konnte eben nur auf die Arme zählen, deren Kraft er erkauft und er

probt hatte, nnd auch Friedrich Wilhelm's nüchterner Verstand setzte

sein Vertraun nur in die Truppen, deren bei den Fahnen besindliche

Stärke die Rapporte nachwiesen und von deren Ausbildung ihn der

Augenschein bei den von ihm selbst abgehaltenen Musterungen über

zeugte. Nur der Ersatz für den Abgang erregte seine Sorge, als Re

krut war ihm der Mensch Mensch, und der einzige Maßstab, den er

an denselben legte, war der der Körperkraft und Körperlänge. Das

Jndividunm verschwand in seinen Augen, sobald es die Uniform an

gezogen hatte, und er verstand nicht, warum ein riesiger Sarmate sich

nicht eben so mnthig für ihn schlagen sollte als ein Brandenburger,

1) Früher Leib-Dragoner-Regiment; 185t: tstes Kürassier -Regiment.

2) 13St: 3tes, 4tes, 5tes Kürassier- und lstes Dragoner-Regiment.

3) 1851: 2tes Kürassier-Regiment (Königin).
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wenn Beide einmal zur Fahne geschworen hatten. Diesen Unterschied

lernte erst sein Sohn kennen, wenn er ihn auch niemals öffentlich aus

sprach. Aber in allen Feldzügen des siebenjährigen Krieges, wo die

Armee nur dem Namen nach aus Ausländer bestand, denn in der That

kamen dieselben nur sporadisch vor, wareu die brandenburgischen

Regimenter stets im Gefolge des Königs, und bei Roßbach wie bei

Leuthen und überall, wo der König in Person kommandirte, sinden

wir dieselben Regimenter Foreade, Jtzenplitz, Markgraf Carl, Goltz ze.

unter des Königs eigenem Kommando.

Die Furcht vor dem Soldatwerden seitens seiner Unterthanen,

welche durch die Gewaltthätigkeiten der Werber veranlaßt wurde, be-

wog endlich, wie wir gesehen haben, Friedrich Wildem, die inländische

Werbung gänzlich aufzuheben und die Kompletirung der Regimenter

lediglich der zufälligen Geschicklichkeit der Werber zu überlassen. An

die eventuelle Erweiterung der Cadres für den Fall eines Krieges

dachte er nicht, sondern glaubte sich nur auf das verlassen zu dürfen,

was er täglich als vorhanden vor Augeu hatte. Die erste Hälfte der

Regierung dieses Königs ist also als die eigentliche und einzige Pe

riode des rein stehenden Heeres zu betrachten. Er glaubte militärisch

an nichts als an dies und betrachtete daher auch die Verpflichtung der

Vasallen zur Lehnsfolge nur als ein romantisches Ueberbleibsel aus

früherer Zeit. Allerdings hatte das letztere Jnstitut seit langer Zeit

seine Bedeutung verloren, Friedrich Wilhelm aber wollte wenigstens

jeden möglichen praktischen Nutzen davon ziehen, und deshalb erklärte

er am 15. Januar 1717 all und jede Lehne für Allodial- und Erb

güter, den darauf haftenden Lehns-Nerus für gänzlich aufgehoben und

verordnete, daß sich die Vasallen dagegen in den verschiedenen Pro

vinzen über einen der Krone dafür zu zahlenden Kanon einigen sollten.

Dies Edikt stieß indeß anf den entschiedensten Widerstand der Ritter

schaft, welche sich zwar bereit erklärten, den schuldigen Roßdienst in

Natura oder in Gelde vorkommenden Falles zu leisten, aber von der

Allodisizirung der Lehne, wodurch die Agnaten bedeutend beeinträchtigt

wurden, schlechterdings nichts wissen wollten.

Jn der Resolution des Königs vom 24. Februar 1717 sprach sich

der praktische Blick desselben aufs Klarste aus. Er erklärte nämlich

darin, daß er weit entfernt sei, den Rechten der zu Gesammt-Händen

Belehnten irgendwie zu nahe zu treten, und der moclus suececlsncli

solle daher bei den Lehnen völlig bestehen bleiben, da aber die Ritter

schaft selbst gestehe, „daß sie nach den Lehnsrechten und nach dem

„Herkommen des Landes in cssn ne«essitatis ihre Ritterdienste in

„naturs. oder in Gelde Sr. Königlichen Majestät zu gestellen und

„herzugeben verbunden sei, sich auch selbst erbiete, sich solcher Schnl-

„ digkeit niemals zu entziehen ; und da nun solcher casus ne«essitatis

„in jetziger Zeit, in Ansehung anderer Puissaneen immerhin eonti-

„nnirendeu redoutablen Armatur, wo nicht kontinuirlich vorhanden,

„dennoch jeden Angenblick entstehen kann; so würde die Ritterschaft
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„von selbst die getreue und vernünftige Reflerion machen, daß bei

„einer solchen Bewandtniß der Sachen es auch einer beständigen

„Unterhaltung der Roßdienste bedürfe." Diese Roßdienste,

sagt der König weiter, würde die Ritterschaft ohne irgend eine Ent

schädigung perpetuirlich ihnen müssen. Da er aber bei der gegenwär

tigen Art Krieg zu führen keinen Gebrauch von den Ritterdiensten in

natura machen könne, so wolle er dieselben in einen Kanon an Geld

verwandeln. Die Ritterschaft konnte sich über den Kanon selbst immer

noch nicht einigen und der König setzte denselben deshalb vom 1. Juni

1717 ab auf 40 Rthl. jährlich für jedes schuldige Pftrd fest.

Es war somit auch die letzte Spur einer Verpflichtung zum

Kriegsdienste seitens der Unterthanen verschwunden und die Vertheidi-

gungsfähigkeit der Königlichen Staaten einzig und allein ans die Zahl

der vorhandenen stehenden Regimenter beschränkt. — Aber die Praris

leitete auf einen anderen Weg und der durch uud durch praktische Kö

nig erfaßte denselben, so wie er ihn erkannt hatte.

Die Kompletirung der Truppen war gänzlich den Kompagnie-

Chefs überlassen, welche zu dem Ende aus Königlichen Kassen ein

Aversiona! - Quantum an Werbegeldern erhielten. Bei den jährlichen

Musterungen belobte der König diejenigen, in deren Kompagnieen die

größten, schönsten und wohldressirtesten Leute sich vorfanden. Aber nur

das Resultat war Gegenstand der Prüfung, der Weg, welcher dazu

geführt, blieb dem Kompagnie-Chef gänzlich überlassen.

Natürlich wetteiferten die Kompagnie-Chefs darin, dem König

lichen Willen nach Kräften zu genügen; die Beschaffung und Unter

haltung einer aus solchen Leuten zusammengesetzten Kompagnie war

aber mit bedeutenden Kosten verknüpft und die Werbegelder reichten

hierzu nicht aus. Die Kompagnie-Chefs singen daher an, die Kinder

der Unterthanen auf ihren eigenen Gütern enrolliren zu lassen und dies

auch auf diejenigen jungen Leute auszudehnen, deren Annahme das

Edikt vom .26. Februar 1721 gestattete. Die einzelnen Kompagnieen

suchten sich hierbei zuvor zu kommen und legten daher schon in der

Jugend solcher Leute auf sie Beschlag, indem sie sie in ihre Stamm

rollen als der Kompagnie verpflichtet eintrugen und dann mit Urlaubs

pässen versahen.

Um aber dnrch Einstellen eigener Gutsunterthauen an ländlichen

Arbeitskräften nicht zn verlieren, singen die Kompagnie-Chefs an,

Leute ihrer Kompagnieen außer der Ererzierzeit zur Arbeit auf ihre

Güter zu schicken. Diese Leute nannte man „Beurlaubte." Jhr Ge

halt und die Vergütigung für die kleinen Montirungsgelder zogen die

Kompagnie-Chefs während der Urlanbszeit ein und verwendeten das

Geld, um die Werbegelder für große und schöne Rekruten erhöhen zu

können. Nach und nach griff das Beurlaubungs- System immer mehr

nm sich. Was anfänglich nnr aus Bedürfniß an Arbeitern für die

eigenen Landgüter entstanden war, wurde bald auch auf andere Leute
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ausgedehnt, welche durch Arbeit in den Städten und auf dem Lande

mehr Vortheil fanden, als in dem Genuß des kargen Soldes in der

Garnison, während den Kompagnie-Chefs durch diese Beurlaubung .

eine nicht unbedeutende pekuniäre Einnahme erwuchs. Es wurde durch

diese Einführung aber überdies noch der Vortheil erzielt, daß man

treuere und zuverlässigere Soldaten erhielt, da 'einmal die Gutsunter-

thanen zu ihren Edelleuten an und für sich in einem näheren Ver

hältnisse standen, dann aber auch sich viel mehr Lente zum Eintritt

bewegen ließen, wenn sie die Aussicht hatten, den größten Theil des

Jahres über dem eigenen Erwerbe nachgehen zu können und alle Vor

theile des Soldatenstandes zu genießen und doch nur den kleinsten Theil

seiner Unannehmlichkeiten mit in den Kauf nehmen zw müssen.

Auch der König begriff den Vortheil, welchen diese Praris für

den Dienst erschuf, ohne daß ihm irgendwelche Mehrkosten dadurch ver

ursacht wurden. Er ließ . die Sache daher stillschweigend gewähren und

war zufrieden, wenn ihm bei den Mnsterungeu schöne und gut ererzierte

Kompagnieen vorgeführt wurden. Die Enrollirung ganz junger Men

schen, ohne ein System dabei zu befolgen, führte indessen auch ihre

Nachtheile mit sieh. Namentlich aber entstanden wegen einzelner Leute

viele Streitigkeiten unter den Kompagnieen nnd Regimentern über das

Vorzugsrecht ans die künftigen Rekruten. Mam berief sich vielfach

auf die Edikte vom 20. Januar 1691 und 10. September 1708, wo

nach das Werbegefchäft nur in den angewiesenen Distrikten vorgenom

men werden und kein Truppentheil dem anderen dabei hinderlich sein

sollte, während andererseits die Anfhebung dieser Edikte dnrch das vom

26. Februar 1721 geltend gemacht wurde. Es kamen auch immer noch

Gewaltsamkeiten seitens der Werber vor und der König wurde vielfach

mit Klagen darüber angegangen, daß nicht nur junge, unerwachsene

Lehrknaben, angesessene Bürger und Bauern, sondern auch Wollarbeiter

nnd andere Jndustrielle, denen er seinen besonderen Schutz angedeihen

ließ und ihnen speziell die Befreinng von der Werbung verheißen hatte,

enrollirt und aufgehoben wurden. Verschiedene Edikte, welche dagegen

ergingen, schienen wenig gefruchtet zu haben, nnd der König entschloß

sich deshalb im Jahre 1733, das Ersatzwesen aufs Nene zu ordnen. '

Zn dem Ende ließ er sämmtliche Fenerstellen des Landes aufnehmen

und vertheilte dieselben dnrch eine Ordre vom 1. Mai 1733 an die

einzelnen Regimenter dergestalt, daß dieselben ihren Znwachs und En-

rollirte allein ans den ihnen zugetheilten Bezirken nehmen und nicht

in die Bezirke anderer Regimenter übergreifen sollten. Alle jnngen

Lente, welche nicht bereits Soldaten waren und in Reihe und Glied

standen, sondern nur „Pässe als Zuwachs" gehabt, wurden dieser

Verpflichtung erledigt und erhielten nnnmehr von demjenigen Regiment,

welchem ihr Heimathsort zugewiesen war, neue Pässe. Diese Maß

regel wurde anfänglich nur auf Preußen, Pommern, die Marken,

Magdeburg und Halberstadt, durch ein Cirkular vom 30. Oktober 1735

aber auch auf die elevischen Länder ausgedehnt.
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Da die Ordre selbst meines Wissens noch nirgends gedruckt ist,

so folgt sie hier wörtlich:

„Mein lieber General-Lieutenant v. Röder! Dieweil bishero

„soviel Unordnung und keine «Aalite mit denen «nrollirten, so die

„ KeAnnenter haben, gewesen, da ein Regiment mehr enrolliret

„hat, als es brauchen kann, etliche KeAnnenter aber zu wenig

„haben; So habe Jch resolviret und zur Oonssrvation der Ar-

„mee gut gefunden, eine richtige Disposition zu machen, was jedes

„Regiment in seinen enrollirten für oerther und Feuerstellen haben

„soll. Jch schicke Euch also die Disposition, was euer KsAÜnent

„für Feuerstellen bekommt, an der Zahl 7947, so in 10 Theile ge-

„theilet auf jede Compagnie 700 und einige 90 Feuerstellen aus

„macht. Einen Theil davon kann sich die Leibeompagnie auswählen,

„um die anderen 9 aber sollen die übrigen Compagnieen spielen.

„An alle die enroUirten, sv Euer Regiment durch diese Dis-

„Position bekommt, sollen die übrigen KeAiinenter keinen Anspruch

„machen, ausgenommen, was Lenthe sind, die würklich in währen-

„der Ererzirzeit in Rephen und Gliedern gestanden, Jngleichen die

„alte Soldaten, so würklich fünss Jahre unter einem KsFiinent

„als Soldaten gedient haben und ausrangiret sind, die sollen denen

„Regimentern, so sie.vorhin gehabt, verbleiben.

„Alle die übrigen Pässe, so vorhin gegeben sind, werden hier

„durch für null und nichtig erkandt. Hingegen sollen alle neue

„eniollirten von Eurem Regiment mit neuen Pässen versehen wer-

„den und alle den Eid der Treue schwehren, daß sie Sr. Königl.

„Majestät und dem KsAiinsnt, auch der OompsAnie, wobei sie

„kommen, odll^at sein wollen.

„Die neue Feuerstellen, so jede Eompagnie krieget, sollen dazu

„sein, von der jungen Mannschaft die besten Leute zu nehmen, um

„sich «oinplet zu halten und zuwachs zu haben. Denn müssen sie

„auch so viel Knechte davon nehmen, alß sie vermöge KeZIeinent

„alßdann haben müssen, wenn das Regiment zu Felde geht. Des

„gleichen sollen sie soviel Leute davon nehmen, alß sie zu den neuen

„Anarnisons abgeben müssen, wozu sie jedoch ihre alte ausrangirte

„Knechte mit einploz^ren , und die fehlenden von dem Lande dazu

„nehmen sollen.

„Einem jeden von diesen neuen enrollirten soll ein kleiner

„Püschel um den Huth gegeben werden, von denen alten Püschels,

„so das Regiment abgeleget, wenn es neue Hüthe bekommt, und

„sollen alle diese enrollirte des KeFiment« nicht nur mit neuen

„Pässen von denen «apitains jeder Compagnie nach denen ihnen

„zugetheilten Eantons versehen werden, sondern auch vorgedachter-

„maßen dem Könige, dem Regiment und der Compagnie, wobei sie

„kommen, schweren.

„Jhr sollet auch sowohl, als der lüommancleur des Regi

ments, fleißig Rollen von denen enrollirten jeder Compagnie
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„halten, wieviel und was für Zuwachs dieselbe nach der neuen re-

„ partition habe ; und woferue Kinder darunter sind , die sich wegen

„Werbung ausser Landes retiriret und bisher «onniviret worden,

„müssen sie suchen, dieselben wieder bei zu schaffen, weil Jch will,

„daß keine Durchschleifferey Yassiren und niemand «onniviret wer-

„den, noch einem anderen Ueberlast geschehen soll.

„Was aber in diesem Oistri«t oder Canton angeseßen ist, in-

„ gleichen was nicht wachsthnm hat, soll gar nicht enrolliret wer-

^ „den, und muß bei Vermeidung meiner schwersten Ungnade, auch

„bei Verlust von Ehre und Reputation, keiner der mit Hans Und

„Hoff angeseßenen enrolliret werden.

„Die in der Beilage sps«inoirten Städte sind Eurem Re

„giment in der Disposition nicht mit angesetzet; also könnet Jhr

„und der Oommanaeur des Regiments solche noch eintheilen an

„die Compagnieen, so den schlechtesten Canton bekommen haben.

„Hierbei habt Ihr auch die offene (."iremlsir Orclre zu empfan

gen, welche Jch an die Priest« des Eurem Regiment« zugeschla

„genen Oislricts dieserwegen ergehen lassen, und sollet ihr diese

„Ordre an gedachte Prediger zur Publieation von denen Kanzeln

„insinuiren lassen, auch einem jeden Priester die Nahmens der

„Oerther von seiner Pfarre, so Eurem Regimente zum enrolliren

„assigniret seynd, anzeigen, damit sie bei Ablesung meines Ediets

„solche Oerther zugleich ablesen können.

„Ich Zweifle also nicht, Ihr und der Kommancleur des R.e-

„Piments werdet euch bestreben, das Regiment hierdurch in gutem

„Stande zu erhalten und dieses heylsahme Werk wohl, gerecht un-

„parthevisch einrichten nnd soll diese meine Orclre von dem 1. Mai

„znr Eremtion gebracht werden. Jch bin

Euer wohl affeetionireter König

Friedrich Wilhelm.

Potsdam, den 1. Mai 1733.

„In simili mntat. mntang. an die übrigen Regimenter laut De-

„ siAnation. "

Eine Beschwerde der hinterpommerschen Stände veranlaßte die

Königliche Erklärung, daß die Wirthschaftsbedienten der Herrschaften

auf dem Lande, so wie alle Kinder unter zehn Jahren, von der En-

rollirung gänzlich befreit sein sollten. Aber auch unter den Regimen

tern selbst entstanden viele Streitigkeiten über die Auslegung der Ordre

vom 1. Mai 1733, weshalb der König am t5." September desselben

Jahres eine „Resolution ans die von dem General-Lieutenant v. Röder

„eingesandte Anfrage wegen der über die ImrollirnnA entstandenen

„Streitigkeiten" bei sämmtlichen Regimentern znr Nachachtung eirkn-

liren ließ.

Außer einigen unwesentlichen Spezialien wurde darin festgesetzt,

daß die Söhne der Oberoffiziere, wie der Edelleute überhaupt, ingleichen
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die Söhne von Eltern, welche zehntausend Thaler und mehr Vermögen

besäßen, von der Enrollirung befreit sein sollten. Ferner wurde be-

bestimmt, daß die Söhne von Ausländern, welche enrollirt werden

können, demjenigen Regimente verbleiben, in dessen Kanton sie zuerst

gefunden worden; die Söhne, welche in einem anderen Orte wohnen

als ihre Eltern, gehören zu dem Regiment, in dessen Kanton die El>

tern wohnen, wenn sie auch wo anders in der Lehre stehen; Soldaten

kinder verbleiben dem Regiment, Zu dem die Eltern gehören, wenn der

Soldat nicht wirklich auf Erbe sitzt, in welchem Falle die Kinder zu

dem Kanton gehören, in welchem das väterliche Erbe liegt, u. s. w.

Aber auch die Landmiliz Friedrich's I. erstand, wenn auch in

veränderter und verbesserter Form, wieder aus ihrem Grabe, indem

Friedrich Wilhelm im Jahre 1729 aus den gedienten Leuten der Mar

ken ein „Berlinisches Landregiment" unter dem Obersten Anton

v. Blankensee errichtete. Die Leute waren für gewöhnlich in die Hei

math beurlaubt, wurden aber jahrlich zu einer vierzehntägigen Uebung

zusammengezogen und erhielten permanente, auf halben Sold gesetzte

Ofsiziere, Unterofsiziere und Tambours. Jm folgenden Jahre wurde

die Maßregel auf Preußen ausgedehnt, indem dort ein „Königs

bergisches", und in der Folge noch ein „Magdeburgisches" und

„Stettinsches" Landregiment errichtet wurde. Jm Frieden wurden ^

sie dazu benutzt, um neben den Garnison-Regimentern den Wachdienst

zu versehen, wenn die übrigen Truppen zur Revue abgerückt waren;

sie fanden aber, mindestens das Stettinsche und Berlinfche, auch im

siebenjährigen Kriege Gelegenheit, die wesentlichsten Dienste zu leisten.

Von der Miliz Friedrich's I. unterschieden sich die Landregimenter, nächst

durch eine festere militärische Organisation, wesentlich dadurch, daß

die Mannschaft nicht wie bei jener nnmimlbar als Rekruten enrollirt

wurde, sondern ans bereits gedienten, von den Regimentern entlassenen

Soldaten bestand. Diese Truppe ist daher als ein Mittelding zwischen

'unserer heutigen Landwehr ersten und zweiten Aufgebots zu betrachten,

indem sie von Letzterer die Bestimmung, nur innerhalb des Landes zu

dienen, von Ersterer aber die Organisatian und Uebungszeit hatte und

ihr selbst in soweit noch vorans war, als ihr Ofsizier- und Unterofsi

zier-Personal durchweg aus gedienten und, wenn auch zum Theil aus

nicht mehr völlig felddienstfähigen, so doch für ihre Bestimmung noch

vollkommen brauchbaren Leuten bestand.

Betrachtet man die Anordnungen Friedrich Wilhelms genauer, so

sindet man in ihnen auf eine überraschende Weise bereits die Prin

zipien verwirklicht, welche der General Scharnhorst in seinen

l) Die Resolution sindet sich in dem v. Gansaugeschen Werke bereits wört

lich abgedruckt. — Die Vertheilung der Ortschaften an die einzelnen Regimenter

ist mir nicht vorgekommen; sie sindet sich selbst nicht im Archive des Königlichen

Kriegs -Ministeriums und gehört vermuthlich zu den Akten, welche die Franzosen

im Jahre 180« aus dem Archive der R«ien -Markts -Wache entnahmen und zu

— Patronenhülsen verbrauchten.
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Memoiren an den König vom 31. Juli 1807 als zu erstreben aus

sprach. Die beiden Zwecke, welche hier dem „Militair" untergelegt

werden, sind:

„1. den Feind, der das Land anfällt, eine gewisse Zeit in Ver

bindung von Flüssen und Festungen aufzuhalten, damit Hülfe von

„anderen großen Mächten ankömmt, oder damit durch Unterhandlun

„gen und »Verwendungen von Anderen, der Feind aufgehalten werde,

„ seinen Angriff fortzusetzen. "

„2. nicht durch eine kleine Armee, sie sei von einem großen

„Staat oder von einem mittleren abgeschickt, dem Feind in die Hände

„zu fallen und den Monarchen und die Nation affrontirt zu sehen."

. „Beide Zwecke erfordern, sich so einzurichten, daß man defensiv

„eine Masse von Streitkräften einige Zeit aufzustellen im Stande sei.

„Diese können

„1. in besetzten Festungen,

„2. in zur Vertheidigung des Landes bereit gehaltenen Truppen

„bestehen.

„Beide können nur nach den Kräften des Landes nnd seinem

„jetzigen Zustande bestimmt werden. Sie müssen überdies so einge

richtet sein, daß sie, wenn sie sich nachher mit der zu Hilfe kommen

„den Macht vereinigen, so wenig als möglich kosten."

Hieraus wird dann außer der Feldarmee die Nothwendigkeit eini

ger Regimenter zur Festungsbesatzung und einer „Landmiliz, für welche

„von jeher ein großer Theil der denkenden Militairs war," ent

wickelt.

Jn der That aber sinden wir in den Garnison-Regimentern diese

Festungsbesatzungen, undH den Landregimentern diese Miliz in einer

festen, wohl berechneten Organisation vor.

Uebrigens war die Lage des Staates in beiden Zeitepochen in

vieler Hinsicht eine sehr ähnliche. Jn beiden Epochen war die Macht

und die Größe des Staates nicht von der Art, um auf den Rang

einer europäischen Macht Anspruch machen zu können, in beiden Epo

chen aber fühlte man das Bedürfniß, sich zu einer solchen zu erheben;

das eine Mal, weil die junge Königswürde dazu drängte, das andere

Mal, weil man Rache an dem Unterdrücker zu nehmen und ein ver

lorenes Gnt wieder zu erobern hatte. Jn beiden Fällen kam es dar

auf an, mit Berücksichtigung der vorhandenen Mittel eine Streitmacht

zu schassen, welche denen der anderen europäischen Staaten gewachsen

war; beide Male wählte man ähnliche Mittel, und beide Male

krönte der gleiche Erfolg das richtige Erkennen des Er

forderlichen und Gegebenen.

Friedrich Wilhelm I. starb am 31. Mai 174U und hinterließ sei

nem Nachfolger ein nach jeder Richtung hin musterhaft organisirtes

Heer. Friedrich II. selbst schildert dasselbe in seinen Nemoires pour

servir ä l'Kistoire cle LraucledourA zum Schluß der Abhand

lung von der Kriegsversassung mit den Worten: „Man könnte auf
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„diese Völker das anwenden, was Vegeeins von der römischen Kriegs-

„ verfassung sagt: Sie siegten durch ihre Ordnung und Mannszucht

„üöer die Kriegslist der Griechen, die Stärke der Deutschen, die Größe

„der Gallier und alle Völker der Erde."

Die Truppen, welche der junge König übernahm , waren folgende:

Brandenburgische Truppen:

Regiment des Königs. sNr. 6.^) — Ohne Kanton. — Z

Regiment zu Fuß des Kronprinzen. sNr. 15. j

Regiment zu Fuß des Obersten Markgrafen Friedrich Carl Albrecht

v. Brandenburg. sNr. 19. j

Regiment zu Fuß des General-Lieutenants Casimir Otto v. Glasenap.

sNr. 1.j 2.

Regiment zu Fuß des General-Lieutenants Alerander Graf g. Dönhoff

sNr. 13.j Z..

Regiment zu Fuß des General-Majors Alerander Henning v. Kleist.

sNr. 26 j Z,.

Regiment zu Fuß des Generals von der Jnfanterie Curt Christoph

v. Schwerin. IM. 24. j ^

Regiment zu Fuß des General-Majors Christian Reinhold v. Derschau.

sNr. 18. j

Regiment zu Fuß des Obersten Heinrich Friedrich Markgrafen v. Bran

denburg-Schwedt. sNr. 12. j 2.

Regiment zu Fuß des General-Majors Egidins Ehrenreich v. Svdow.

sNr. 23.j 2,

Regiment zn Fuß des General-Majors Christoph Wilhelm v. Kalck-

stein. sNr. 25.j

Berlinisches Landregiment des Obersten Anton v. Wanckensee.

Regiment Gendarmes. s Kürassier Nr. 10.j 5^'.?^

Regiment zu Pferd des Obersten August WilHelm Prinz v. Preu

ßen. sNr. 2.j 6

Regiment zu Pferd des General-Majors Friedrich Leopold v. Geßler.

sNr. 4.1-) 5-

Regiment Dragoner des General-Lieutenants Hans Friedrich v. Platen.

sNr. 1.j°) ,d

Regiment Dragoner des General-Lieutenants Friedrich Otto Freiherr

v.Wittenhorst-Sonsfeld. sNr. 2.j 5°

Regiment Grenadiere zu Pferde des General-Majors Adolph Friedrich

Graf v. d. Schnlenburg. sNr. 3 und 4 j «) »

t) Die etngeklamnierten Numniern bedeuten die Stammnummern, welche

nach dem siebenjährigen Kriege in der Armee eingeführt wurden.

2) 18S1: istes Kürassier-Regiment.

3) 13S1: 2tes Dragoner-Regiment.

4) 18S1: Ztes Dragoner-Regiment.
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Leibhusaren-Corps. Kommandeur: Oberst-Lieutenant Alerander Lud

wig v. Wmm. sNr. 2.1') !.

Preußische Truppen: . ,

Regiment zu Fuß des General-Lieutenants Friedrich Wilhelm Herzog

v. Holstein - Beck. s Nr. 11.1^) ^

Regiment zu Fuß des General-Lieutenants Adam Christoph v. Flauß.

sNr. 16.1 «)

Regiment zu Fuß des General-Feldmarschalls Erhard Ernst v. Roeder.

sNr. 2.1 <) 4.

Regiment zu Fuß des Obersten Johann v. Lehweild. sNr. 14. 1 ^

Regiment zu Fuß des General-Majors Georg Rudolph v. Glaubitz.

sNr. 4.1 Z,

Regiment zu Pferd des General-Lieutenants Wilhelm Dietrich v. Bud-

denbrock. sNr. 1.1 5

Regiment zu Pferd des Generals von der Kavallerie Hans Heinrich

v. Katte. sNr. 9 1 5

Regiment zu Pferd des General-Majors Friedrich Sigmund v. Wal-

dow. sNr. 8.1 5

Regiment Dragoner des General-Majors Friedrich Christoph v. Möllen

dorf. sNr. 6.1«) !>'

Regiment Dragoner des Obersten Friedrich Christoph v. Thümen.

sNr. 7,md 8.1 ?) 5

Husaren-Corps des Oberst-Lieuteuants Johann v. Brunikowski. sNr. t.1 6

Garnison-Bataillon des General-Majors Ludwig de l'Hopital in

Memel. sNr. 1.j , i^.

Garnison-Bataillon des Obersten Johann de Natalis in Pillau.

sNr. 2.1 /

Königsbergsches Landregiment des Obersten de Fresin.

Pommersche Truppen:

Regiment zu Fuß des Obersten Carl Wilhelm v. Bredow. sNr. 7-1 2,

Regiment zu Fuß des Obersten Ernst August de la Chevallerie, Frei

herr v. la Motte. sNr. 17.1 Z.

Regiment zu Fuß des General-FeldmarschaUs Adrian Bernharb v. Borcke

sNr. 22.1 .2.

t) Das nachmals sogenannte Jietensche Husaren-Regiment. 18St : 3tes

Husaren-Regiment.

2) t8S1: 3Ks Infanterie-Regiment.

3.) !3St: 5t°s Infanterie-Regiment.

4) t85l: ttes Infanterie-Regiment.

b) 18öl: 4tes Infanterie-Regiment.

ö) t8Sl: 3tes und 4tes Kürassier -R«giment.

7) 13St: tstes Dragoner -Regiment und 5tes Kürassier -Regiment.



Regiment zu Fuß des General - Lieutenants Christian Günther Fürst

v. Aichalt -Zerbst. l Nr. 8.)') 2.

Regiment zu Fuß des General-Majors Joachim Christoph v. Zeetze.

f Nr. 30.1 z,

Regiment zu Pferd des General-Lieutenants Friedrich Wilhelm Mark

grafen v. Brandenburg-Schwedt. ^Nr. 5.1 5°

Regiment Dragoner des Obersten Friedrich Markgrafen v. Branden

burg-Baireuth. I Nr. 5.^)

Garnison-Bataillon des General-Majors Sigmund v. Sack in Colberg. /

Stettinisches Landregiment des Obersten Caspar Ehrenreich v. Thermo.

Magdeburg- Halb erstZd tische Truppen:

Regiment zu Fuß des General-Feldmarschalls Fürsten Leopold v. An

halt-Dessau. j Nr. 3.1 Z

Regiment zu Fuß des General-Majors David Georg v. Gravenitz.

s Nr. 20.1 2.

Regiment zu Fuß des Obersten Hans v. Wedell. j»Nr. 5. 1 2^

Regiment zu Fuß des General-Lieutenants Heinrich Carl v. d. Marwitz.

IINr. 21. j ^

Regiment zu Fuß des General-Lieutenants Fürst Leopold Marimilian

v. Anhalt-Dessau. fNr. 27.1 !.

Leibregiment zu Pferd. f Nr. 3.1 Kommandeur: Oberst Adam Fried

rich v. Wreech.

Leibregiment Karabiniers. sNr. l1.j Kommandeur: Oberst Hermann

Graf v. Wartensleben. 5

Regiment zu Pferd des General-Majors Friedrich Sigmund v. Bre

dow. sNr. 7.1 5"

Regiment zu Pferd des Obersten Friedrich Heinrich Eugen Fürst v. An

halt-Dessau. sNr. 6.1 d

Garnison-Bataillon des Obersten Andre Jean Persode de Dommange-

ville in Magdeburg. ^Jnfanterie. Nr. 33.1 I

Magdeburgisches Landregiment des Obersten Bernhard Sigmund v. Berg.

Clevisch-Westphälische Truppen:

Regiment zu Fuß des General-Majors Fürst Dietrich v. Anhalt-

Dessau. sNr. tv.Z ^

Regiment zu Fuß des General-Majors Otto Friedrich v. Leps. fNr. 8.1^

Regiment zu Fuß des General-Majors Friedrich Ludwig Graf zu Dohna.

sNr. 28.1 2..

Regiment zu Fuß des General-Majors Georg Heinrich v. Borcke. fNr. 29.1 ^

Regiment zu Fuß des General-Majors Friedrich Wilhelm v. Dossow.'

fNr. 31. Z 2.

l) !851: 2tes Infanterie- (Königs-) Regiment.

2) t8S1: 2tes Kürassier-Regiment (Königin).
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Bataillon zu Fuß des General-Majors Georg Volrath v. Kröcher!! ^«,^91
Bataillon zu Fuß des Obersten Alerander v. Beaufort. ^er.^

Regiment zu Pferd des General-Majors Arnold Christoph v. Waldow.

jNr. 12.j i>

Artillerie:

1 Bataillon Feld-Artillerie von 6 Kompagnieen des General-Majors

Christian v. Linger. Garnison Berlin, Kanton: Städte in

Preußen, Pommern und den Marken.

t Bataillon Garnison-Artillerie von ^Kompagnieen in Wesel, Mag

deburg, Pillau und Stettin.



Dritter Abschnitt.

von der Erwerbung Schlesiens bis zum Tilsiter Frieden.

ie ersten Maßregeln des jungen Königs in Bezug auf die Armee

betrafen die Garden. Unter Friedrich Wilhelm I. hatte es eine solche

eigentlich nicht gegeben, denn das Potsdamer Regiment hieß „Regi

ment des Königs," wie eben andere Regimenter auch nach ihrem Chef

benannt wurden. Es hatte aber in keiner Hinsicht einen Vorzug vor

den übrigen Truppen der Armee, und wenn seine Leute schöner und

größer waren als die anderer Regimenter, so kam dies nur daher,

weil der König mehr Geld daraus verwendete, als es die übrigen

Chefs konnten. Jm Uebrigen bestand der ganze Vorzug des Regi

ments darin, daß es das Erste in der Armee war. Die Regimenter

remgirten nämlich nicht, wie später, nach der Zeit ihrer Errichtung,

sondern nach dem Patente ihres Chefs, wobei indeß die Regimenter,

deren Jnhaber Prinzen des Königlichen Hauses waren, allen übrigen

vorgingen und in sich wieder nach der Nähe der Verwandtschaft ihres

Chefs mit dem Könige selbst rangirten. Erst in der Stammliste,

welche in Potsdam am 2. April 1756 zusammengestellt wurde, er

scheinen die Truppentheile wasfenweise nach der Zeit ihrer Errichtung

geordnet und mit Nummern versehen. Die Rangirnng im Heere selbst

fand indeß^mch wie vor nach den obigen Grundsätzen statt, bis in

der Periode nach dem Hubertsburger Frieden der Gebrauch der Stamm

nummern nach und nach auch im Dienst neben dem Namen des Re

giments Eingang fand.

Das bisherige „Regiment des Königs" that als solches seinen

letzten Dienst bei dem Leichenbegängniß seines verewigten Chefs; dann

wurde es aufgelöst. Aus sämmtlichen Bataillonen wurde ein Ba

taillon ausgesucht und zur „Leibgarde" gemacht, ein anderes Batail

lon aber in ein Garnison-Bataillon umgeschaffen und am 23. Juni

1740 dem General-Major Christian v. Weyher verliehen. Es erhielt

sein Standquartier zu Acken an der Elbe. Hiernächst errichtete Friedrich
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prinzlichen Regiments ein „Erstes Bataillon Garde" in Ruppin

und ernannte den Markgrafen Friedrich Wilhelm v. Brandenburg zum

Kommandeur desselben. Aus Abgaben anderer Regimenter wurde am

3. August in Nauen ein zweites und bald darauf in Potsdam ein

drittes Bataillon Garde errichtet, welche letztere Beide jedoch

nicht gleiche Vorzüge mit dem Ersten Bataillon genossen. Der König

sprach es zwar nicht öffentlich aus, er zeigte es aber vielfach durch

die That, daß die Ofsiziere des Leibgarde-Bataillons und des ersten

Bataillons Garde in einem höheren Range standen als die Ofsiziere

anderer Regimenter. So wurde noch in demselben Jahre der Fähn

rich v. Davier als Premier-Lieutenant zum Alt - Borckeschen Re

giment zu Fuß, dagegen der Lieutenant v. Kamecke im November vom

Baireuthschen Dragoner-Regiment als jüngster Fähnrich zur Leib

garde versetzt. Die Herren v. Düring und v. Wedell, welche als Lieute

nants bei der Leibgarde standen, wurden um dieselbe Zeit zu Kom

mandeuren von Grenadier-Bataillonen ernannt. Jm folgenden Jahre

trat dies superiore Verhältniß indeß auch ofsiziell hervor, indem am

19. Mai 174t sämmtliche Feldwebel des Ersten Bataillons Garde Pa

tente als Premier - Lieutenants in der Armee und nebst einer jährlichen

Zulage von 50 Rthlr. das Ofsizier-Portepee erhielten.

Auch für die Kavallerie schuf Friedrich gleich zu Anfang seiner

Regierung eine Garde, indem er den seit dem Jahre 1714 verscholle

nen Namen der Gar de- du- Corps aus seinem Grabe erweckte und

unter demselben eine Eskadron Kürassiere aus Abgaben aller Regimen

ter errichtete, deren Kommando dem Rittmeister Otto Friedrich v. Blu-

menthal anvertraut wurde.

Zur Besatzung von Charlottenburg wurden aus sämmtlichen Gre

nadieren der Armee die besten Leute ausgesucht und daraus zwei

Kompagnieen unter dem Major Heinrich Wilhelm v. Byla formirt am

5. März 1742. Die letztere Formation währte indeß nicht lange, die

beiden Kompagnieen wurden noch in demselben Jahre auf ein Batail

lon von 6 Kompagnieen gebracht und bildeten das erste der sieben so

genannten stehenden Grenadier-Bataillone, welche Friedrich im Laufe

seiner Regierung errichtete und die durch seinen Nachfolger in Füsilier-

Bataillone umgeschaffen wurden. Das Bylasche Bataillon verlor auch

seine Garnison Charlottenburg und wurde nach Treuenbrietzen und

Belitz verlegt.

Aus dem zweiten Bataillon des Kronprinzlichen Regiments wurde

ein neues Regiment errichtet, welches Friedrich II. seinem jüngsten

Bruder, dem Prinzen Ferdinand von Preußen, verlieh. Die fehlen

den Ofsiziere wurden von den durch die Auflösung des ehemaligen

Regiments des Königs disponiblen genommen. Der Rest dieser Ofsi

ziere wurde bei dem ebenfalls neu errichteten Regiment verwendet,

welches der zweite Bruder des Königs, Prinz Heinrich von Preußen,

erhielt.
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Der ausbrechende Krieg bewog den König überhaupt gleich bei

Antritt seiner Regierung zu neuen Formationen und Errichtungen.

So wurde das Garnison-Bataillon des Obersten Jean de Persode zu

einem Füsilier-Regiment umgeschaffen und durch Rekruten aus dem

Reich vollzählig gemacht. Das Garnison-Bataillon des General

v. Sack in Colberg, so wie 'die einzelnen Kompagnieen, welche in den

märkischen Festungen lagen, mußten Mannschaften abgeben, welche

den Stamm zu einem Füsilier-Regiment für den Obersten Gustav

Boguslav v. Müuchow bildeten. Dasselbe wurde ebenfalls durch ge

worbene Rekruten ans dem Reiche vollzählig gemacht und erhielt seine

Ofsiziere von allen übrigen Regimentern der Armee. — Das Garni

son-Bataillon Sack gab ferner die Stamm-Mannschaften zu einem

Füsilier-Regiment für den Obersten Paul Heinrich Tilio de Camas. —

Die Garnisontruppen in Preußen gaben den Stamm zu einem Füsi

lier-Regiment für den Obersten Wilhelm Aleremder Grafen zu Dohna.

— Es reichten aber die bei den Garnisontruppen entbehrlichen Mann

schaften nnd die Ofsiziere in der Armee nicht aus, um den nöthigen

Stamm für die imendirten neuen Truppen zu liefern, und bei Er

richtung des Regiments mit der nachmaligen Nr. 39. mußte man sich

damit begnügen, die Stabsofsiziere und Hauptleute, sowie einige Su

baltern -Ofsizierstellen mit preußischen Ofsizieren zu besetzen, der Rest

des Ofsizier-Korps aber bestand aus fremden, in den preußischen Dienst

gezogenen Ofsizieren, und den Stamm an Mannschaften lieferte der

Herzog von Braunschweig, dessen Sohn, Prinz Ferdinand, zum Chef

des nenen Regiments ernannt wurde. Bei dem Regiment Nr. 40.

mußte man noch weiter gehen, indem ein Bataillon desselben völlig

aus dem Sachsen-Eisenachschen Dienst übernommen wurde. Das an

dere Bataillon wurde ganz neu geworben und der Herzog Wilhelm

Heinrich von Sachsen-Eisenach zum Chef des Regiments ernannt. Die

Ofsiziere dieses Regiments waren mit wenig Ausnahmen sämmtlich

Ausländer.

Bei der Kavallerie wurden die neuen Formationen nicht so zahl

reich und beschränkten sich auf die Vermehrung des Platenschen Dra

goner-Regiments um 5 Eskadrons leichter Dragoner. Außerdem aber

schuf Friedrich eine ganz nene Truppe in den Jägern, von denen

er etwa 60 Mann zu Fuß unter dem Major Franz Jsaak de Chasot,

und 60 Mann zu Pferde unter dem General-Major Hans Christoph

v. Haack errichtete. Sie rekrutirten sich aus gelernten Jagern und

scheinen anfänglich nicht zum Fechten, sondern nur zur Verwendung

als Guiden und Couriere bestimmt worden zu sein. Die Brauchbarkeit

der Fußjäger als Feldtruppe den leichten östreichischen Truppen gegen

über stellte sich jedoch bald heraus, und sie wurden daher im Laufe

der Kriege schließlich bis auf 600 Mann vennehrt. Sie erhielten auch

später keinen Kanton, jedoch das Recht, aus sämmtlichen KantonS

die Jäger unter 5 Zoll anzuwerben, ohne daß die Regimenter, in de

ren Bezirken dies geschah, dagegen reklamiren durften.
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Ein anderthalbjähriger Krieg vermehrte den Staat um eine reiche,

blähende Provinz und erfüllte Europa mir staunender Bewunderung

für das bisher kaum beachtete preußische Heer und seinen jungen Kö

niglichen Feldherrn. Die Schöpfung Friedrich Wilhelms hatte sich

bewährt und die organische Gliederung des Heeres bei Molwitz den

höchsten Trinmph gefeiert. Friedrich Wilhelm hatte es verstanden, die

beiden Grundpfeiler jedes Heeres auf granitnen Fundamenten zu er

bauen: einen nie schwankenden, auf ritterliche Ehre basirten Charakter

des Ofsiziers, und einen unerschütterlichen Gehorsam des gemeinen

Mannes. Diese Eigenschaften machten sich bei Molwitz geltend. Die

Frontalschlacht erforderte keine künstliche Kombinationen, das aus den

Uebungsplätzen Erlernte reichte für jedes Bataillon ans, um seinen

Platz gehörig auszufüllen, der Sieg mußte sich daher für die Armee

entscheiden, deren einzelne Trnppentheile es gar nicht faßten, wie sie

irgend ein Umstand daran hindern könne, die durch das Reglement

vorgeschriebenen Bewegungen auszuführen. Sie chargirten im Avan

eiren, wie sie es auf ihren Ererzierplätzen in der Garnison gethan

hatten, und die in die Glieder schlagenden feindlichen Kugeln mochten

das Herz mauches Einzelnen wohl schneller klopfen machen, brachten

ihn aber um keinen Zoll aus der reglementarisch vorgeschriebenen Rich

tung heraus.

Fern vom Schlachtfelde überraschte Friedrich die Botschaft von

dem ersten Lorbeerreise, das sein Heer ihm nm die Königliche Stirn

gewunden. Er wußte diese Erstlingsgabe Königlich zu vergelten, in

dem er fortan die preußischen Fahnen mit Lorbeern überschüttete.

An organische Bestimmungen über das Ergänzungswesen des

Heeres zu denken, blieb während der Feldzüge keine Zeit. Der Augen

blick erforderte angenblickliche Hülfe und es wurde alles in die Glie

der gestellt, dessen man habhaft werden konnte. Der Kanton der

jetzigen Garde ging auf das Prinz Ferdinandsche Regiment über, das

des Prinzen Heinrich erhielt gar keinen Kanton, sondern rekrutirte sich

wie die Garden durch Abgaben der übrigen Regimenter. Die neuen

Regimenter ergänzten sich durch in Schlesien ausgehobene Rekruten.

Doch verordnete der König bereits am 4. Juli 1740, daß den Kan

tonisten die Trauscheine unentgeltlich ertheilt werden mußten, womit

bisher zuweilen ein großer Mißbrauch getrieben worden war. Am

29. August 1741 befahl er aus dem Lager bei Reichenbach, daß die

haussitzenden Unterthanen -unter keinen Umständen enrollirt werden

sollten, und am 14. Januar 1741 befreite er die Städte Berlin, Pots

dam und Brandenburg gänzlich von der Kantonpflicht.

Die ungarische leichte Reiterei rief auch in der preußischen Armee

das Bedürfniß nach einer solchen Truppe wach. Schon 1740 waren

3 Schwadronen der preußischen Husaren zu dem Leibhusaren-Korps

gestoßen und hieraus ein Leibhusaren-Regiment errichtet worden,

zu dessen Kommandeur am 6. Juni 1741 der Oberst Hans Joachim

v. Zieten ernannt wurde. Aus zwei anderen Eskadrons der preußischen
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Husaren, einigen abgegebenen Dragonern und Neugeworbenen wurde

ein drittes Husaren-Regiment für den Obersten Friedrich Asmns

v. Bandemer errichtet, das indeß am 1. August 1741 bei Kloster Leu-

bus fast ganz zusammengehauen wurde. Aus einigen von seinem ver

theilten Regiment zurückgehaltenen Leuten und Freiwilligen errichtete

der Oberst Johann v. Brunikowski in der Mark ein nenes Husaren-

Regiment, welches die Uniform des aufgelösten behielt und spater bei

der Nunimerirnng auch wieder Nr. 1. bekam. Ein viertes Husaren-

Regiment, ') zu welchem die Brunikowskischen Husaren abermals eine

Schwadron abgeben mußten, errichtete der Oberst-Lieutenant George

Himbert v. Mackerodt in der Mark, und ein fünftes wurde für den

Obersten Johann Georg Grafen v. Hoditz in Schlesien neugeworben.

Dies letztere Regiment -) erwarb sich im Laufe des siebenjährigen Krie

ges bei Freund und Feind den Zunamen der „Fleischhacker" und

hatte lange Zeit, wie das Zietensche Husaren -Regiment, ^) das Vor

recht, an keinen Etat gebunden zu sein, sondern durfte so viel Mann

schaft verpflegen, als es immer engagiren konnte.

Außerdem wurde in Schlesien ein Dragoner-Regiment von 5 Es-

kadrons für den aus sächsischen in den preußischen Dienst als General-

Major tretenden Grafen Christoph Ernst v. Nassau angeworben und

fast durchgängig mit sächsischen Ofsizieren besetzt.

Eine neue Reiterart gründete der König in einem „Ulanen-

Regiment," welches der Oberst Georg Ehristoph v. Natzmer im

Frühjahr 1741 in Preußen anwerben mußte. Es wurde jedoch bei

Alt-Grotkau fast gänzlich niedergehauen und nach dem Frieden in ein

Husaren-Regiment umgewandelt.

Aber auch an Jnfanterie brachte der Verlauf des Krieges der

Armee eine weitere Vermehrung. Ein Würtembergisches Regiment

wurde 1741 in den preußisehen Dienst übernommen und zu einem Fü

silier-Regiment gemacht. Sammtliche Ofsiziere waren Ausländer, zum

Chef wurde der Oberst Herzog August Wilhelm von Braunschweig-

Lüneburg -Bevern ernannt. — Aus der in Brieg gefangenen öster

reichischen Besatzung wurde anfänglich ein Garnison-Bataillon, sehr

bald darauf aber ein Füsilier-Regiment für den General-Major Mark

grafen Heinrich Friedrich von Brandenburg-Schwedt gemacht. — Jn

der neu eroberten Provinz wurden überdies auch sofort Garnisontrup

pen errichtet. Jn Breslau wurde die dortige Stadtgarde zu einem

Garnison-Regiment gemacht und dem bisherigen Kommandanten von

Breslau, der zum preußischen General-Major ernannt wurde, Mari

milian v. Rampusch, gegeben; in Glogau wurde ein Garnison-Regi

ment für den General-Major Christoph Friedrich v. Thümen errichtet;

1)

2)

S)

1851: 1ges und 2tes LeMusaren- Regiment.

1851: 4tes Husaren-Regiment.

1851: 3tes Husaren- Regiment.
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ein Gleiches geschah in Brieg für den Obersten Caspar Heimich

v. Mechow und in Glatz für Obersten Carl Baron v. d. Reck. Auch

in der Mark entstand ein neues Garnison-Regiment unter dem Ge

neral-Major Carl Wilhelm v. Bredow; es hat sich dies Regiment

unter seinem späteren Chef, dem General Kowalski, als ein Straf

regiment in der Armee einen Namen gemacht.

Endlich waren für den Krieg auch sämmtliche Grenadier - Kom-

pagnieen von den Regimentern getrennt und in Bataillone zu vier

Kompagnieen zusammengezogen worden.

Die folgende zweijährige Friedensperiode führte äußerlich keine

Veränderungen in der Verfassung der Armee herbei. Die neu errich

teten Regimenter erhielten ihre Garnison fast sammtlich in Schlesien

angewiesen, doch traf dies Loos auch mauches alte Regiment, wie

namentlich auch das Geßlersche Kürassier-Regiment, die alten

Leibdragoner des großen Kurfürsten, deren Standarten bereits bei

Fehrbellin, vor Ofen und bei Hochstädt alt-brandenburgischen Schaa

ken siegreich voraufgeflattert waren.

Jn Schlesien, als einer mit den Waffen eroberten Provinz, fand

die Militärverfassung ein offenes Terrain vor, doch schien es, als solle

die preußische Kantoneinrichtung hier vorerst keine Anwendung sinden.

Zuerst verbot das Edikt vom 25. Dezember 1741 nicht nur alle ge

waltsame Werbung und Enrollirung in Niederschlesien überhaupt, son

dern untersagte sogar die Einstellung aller eingesessenen Bürger und

deren einziger Söhne für den Fall, daß dieselben sich freiwillig en-

gagiren lassen wollten. Jm folgenden Jahre aber wurde durch ein

Cirkular an alle nach Schlesien verlegten Regimenter die Kantonver

fassung' zwar geordnet, die Enrollirung, wie solche in den alten Pro

vinzen stattfand, aber ausdrücklich untersagt. Die Verfügung lautete:

„Mein lieber General-Major v. LorK. Jch habe rssolviret,

„eurem unterhabenden Ke^imente emen gewißen Oistriet oder

„Oanton in H«Klesien anzuweisen, in welchem euer KsAimsnt

„seine Werbung mit Ausschluß aller anderen IieAirrientsr alleine

„haben, und aus solchem sich in «oinpletten Stand erhalten soll,

„nämlich den I^isAnitssr Creiß und den I^iidenschen Creiß. Es

„ist aber meine Intention keinesweg.es, und befehle ich hierdurch

„alles Ernstes, daß Jhr diese Os.ntons oder Creiße keinesweges als

„^nrollirrniAs » öantons, wie solche in meinen anderen Landen

„üblich sepen, ansehen, noch in solchen alle junge Mannschaft eu-

„ro11iren, und ihnen Pässe geben sollt, sondern mein Wille ist,

„daß euer unterhabendes KsZiiuent nur allein befugt sevn soll,

„in diesen Creißen zu werben, um wenn ihr bei dem KsAiment

„Abgang habet, solchen daraus zu ersetzen, folglich das Ke^iinellt

„«oinplstt zu halten. Dahergegen euer KsMinent auch in keinem

„anderen Creiße noch Orten in 8«ti1ssisii werben soll, wie denn

„insonderheit im Fürstenthum L«K^veZclrutzi und ^auer unter kei

nerlei praetext geworben werden muß. Sodann sollet ihr nicht
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„mit Gewalt in den Cantons eures Regiments werben, noch

„sonder Unterschied die jungen Leute, so ihr darinnen anzuwerben

„nötig habet, in der Güte zu «uAaAiren und solche durch zureden

„und kleine Doneenrs willig zu macheu. Wie ihr denn auch als-

„denn eure Beurlaubte in diesen Creißen haben könnt. Angeseßene

„Bürger und Unterthanen, Kaufleute, ladriesuten und Manu-

„Laeturiers, ^assa^iers nnd handelnde, auch Leute, so von ihren

„Reuten leben, und andere dergleichen Leute, sollen durchaus nicht

„angeworben werden, wie dann auch deren Gesellen oder Bediente

„von aller gewaltsamen Werbung insonderheit ganz und gar ftey

„seyn sollen.

„Alle I5x«esse und Geldschneidereyen, sie mögen Nahmen ha-

„ben wie sie wollen, und unter was praetext solche vorgenommen

„werden, verbiete ich auf das schärfste und bey der schwersten Be

strafung, und sollet ihr solche adsolute nicht gestatten, und wenn

„es wider Vermuthen geschiehet, sofort reclressiren und schwer

„strafen, wie ich denn sowohl durch die Krieges- und Oomainen-

„Kammer, Land- und Steuer-Räthe, auch NaZistraete darauf

„genaue Acht geben, und wenn nicht geschieht, was ich darunter

„befohlen, Mich deshalb an euch, als den <^K.e5 und an den Ooin-

„ mancleur des Regiments halten und davor responsadle machen

„werde. Uebrigens dienet euch zur Nachricht, daß eine jede Lom-

„vsSiüe hinführo zu 122 Mann, an eomplett und Uebereoin-

„pleiten gerechnet werden soll, so daß wenn solche «omplett zu

sammen kommen oder das IivMinent marschiren soll, eine Oom-

„psKnis so stark an Mannschaft seyn muß, bis dahin aber können

„die Ueber«ompletten jederzeit beurlaubt werden. Dieses ist in

„allen Stücken meine stricte orclre, wonach ihr euch genau zu

„achten habt. Jch bin ze. Friedrich. Potsdam, den 5. August 1742."

Es mochte diese Verfügung darauf berechnet sein, die Einführung

des eigentlichen Enrollirungswesens erst vorzubereiten, um den der

Sache ungewohnten Schlester nicht von Anfang an abzuschrecken und

mit Scheu und Abueigung gegen das Preußenthum zu erfüllen.

Aber die Enrollirungsfreiheit währte nicht lange, denn schon im

Jahre daraus, am 16. August 1743, erschien eine „Üeelaration und

„KeSleiuent, welchergestalt es hinführo mit der Werbung aus denen

„(üantons vor die KeAimeiiter in K«lilesien gehalten werden soll,"

dessen §. 3. bestimmte: „Alle zu Sr. Königlichen Majestät Kriegsdien

sten taugliche Leute in den Städten und auf dem Lande (jedoch die

„Rittersitze nnd diejenigen, deren in dem nächstfolgenden 4. und

„6. Punkte gedacht werden wird, davon ausgenommen) sollen von

„einem von dem General von der Jnfanterie v. Marwitz zu ernennen

„den Stabsofsizier und Oapitain jedes Regiments mit Zuziehung

„zweyer durch die Krieges- und vomainen- Cammeru hierzu zu er

nennenden Oeputirten vom Lande, in einem jeden Lanton noch in

„diesem Jahre aufgeschrieben werden ,e." Die Eremtionen hiervon



104

waren: „4. Alle wirklichen Bürger, Handwerksleute und ^rakessio-

„nisten, insbesondere aber alle Kaufleute, Kapitalisten, Nanuts.«.

„tnriers, ?adri«s.nten , Weber und Bleicher, endlich auch alle die

jenigen, so mit Haus und Hof auf dem Lande angeseßen sind, wie

„auch deren einzelne Söhne, es wäre denn, daß sie 5 Fuß und 10 Zoll

„groß wären, sollen in itzt gedachter Liste nicht mit aufgeführt werden,

„sondern von aller Werbung, es sei unter was Vorwand es wolle,

„befreit sein. — 6. Von denen (Antons der Ke^iinenter in L«Kle-

„sien werden ferner beständig und gänzlich ausgenommen die Städte

„und Vorstädte von öreslan, ungleichen die bisher schon eximirte

„6 Gebirgs-Creiße, als welche künftig Sr. Königlichen Majestät all

jährlich im Monat ZallNAr 60 taugliche Rekruten^) liefern müssen,

„mithin von aller weiteren Werbung ganz und gar befreit bleiben

„sollen." — Ferner bestimmte die Deklaration, daß jeder Regiments-

Kanton in zehn Kompagnie-Kantons getheilt und diese unter den

Kompagnieen verloost werden sollten. Bis zum Jahre 1746 sollten

jährlich 80, von da ab aber nur 30, höchstens 40 Schlesier eingestellt

werden, doch war zur Einstellung jedes Einzelnen die Genehmigung

des General Marwitz erforderlich. Die gesammte Reiterei in Schle

sien erhielt keine Kantons, wogegen jedes Jnfanterie-Regiment jähr

lich 30 Kantonisten von 5, 6, 7 bis 8 Zoll für die Kavallerie und die

Husaren abliefern mußte.

Die jungen Truppen waren noch nicht durch die altpreußische

Schule gegangen, und ihre Leistungen entsprachen daher auch nicht

denen der alten Regimenter. ^) Friedrich erkannte dies und markirte

es auch äußerlich dadurch, daß er ihnen schwarze Halsbinden

verlieh, während die Regimenter seines Vaters die rothen bei

behielten.

Das Formular für die Kapitulationen mit den Regiments-Chefs,

welches Friedrich Wilhelm I. am 6. August 1726 ein für alle Mal

festgesetzt hatte, behielt Friedrich II. während seiner ganzen Regierung

unverändert bei, und hiernach hießen noch bis zum Jahre 1786 die

Kürassier-Regimenter „Regimenter zu Pferde" und die Jnfanterie-

Regimenter „Regimenter zu Fuß," obgleich sonst überall die erstere

Bezeichnung gebraucht wurde. Uebrigens waren diese Kapitulationen

zu einer reinen Form herabgesunken und Friedrich II. bestätigte die

selben beim Antritte seiner Regierung ganz im Allgemeinen, während

sonst bei einem Thronwechsel mit jedem Regiments -Jnhaber aufs

Neue kapitnlirt worden war. Er band sich überhaupt nicht mehr streng

1) Diese wurden an die Garden und das Regiment „Prinz Heinrich"

vertheilt.

.2) Charakteristisch sagt die Stammliste S. et. Potsdam den 2. April 17SS

von dem Prinzen V.Bevern, welcher, wie oben angeführt, eins dieser neuen Re

gimenter erhalten hatte: „als er aber ein altes Regiment erhielt, hat er dieses

„gar gerne an dm General -Lieutenant Rittesel überlassen und abgetreten."
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an diese Form und übertrug bereits am 7. September 1740 das Col-

bergische Garnison-Bataillon durch bloßes Reskript, „so statt der Ka- .

pitulation dienet," dem General Glaubitz. Dasselbe wiederholte sich

am 5.Juni 1741, als dem Grafen Wartensleben das Kattesche

Kürassier-Regiment, am l9. August desselben Jahres, als dem Gene

ral Thümen das in Glogau errichtete Garnison-Regiment, und auch

später, am l5. Juni 1784, als dem General Bohlen das Apen

burgische Kürassier-Regiment, am 5. April l785, als dem General

Langefeld das Saldernsche, dem General Keller das Haakesche

und dem General Schwerin das Lengefeldsche Regiment übertra

gen wurde.

Da indeß das Kapitulations - Formular als ein Beitrag zur da

maligen Armeeverfassung dient, so mag dasselbe hier so folgen, „wie

„Se. Königliche Majestät solche in ^.o. 1726 am 6. August allergnä-

„ digst revidiret und vors künftige auszufertigen befohlen. " Die beiden

unbedeutenden Wortverändernngen, welche Friedrich II. anordnete, seien

in Parenthesen daneben gesetzt:

„Wir Friedrich Wilhelm Von Gottes Gnaden König in Preus-

„sen tot. tit.

„Thun Kund und fügen hiermit zu wissen. Nachdem durch

„den jüngst verwichener Tage sich ereigten Todesfall Unseres wey-

„land gewesenen (General Najors von der Infanterie, <1n Lois-

„sons, dessen untergehabtes Regiment zu Unserer anderweithen

„ clisnosition vaeanv worden, daß Wir solches Unserem Obristen

„von SeKIievvit? in Betracht Seiner Uns nnd Unserem Königl.

„hohen Hause nun geraume Jahre her geleisteter Treu - allerunter-

„thänigsten ersprießlichen und tapferen Dienste, auch Uns bekannd-

„ten Krieges Erfahrenheit und in verschiedenen o«easionen davon

„dargelegten Proben, hinwieder allergnädigst «onieriret und anver

trauet, Jhme auch darüber die nachstehende (Kapitulation er

teilet;

„Und zwar

„1. Anfänglich und zuvörderst übergeben Wir Jhm, Unserem

„Obristen Christoph Rudolph von 8eK1ie«it2 gedachtes Regiment

„zu Fuß hiermit und kraft dieses also und dergestalt, daß dasselbe

„seinen Namen führen, Er das Commando dabei haben und alle

„dabei sich besindliche hohe und niedere Ofsieirer sambt Gemeinen

„Unserem Obristen von LeKIie^vit« als ihrem fürgesetzten Obristen

„allen schuldigen Respeet und Gehorsam erweisen sollen.

„2. Welchemnächst Er dann Sorge zu tragen, daß dieses Res

„giment jedesmahl in gutem und eompleten Stande erhalten und

„kein Platz von einem Gemeinen zum längsten in Friedenszeiten "

„über acht Tage vaeant bleibe, sondern noch eher, wann es mög

„lich besetzt, Ofsieirer sowol als Gemeine zu Beobachtung ihrer

„Schuldigkeit angewiesen, auch dasjenige was auf ihre Verpflegung

„von Zeit zu Zeit assiAniret und gezahlet wird, denenselben sambt ^
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^ „und sonders ohne unzulässige Abzüge gereichet werde; Jmmassen

„dann bemeldtem Regiment Alles was anderen Regimentern, es sei

„jetzt oder künftig an Sold, Verpflegung, Unterhalt, Proviant oder

„sonst angewiesen wird, ebenmäßig assi^uiret und entrichtet wer-

„den soll.

„3. Wir verleihen auch Unserem Obristen von 8«KIi«wit? bei

„diesem Regiment die .lurisöiction in lüivil und kriminal Sachen

„und wird er dasjenige, was Recht und Billigkeit, auch Unsere

„Krieges Artikel mit sich bringen, jedesmal)! bei Vorfallenheiten zu

„ele«icliren und zu verabschieden wissen; jedoch hat er vor pudli-

,,«s.tion und execution der Urtheile in Sachen, so die Ober

„Offener des Regiments betreffen, wie auch in allen und jeden

„Sachen, welche die Lebensstrafe nach sich ziehen, als bei Komi-

„ «iclial - ÄuslI und dergleichen Oapital Verbrechen, wann vorhero

„durch ein besetzt gewesenes und vereidetes Kriegsrecht darüber ge

„sprochen worden, Uns die verhandelte Ine^uisitions Akten nebst

„den darauf abgefaßten Sprüchen zu weiterer Verordnung einzusen

„den. Alle übrigen. bei dem Regiment abgesprochenen Urtheile aber,

„welche auf Gassenlaufen, es sei auf soviel Male es wolle, oder

„andere arditrair Strafen ausfallen, solche soll Unser Obrister

„von 8«KIie>vit« ohne darüber vorhero Unsere Oontirina.tion ein

zuholen, zur Ereeution bringen zu lassen, befuget sein.

,,4. Im Fall auch ein und anderer Offener bei mehrgedachtem

„Regiment ihrer soweit vergäßen, daß sie wider Unfern Artieuls

„Brief handelten oder sonst durch andere grobe «x«esse sich ver

„griffen; So halt Unser Obrister von 8«KIievvit2 zwar Macht,

"„dieselbe zu suspen<1iren , nicht aber zu «assiren, und muß er

„allemal davon an mir') allerunterthänigst berichten.

„5. Soll er sich äußerst angelegen sein lassen, Unserem neuen

„Reglement vor Oberofsieirer (Unserem Reglement) sowol was die

„Einquartirung, Nar«Ke und Werbungen anbelangt, auf das al-

„lergenaueste nachzukommen, damit in Unserem Lande alle excess«

„vermieden und Unsere Unterthanen, an deren Wohlfarth die «on-

„servation Unserer Kriegs Etats hanget, «onserviret werden,

„welches er allen Lndalternen aufs schärfste einzubinden.

„6. Wenn von diesem Regiment« Ofsieirer oder Gemeine vor

„dem Feind bleiben oder sonsten mit Tode abgehen, deren Verlas-

^„senschaft bleibet Kriegsgebrauch nach denen nechsten Anverwandten.

„7. Der Beschädigten und dlessirten von obigem Regiment

„werden Wir Uns nach Besinden jedesmal allergnädigst annehmen

„und dieselben mit nothdürftigen Lebensmitteln versehen lassen.

„8. Da Wir auch denen Regimentern (Unserer Armee) eine

„dentliche Ordonnantz vorschreiben lassen, wie es dabei im cletsil

l) Ursprünglich stand hier das Wort „Uns"; dasselbe ist aber ansgestrichen

und von des Königs eigener Hand durch „mir" ersetzt.
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„und sonst in ein und anderen gehalten werden soll, als wird Un-

„ser Obrister von L«Kliewit« derselben in allen Stücken bei die-

„sem ihm untergebenen Regimente nachzukommen geflissen sein, so

„wie Unser oberwähntes neues Reglement (Unser oberwähntes Reg-.

„lement) lautet und es vorschreibt.

„9. Alles was obgedachtes elstail angehet, davon muß clire«de

„an Uns berichtet werden, worauf Wir einen Jeden mit behörigen

„orelres versehen lassen wollen.

„i0. Und wie Wir bei Strafe der Cassation durchaus nicht

„wollen, daß denen neu bestellten Ofsieirern hinkünftig weiter Drey

„Monate von ihrem Traetament abgezogen und inne behalten wer-

„den sollen, allermaßen bey Abgang eines oder des anderen Ofsiiei«

„rers und in Fällen, wann Wir dessen Stelle nicht gleich wiederum

„besetzen, das Traetament bei der Regiments Kasse zu verwahren

^ „und solches dem neuen Ofsieirer bey seiner Ankunft im Regimente

„daraus auszuzahlen ist. So hat mehrgedachter Unser Obrister

„von !S«1iIie^vit2 auch dieses bey obigem Regiment dergestalt zu

„observiren und bey Vermeidung obgedachter Strafe der Cassation

„von denen sich erledigenden T^aetaments Geldern nichts einbehal-

„ten zu lassen.

„Und Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnade König in

„Preußen ie. «outeriren also und jetzt ausgeführtermaßen an Un

„seren Obristen von LcKIiewit? oberwähntes Regiment zu Fuß,

„geloben und versprechen auch Demselben Alles und Jedes was

„obstehet und daß Wir ihn bei allen praero^ativen und einolu-

„menten, so bishero in Unseren Diensten seynd gebräuchlich gewe

„sen, schützen und dieselbe ihm genießen lassen wollen. Zu dessen

„mehrerer Urkund ie."

Das Herannahen des zweiten fchlesischen Krieges führte abermals

eine Vermehrung des Heeres herbei. Das Jnfanterie-Regiment des

Grafen Dohna war nach Schlesien verlegt worden und hatte dort

auch seineu Kanton angewiesen erhalten. Der Chef aber erhielt die

Erlaubuiß, von. jeder Kompagnie einige Stamm-Mannschaften zurück

behalten und in dem freigewordenen westphälischen Kanton für sich ein

neues Regiment errichten zu dürfen, während das abgerückte der Oberst

Heinrich Carl Ludwig Herault de Hautcharmoy erhielt. Es war frei

lich wohl eine traurige Nothwendigkeit, sich von den alten liebgewon

nenen Fahnen trennen zu müssen, das Nationale der Regimenter

war aber bereits so tief ins Leben eingedrungen, daß man das alte

Regiment in seinem alten Kanton eher wiederzusinden glaubte,

als bei den um die alten Fahnen versammelten neuen Menschen.

Der General Dossow war in demselben Falle wie der Graf

Dohna. Auch sein Regiment war aus Westphalen nach Schlesien
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verlegt, und er errichtete daher ein neues Regiment, während das

nunmehrige schleiche der Oberst Friedrich Wilhelm Marquis de Va-

renne erhielt.

Außerdem wurde in der Mark ein neues Regiment für den Ober

sten Erbprinzen Carl Eugen von Würtemberg - Stuttgard und in Burg

für den Obersten Prinz Georg Wilhelm von Hessen-Darmstadt errich

tet. Das Erstere erhielt seinen Kanton in der Mark angewiesen, das

Letztere dagegen marschirte nach Schlesien und ergänzte sich dort bis

zur neuen Kantonvertheilung unter Friedrich Wilhelm II. durch Abga

ben anderer schlesischer Regimenter.

Die Schulenburgschen Grenadiere zu Pferde waren,

nachdem der Ehef bei Molwitz geblieben war, in zwei Dragoner-Re

gimenter für die Obersten Friedrich Ludwig Graf v. Rothenburg und

Ludwig Wilhelm v. Bissing verwandelt worden. ') Ebenso war nach

dem Tode des Generals Werdeck bei Czaslan sein Dragoner-Regiment

(bis 1741 Thümen) in zwei Regimenter für die Obersten Friedrich

v. Stosch^) und Friedrich Alerander v. Roehl"), und nach dem Tode

des General Platen sein Dragoner-Regiment in zwei für den Gene

ral-Lieutenant Johann Adolph v. Möllendorf und den Obersten Prinz

Georg Ludwig von Holstein-Gottorp getheilt worden. Ein neues Dra

goner-Regiment erhielt der König durch Uebernahme eines solchen aus

Würtembergischem Dienst. Der Herzog Carl Alerander von Würtem

berg blieb Chef desselben und auch der Kommandeur, Oberst Conrad

Lebrecht Marschall v. Biberstein, wurde mit sämmtlichen Ofsizieren zu

gleich übernommen.

Bei Ausbruch des Krieges wurden aus zwei in Cöpenick zurück

gebliebenen Depot, Schwadronen der schwarzen Husaren auch zwei

neue Husaren-Regimenter errichtet. Das Eine wurde in der Kur

mark, das Andere in Pommern geworben. Das Pommersche erhielt

der Oberst Peter Hallasch, es wurde 1759 mit in dje Katastrophe

von Maren verwickelt und nicht wieder hergestellt, seine rochen Uni

formen aber gingen auf das Bellingsche Husaren-Regiment über.

Das brandenburgische Regiment erhielt der Oberst Peter v. Dieuri,

und es wurde später nach Preußen verlegt.

Aus Bergleuten im Magdeburgischen errichtete der König 2 Mi-

neur-Kompagnieen und theilte sie einem Regimente zu, das 10 Pio

nier -Kompagnieen stark in Neiße für den General-Major Gerhard

Cornelins v. Walrave formirt worden war.

Mit dem auf diese Weise bedeutend verstärkten Heere begann der

große König den zweiten schlesischen Krieg. Znm zweiten Male heftete

1) Die Reste beider Regimenter wurden 1808 wieder als neumärkisches,

1851 drittes Dragoner-Regiment vereinigt.

2) 135l: 5tes Mrassier- Regiment.

3) 18S1: 1stes Dragoner-Regiment.
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sich der Sieg an die preußischen Fahnen, und mit neuen Lorbeeren

bekränzt kehrten König und Heer in die Heimath zurück.

Die nun folgende elfjährige Friedensperiode brachte in das Er

gänzungswesen des Heeres keine wesentlichen Veränderungen. . Die

Kantonpflichtigkeit wurde insofern eingeschränkt, als der Vermögens-

Census für die Befreinng von derselben durch Kabinets- Ordre vom

31. Oktober 1746 von 10,000 Rthlr. auf 6000 Rthlr. herabgesetzt

wurde. Auch befahl der König am 24. Mai 1748, daß im Herzog

thum Cleve und dem Fürstenthum Meurs, soweit solche nicht zum

Kanton des Quadtschen Regiments gehören, und erklusive der Städte

Blanckenstein, Brakerfeld, Watenscheid, Castrop, Westhoven, Schwerte

und Herdicke, welche der Artillerie-Kompagnie in Wesel zum Kanton

beigelegt wurden, alle Werbung und Enrollirung aufhören solle, wo

für diese Provinzen jährlich 15,000 Rthlr. zur Rekrntenkasse einzu

zahlen hätten.

Nur in Schlesien erfuhren die Kantonverhältnisse insoweit eine

Aenderung als durch ein Edikt <l. ei. Neiße den 10. September 1747

auch den Kavallerie-Regimentern Kantons angewiesen wurden, welche

jedoch nicht in Kompagnie-Kantons getheilt werden sollten. Es durf

ten keine Leute unter 4 Zoll engagirt werden und die Kavallerie mußte

von ihren Kantonisten die nöthige Zahl an die Husaren abgeben,

welche ohne besondere Kantons blieb.

Wenn aber auch die äußeren Formen der Armee sich nicht änder

ten, so sing dieselbe innerlich dennoch bereits an, eine andere zu wer

den. Die fremden ausländischen Ofsiziere, welche, wie wir gesehen

. haben , so zahlreich der Armee zugewachsen waren , konnten ihren Ein

sluß auf das bisher rein-nationale Ofsizier-Korps nicht verfehlen und

begannen den Charakter der Unität in demselben zu zerstöreu. Es

zeigten sich die Bestimmungen der Disziplin unter den Ofsizieren nicht

mehr haltbar; man konnte nicht mehr die Ehre als das Höchste erklä

ren, sondern war bereits genöthigt, auch bei den Offizieren der

selben die Subordination zu substituiren. Der König verordnete daher

als eine Erläuterung des im Jahre 1743 neuaufgelegten Dienstregle- -

ments: „Wenn ein Ofsieier von seinem Chef oder Stabsofsieier ge

schimpft, oder gar mit dem Stock von selbigem gedrohet werde, als

„wollte er ihn stoßen oder schlagen; so muß der beleidigte Ofsieier,

„so lange er im Dienst ist, stille serm; sobald aber der Dienst völlig

„vorbei ist, so kann derselbe wegen des Schimpfes gehörige Satis-

„faetion suchen." Hierdurch war der im Reglement von 1743 stehen

gebliebene Satz, daß der im Gliede stehende Ofsizier sich nicht verant

worten dürfe, „so lange er nicht an seiner Ehre angegriffen ist," an-

nullirt und der Subaltern - Ofsizier angewiesen, in der unbedingten

Unterordnung unter die Persönlichkeit des Vorgesetzten eine höhere

Pflicht zu erkennen als in der Wahrung der eigenen persönlichen Ehre.

— So lange das preußische Ofsizier-Korps aus gleichartigen Ele

menten zusammengesetzt war, und jeder Ofsizier die eigene Ehre für
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lange konnte auch die Gesetzgebung sich hierauf als auf einen vorhan

denen sittlichen Zustand stützen, seitdem aber das Bedürfniß des Au

genblicks die Herbeiziehung fremder, vielfach abenteuerlicher Ofsiziere

in den preußischen Dienst hatte erwählen lassen, seitdem mußte dies

Grundprinzip in der Organisation des Ofsizier - Korps aufgegeben

werden.

Der Verlust an innerem Gehalt machte sich bei der Armee in den

> Friedensjahren, wo die Entfaltung selbstständiger Charaktere weniger

hervortreten konnte, nicht sonderlich bemerkbar; aber bereits die ersten

Ereignisse des siebenjährigen Krieges ließen den Unterschied zwischen

den alten und den jungen Regimentern ziemlich grell hervortreten, nnd

wenn in den Feldzügen der ersten schlestschen Kriege die Armee ihre

Lorbeeren mit auf Friedrich übertragen hatte, so fand im siebenjähri

gen Kriege bereits ein völlig entgegengesetztes Verhältniß statt und

immer mehr und mehr zehrte die Armee nur von dem Ruhme ihres

Königlichen Feldherrn.

Der Ausbruch des Krieges von 1756 rief in allen Provinzen

eine außerordentliche Rekrutenaushebung hervor, wodurch die Batail

lone auf die Stärke von 810 Mann gebracht wurden. Die Zahl der

Jnländer bei den Truppen stieg ungemein, und da der Krieg über

dies sehr bald neun Zehntel der Ausländer wegraffte, der Abgang

aber zum größten Theile durch Kantonisten ersetzt werden mußte, so

waren gegen das Ende des siebenjährigen Kampfes fast nur Jnländer

in den preußischen Reihen. Nur die Freitruppen machten hiervon eine

Ausnahme, in welche Alles eingestellt wurde, was sich irgend vorfand.

^ Sie wurden nur für den Krieg geworben, erhielten niemals einen

Kanton und wurden nach dem Frieden bis auf die von Salemon und

von Courbiere, welche in Garnison-Regimenter verwandelt wurden,

sämmtlich aufgelöst. Einige Leute der le Nobleschen, Wunsch'schen

und Lüderitzschen Freitruppen wurden dem Glatzer Garnison-Regiment

einverleibt. .Die Freibataillone dienten bekanntlich als leichte Truppen

und erwarben sich ihrer Uniform und ihres Verhaltens wegen in der

Armee die Bezeichnung „drei Mal blau und drei Mal des Teufels."

Jm Jahre 1758 ließ Prinz Heinrich in Sachsen durch den Oberst-

Lientenant Wilhelm Sebastian v. Welling ein schwarzes Husaren-Re

giment errichten, welches ursprünglich wohl auch nur als Frei -Korps

dienen sollte. Da sich das Regiment im Laufe des Krieges aber viel

fach auszeichnete, so wurde ihm nach dem Frieden der Kanton und

die Garnisonen des bei Maren gefangenen und aufgelösten Gersdorf-

l) Eine Aufzählung dieser Freitruppen enthält „der siebenjährige Krieg"

von C. v. Schöning, t.Bd. S. 3i8. nnd eine skizzirte Formationsgeschichte der

selben Seyffarths „Kurzgefaßte Geschichte aller königl. preußischer Regimenter"

S. 172. ff.
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scheu (nrspnmglich Hallasch) Husaren - Regiments angewiesen, dessen

Uniform es auch erhielt. ')

Aus den bei Pirna gefangenen Sachsen wurden zehn Regimenter

zu Fuß errichtet, während die Kavallerie unter die preußische Kaval

lerie vertheilt wurde. Die Jnfanterie-Regimenter waren:

1. Prinz Xaver, erhielt der General-Major Prinz Friedrich Carl

Ferdinand von Braunschweig -Bevern am 26. Dezember 1756.

2. General Emil Friedrich v. Rochow, erhielt der General-Major

Leopold Friedrich Ludwig v. Wietersheim am 30. Oktober 1756.

3. Garde, erhielt der General-Major Bernd Siegmund v. Blank

kensee am 19. Oktober 1756.

4. Prinz Varl Marimilian, erhielt der Prinz von Preußen, Fried

rich Wilhelm.

5. General-Lieutenant Johann Christoph v. Minckwitz, erhielt der

General-Major Hermann Johann v. Manstein am 19. Oktober 1756.

6. Graf v.Brühl, erhielt der General-Major Friedrich Freiherr

v. Wylich am 19. Oktober 1756.

7. Prinz Friedrich August, erhielt der General-Major Johann

Bernhard v. Loen am 31. Oktober 1756.

8. Prinz Johann Adolph von Gotha, erhielt der General-Major

Wilhelm v. Saldern am 19. Oktober 1756.

9) Fürst Jakob Alerander v. Lubomierski, erhielt der General-

Major Friedrich v. Hauß am 19. Oktober 1756.

10H Prinz Clemens, erhielt der General-Major Ernst Bognslav

Friedrich, Graf v. Flemming am 19. Januar 1757.

Diese Regimenter benutzten indeß die erste Gelegenheit, um in

hellen Haufen zu desertiren, und es wurde daher eins nach dem an

deren aufgelöst und ihre Mannschaften zur Kompletirung anderer Re

gimenter verwendet. Das Letzte derselben, das Regiment Horn, wurde

1763 dem Regiment Treskow einverleibt.

Gleich beim Beginne des Krieges wurden auch die vier Land-

Regimenter in Thätigkeit gesetzt und formirt, und zwar

das Königsbergifcke zu 4 Kompagnieen und 860 Mann,

- Stettinsche zu 7 ' - - 1505 -

- Berlinsche zu 7 - - 1505 -

- Magdeburgische zu 4 - - 860 -

Das Erstere ging indeß nach dem Einfall der Russen in Preußen

wieder ganzlich auseinander.

Jm Jahre 1757, als ein Einfall der Schweden und Russen in

das von Truppeu ganz entblößte Pommern zu befürchten stand, erbo

ten sich die Pommerschen und Kurmarkischen Stande, auf ihre Kosten

noch eine weitere Landmiliz zu errichten und zu unterhalten, wenn der

König die nöthigen Ofsiziere dabei ernennen und ein kleines Truppen-

Korps detachiren wolle, an welches sich die Landmiliz anschließen könne.

1) 18S1: Stes Husaren-Regiment (Blüchersche Husaren.)
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Der König nahm dies Anerbieten durch eine Kabinets -Ordre el. 6.

Leitmeritz den 13. Juli 1757 an, und befahl vorerst die Errichtung

von 10 Bataillonen Jnfanterie zu 500 Mann in Kompagnieen zu

1 Kapitän, 1 Lieutenant, 1 Fähnrich, 6Unterofsizieren, 1 bis 2 Tam

bours und 100 Gemeinen. Pommern und die Uckermark sollten dabei

konkurriren und dazu verabschiedete Soldaten „nebst anderen Leuten

aus den Crevsen" genommen werdend Der General v. Podewils sollte

die Organisation in Gemeinschaft mit den Ständen leiten und alle

vorhandenen verabschiedeten Ofsiziere bei den Bataillonen anstellen.

Auch sollten alle einigermaßen abkömmliche Jäger und Förster einge

zogen und „bey diesen besonderen und «riti^uen Vorfall, da es auf

„den Schutz des Vaterlandes und eine pressente Gefahr abzuwen

den ankömmt, mitgebraucht" und dem Ober-Forstmeister v. Grumb-

kow untergeben werden, „weil er vorhin bey der Armee gedienet hat

und Major gewesen ist."

Die nöthigen Anstalten wurden sofort nach Eingang der König

lichen Genehmigung getroffen, und die Bataillone waren bald gebil

det. Die Gelder wurden von der Ritterschaft und den Städten so

reichhaltig aufgebracht, daß es bereits im September 1757 möglich

war, aus den Ersparnissen die Kosten der Errichtung und Unterhal

tung einer Schwadron Landhusaren zu entnehmen.

Als der Einbruch der Schweden wirklich stattfand, wurden noch

zwei weitere Bataillone zu 700 Mann errichtet, wozu die vorhandenen

Rekruten der Regimenter Hessen-Darmstadt, Manteuffel., Kamecke und

Franz - Braunschweig stießen. Die Ofsiziere wurden den beiden aufge

lösten, ehemals sächsischen Regimentern Manstein und Flemming ent

nommen.

Jm Laufe des Feldzuges mußten diese sämmtlichen Bataillone

einen Theil ihrer Mannschaft zur Kompletirung der Kanton-Regimen

ter abgeben und den Abgang durch neue Aushebungen ersetzen.

Jm Oktober 1758 wurden auf Befehl des Herzogs von Braun

schweig -Bevern die beiden Bataillone Wussow und Hülsen in Frei-

Bataillone verwandelt und eine zweite Eskadron Landhusaren errichtet,

so daß die gesammte Landwehr, welche am pommerschen Feldzuge

Theil nahm und durch den Major v. Hohendorf befehligt wurde, be

stand aus

2 Frei - Bataillons (v. Wussow und v. Hiillessem),

2 nenen Land-Bataillons (v. Tettau und v. Stosch),

8 alten Land-Bataillons (Grumbkow, Alt-Wedell, Jung-Wedell,

Jngersleben, Schlichting, Natzmer, Sydow, Klitzing),

Stettinsches Land-Regiment (Oberst Johann Gottfried v. Stock

hausen),

1 Jäger-Korps,

2 Eskadrons Land-Husaren (Hohendorfsches Husaren-Korps).

Vom 1. März 1761 an übernahm der König die Verpflegung

dieser Miliz, setzte aber im Juni 1762 das Rekruten -Bataill?n
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v. Bevern und die beiden Bataillone Tettau und Stosch auf völligen

Feldetat, während die übrigen 8 Bataillone zur Kompletirung dieser

Bataillone und des Stettinschen Land-Regiments verwendet, der Rest

aber aufgelöst wurde.

Am 10. August 1757 befahl der König aus dem Lager bei Weis-

senberg auch für die Kurmark, Neumark, Altmark, Halberstadt und

Magdeburg die Errichtung einer Landmiliz nach derselben Weise wie

in Pommern, und sollte „alle junge Mannschaft, so das Gewehr tra-

„gen kann, es sey LnroIlirte, ausrangirt oder was es wolle, einge

bogen und zum Theil an die dort stehenden Regimenter, zum Theil

„aber an ermeldete Land-Miliz abgeliefert werden, auf daß diese so-

„wohl «omplet werden, als auch gedachte Mannschaft nicht das Un-

„ glück habe, einem etwa eindringenden Feind in die Hände zu fallen,

„nnd von demselben auswertig weggeführt zu werden."

Jn der Kurmark wurden auch, mit Ausschluß der Uckermark,

welche bereits zu den pommerschen Landtruppen beitrug, auf Kosten

der Stände 10 Land-Bataillone errichtet, von denen 7 Bataillone, in

der Stärke von 3500 Mann, nach Magdeburg marschirten, während

3 Bataillone neben dem Berlinischen Land - Regimente in Berlin zu

rückblieben. Die nach Magdeburg gerückten Bataillone wurden dort

umgeformt und aus ihnen ein Märkisches Landmiliz-Regiment

von 3 Bataillonen oder 18 Kompagnieen unter dem Obersten v. Borcke

gebildet; das in Berlin gebliebene Regiment dagegen erhielt der

Oberst v. Loen. Das Borckesche Regiment wurde zu Anfang des Jah

res 1759 auf 15 Kompagnieen reduzirt, und aus den hierdurch herbei

geführten ErsparBssen ein Knrmärkisches Landhusaren-Korps

errichtet.

Jn der Neumark wurden in Folge des Königlichen Befehls 3 Ba

taillone zu 560 Mann und 1 Eskadron Husaren von 100 Pferden er

richtet und nach Peitz und Cüstrin verlegt. Die 3 Bataillone hießen

nach ihren Kommandeurs, Oberst-Lieutenant v. Hevderstädt, Major

de Rege und Major v.Arnim, während zum Regiments - Komman

deur der Oberst v. Lange ernannt wurde.

Alle diese Landtruppen fanden im Laufe des siebenjährigen Krie

ges mehr oder 'weniger Gelegenheit, sich zu bewähren, und in Pom

mern und Berlin sogar wesentliche Dienste zu leisten.

Nach dem Frieden wurden sie sämmtlich aufgelöst und nur die

Ofsiziere und Unterofsiziere der vier normalen Land-Regimenter blie

ben in Königlichem Solde.

Gegenseitige Erschöpfung machte endlich dem mehr als sechsjäh

rigen Kampfe ein Ende, aber der Friede führte eine gänzlich gewan

delte Armee zu dem heimischen Heerde zurück. Die Blüthe des Ofsi

zier-Korps lag auf den Schlachtfeldern von Prag, Collin und Kuners

dorf begraben, und die Feldbinde des Ofsiziers schmückte viele Männer,

welche sich eben nur durch diese als Ofsiziere kenntlich machten. Die

letzten Feldzüge hatten den Unterschied zwischen den Regimentern so
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ziemlich verwischt und die fremden Ofsiziere in denselben mehr gleich

mäßig vertheilt sein lassen; aber der altpreußische Geist, der bei Mol

witz gesiegt und sich zum letzten Male bei Prag und Leuthen in seiner

ganzen Größe entfaltet hatte, war hiermit zugliich fortgewischt wor

den und einem äußeren Formenwesen gewichen. Der hereinbrechende

Friede that das Seinige hinzu. Die Ausländer glaubten in der preußi

schen Elementar -Taktik das Geheimniß von Friedrichs Siegen entdeckt

zu haben, nnd es entstanden die abenteuerlichsten Untersuchungen und

Ersindungen auf diesem Gebiete. Man vergaß darüber, daß nur ein

fester, auf natürlichen und sittlichen Grundlagen beruhender Organis

mus ein Heer zum Siege befähige, und daß nur dieser, im Verein

mit Friedrichs Genie, das preußische dazu geführt habe.

Jn der nächsten Zeit nach dem Hnbertsburger Frieden zog sich

der König in etwas von der Armee zurück. Bereits im Laufe des

siebenjährigen Krieges hatte er den Gebrauch abgeschafft, sämmtliche

Ofsizierspatente eigenhändig zu unterzeichnen; es geschah dies nun

mehr nur noch bei denen der wirklichen Kompagnie-Chefs. Gleich

nach dem Frieden, und noch ehe die Truppen in ihre Garnisonen zu

rückgekehrt waren, schuf er einen Mittler zwischen sich und dem Heere

in den Jnspekteuren, welche an seiner Statt die Regimenter musterten,

das Kantonwesen leiteten, und durch deren Hände die Eingaben der

Truppen erst an den König gelangten. Nnr einige wenige Regimen

ter erhielten das Vorrecht, sich in Allem immediat an den König zu

wenden. Pie Auswahl zu den Stellen der Jnspekteure erfolgte ! un

mittelbar anf Königliche Entschließung, ohne Rücksicht auf die An-

eiennetät der Gewählten, so daß in vielen FälleiO jüngere Generale

die Regimenter von Vorderleuten zu mustern und Anordnungen bei

denselben zu treffen hatten. Die nicht zu Jnspekteurs ernannten Vor

derleute fühlten sich hierdurch verletzt und es entstand eine Bitterkeit

in ihnen, welche Viele zum Austritte ans der Armee bewog. Auch

das Avaneement erfolgte nicht mehr nach dem Dienstalter, wodurch

die dabei UebergangenM ebenfalls eine persönliche Zurücksetzung zu er

kennen glaubten. Es wird in den meisten Fällen dem Menschen schwer

fallen, in einem beförderten Hintermanne die höhere Befähigung an

zuerkennen; der Glaube an eine dabei lediglich obwaltende persönliche

Gunst wird aber noch gemehrt werden, wenn in einzelnen Fällen, wie

dies kaum zu vermeiden, wirklich Mißgriffe geschehen. Außerdem aber

erzeugte die Beförderung junger Leute außer der Tour o'ne Sucht nach

Avaneement bei sämmtlichen Subaltern -Ofsizieren. Jeder Einzelne

wollte zu den Begünstigten gehören, und da der König bei der Größe

der Armee nicht mehr sämmtliche Regimenter persönlich jährlich musterte,

sondern sich auf die Berichte der Generale verlassen mußte, so entstand

ein Schmeichlersystem seitens der am meisten nach Avaneement Begie

rigen gegen ihre Vorgesetzten, welches auf den ehrenfesten Charakter

der Ofsiziere ungünstig zurückwirkte. War es aber einem dieser Schmeich

ler wirklich gelungen, den Vorgesetzten zu blenden und sich dadurch
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Vortheile zu verschaffen, so erwuchs aus ihm wieder ein Vorgesetzter,

der, weil es ihm selbst an einem ehrenfesten Charakter gebrach, un

möglich im Stande war, bei Anderen einen solchen zu achten und bei

dem heranwachsenden Geschlecht ihn zu erziehen. Ein solches Uebel

wirkt in steigender Progression, und der innere Bruch der Annee trat

zu Tage, als die in dieser Periode herangewachsenen Subalternen zu

den Führerstellen empor geklommen waren.

Aber auch die Subordination der Ofsiziere sing unter diesen Um

ständen zu leiden an.

Die außerordentlich Beförderten stießen bei ihren neuen Regimen

tern auf vielfachen Widerstand, ja es fanden selbst Komplotte unter

den Ofsizieren statt, sich mit dem „Einschub" so lange zu duelliren,

bis er gewichen oder getödtet sei. Eine festere Spannung der Sub-

ordinationsgesetze war die Folge von dergleichen Auftritten, welche

wohl das Verhältniß äußerlich wieder herstellten, den durch mannig

fache hinzutretende Umstände gelockerten Kern der Disziplin aber nicht

herstellen konnten. Der König mochte fühlen, daß das „Prinzip der

Ehre" aus dem Ofsizier-Corps zu weichen begann, und dies ist wohl

der Grund, weshalb er nur Edelleute zu Ofsizierstellen befördert zu sehen

wünschte, und dies bei der Jnfanterie und schweren Kavallerie sogar ziem

lich zur Regel machte. Er erließ am 28. Mai 1768 sogar ein beson

deres Edikt, „daß wenn Söhne adlicher Gutsbesitzer bürgerlichen Stan-

,,des') Lust zu Unserem Militairdienste bezeigen, und bei Unsere

„Garnison-Regimenter oder der Artillerie bis zu dem (praeter vom

„Oapitain avan«iret sind, sie wegen guten Verhaltens, wann sie zehn

„Jahr als Oapitain gedient, als dann in den Adelstand erhoben zu

„werden, sich gewärtigen sollen." Er glaubte die Ritterlichkeit noch

immer allein durch den Adel vertreten und verkannte dabei vielleicht,

daß gerade die letzte Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts die Verfall

zeit des Adels umfaßte, und daß dieser daher für sich allein nicht

mehr im Stande war, eine in ihren Grundfesten bedrohte Jnstitution

zu regeneriren.

Jn der Jnstruktion fnr die General-Jnspekteurs vom 9. Februar

1763 wurde festgesetzt, daß bei der Jnfanterie per Kompagnie inklusive

10 Ueberkompleter 62 Mann beurlaubt werden sollten. Die Löhnung

von 10 Beurlaubten siel den Kapitäns zu, wogegen sie während der

Ererzierzeit die 10 Ueberkompleten zu verpflegen hatten; die Löhnung

der übrigen 42 Mann jedoch, so wie die kleinen Montirungsgelder,

mußten berechnet und zur Königlichen Kasse zurückgezahlt werden.

Sämmtliche Kavallerie wurde auf 600 Pferde per Regiment reduzirt.

Per Eskadron inklusive 12 Ueberkompleter wurden 52 Mann beurlaubt,

von denen 20 Mann hinsichtlich der Löhnung dem Eskadron-Chef, die

übrigen 30 aber, nebst den kleinen Montinmgsgeldern der Königlichen

1) d. h., wie es im Eingange des Edikts heißt, bürgerliche Besitzer adlicher
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Kasse zu gut kamen. Während der Ererzierzeit mußten auch bei der

Kavallerie die Ueberkompleten durch die Schwadron -Chefs verpflegt

werden. Von diesen Etats setzte die erwähnte Jnstruktion aber viele

Ausnahmen fest. So wurden bei den brandenburgischen Jnspektionen

die Regimenter Garde, Saldern, Prinz Heinrich, Zeuner,

Kayser, Prinz Ferdinand und Jung-Braunschweig Jnfan

terie, die Garde-du-Corps, Gendarmes Kavallerie, Zastrow

Dragoner und Zieten Husaren ganz davon ausgenommen, das Re

giment Foreade hatte 32 und das Regiment Finck nur 10 Beur

laubte zu berechnen.

Die Einkünfte der Kompagnie-Chefs, welche bis dahin die Löh

nung und die kleinen Montirungsgelder sämmtlicher Beurlaubten

gezogen hatten, wurden dadurch sehr geschmälert. Die Meisten hatten

während des Krieges, wv diese Nutznießung ohnedies fortsiel, in der

Erwartung derselben bei ihrem geringen Gehalt viel von dem Jhrigen

zugesetzt und fanden sich nun in ihren Erwartungen getänscht. Die un

gleiche Vertheilnng der Revenuen bei den verschiedenen Regimentern

war nicht geeignet, den ungünstigen Eindruck zu verwischen, und die

Armee begann mit ihrem Könige und Kriegsherrn zu grollen. Man

hielt sich für berechtigt, die gesetzlich entzogenen Einkünfte auf unge

setzliche Weise wieder zu gewinnen, und sehr bald fand eine Praris

in der Armee Eingang, welche den Sinn der Ehre nvchwendig unter

graben mußte. Alle Unterschleife der zünftigen Werbe -Obersten des

vorhergegangenen Jahrhunderts begannen sich zu erneuern und die

Fälschung von Rapporten und Listen wurde völlig methodisch betrieben.

Einen traurigen Belag für die Zerrüttung der Verhältnisse des Ofsizier-

Corps in der letzten Zeit der Regierung Friedrich's II. sinden wir in

dem Cirkular seines Nachfolgers an alle General-Jnspekteure vom

17. Februar 1787, dessen Eingang wörtlich lautet:

„ Seine Königliche Majestät von Preußen ie. Unser allergnädigster

„Herr, haben mit äußerstem Mißvergnügen wahrnehmen müssen, daß

„Dero ruhmvolle und siegreiche Armee neben ihrer großen und selbst

„bei Vergleichung aller Zeiten seltenen Vortrefflichkeit dennoch mem-

„cherlei Unregelmäßigkeiten, Mißbräuche und Mängel nach und nach

„in sich aufgenommen und bis hierher unterhalten habe, die den Glanz,

„den sie sich vor den Augen von ganz Europa so theuer und glorreich

„erkämpft, auf einige Weise verdunkeln, ihrer erhabenen Bestimmung,

„welche in die Aufrechterhaltung und Vertheidigung des Wohls des

„Vaterlandes gesetzt ist, hinderlich werden und die Beschaffenheit des

„Ganzen von der Annäherung zur möglichen Vollkommenheit mit eben

„der Gegenkraft zurück halten, welche sie bis jetzt angewendet hat, durch

„Zurücklegung der wenigen noch übrigen Schritte, jenes von allen

„Kriegsvölkern noch unberührte Ziel völlig zu erreichen. Solchergestalt

„hat es dem Ruhme der preußischen Armee äußerst nachtheilig werden

„müssen, daß bei Anwerbung der Ausländer nicht nur hinterlistige

„Täuschung und selbst Gewaltthätigkeiten angewendet, sondern zur
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„Herabwürdigung der Ehre und Rechte der Menschheit von einer der

„gesittetesten Nationen ein Handel mit Menschen getrieben worden,

„daß die Behandlung des gemeinen Mannes hie und da in übertrie

bene und das menschliche Gefühl beleidigende Härte ausgeartet ge-

„wesen, und daß vorzüglich zu Kriegszeiten von Männern von

„Ehre die Wahrheit aus Listen verbannt, und um schnö

ben Gewinnstes willen unrichtige Angaben hintan ge-

„ setzt worden, wodurch maucher «oinmsnclirende (?ensrn1 in nicht

„geringe Verlegenheit gerathen ist; anderer noch ungleich dunk

lerer Flecken der Armee nicht zu gedenken, worüber die

„häufigen Denuneiativnen und die befremdliche Menge

„schmutziger Prozesse in verschiedenen Regimentern ein

„höchst widriges Licht vor der Welt verbreitet haben.

„Wenn dergleichen Vergehungen , welche bis dahin hie und da aus

„unerlaubter Gewinnsucht entstanden, unleugbare Beweise aufstellen,

„wie schädlich es den Grundlagen eines wohlgeordneten Kriegsheeres,

„der Subordination nnd Diseiplin werden kann, wenn nicht all und

„jede Ltate genau bestimmt, noch die zu den einzelnen ausgesetzten

„Einkünfte in sich ausreichend, und auch auf das bestimmteste vorge

schrieben sind, so zeigen sie ans der anderen Seite aber auch die

„Nothwendigkeit eiuer klaren Gesetzgebung um so deutlicher, als in

„ sehr vielen Fällen die Einnahme so wie die Ausgabe der Compagnie-

„ Chefs zum Theil von der Willkühr und Laune ihrer Obern abhängig

„gewesen, und es dadurch gewissermaßen zu einer fast überall ange

nommenen Charaeteristik der letzteren geworden, daß dieser oder jener

„seinen Lapitains Brod lasse, ein anderer dagegen es ihnen schmälere,

„welche unbefugte Wilttührlichkeiten doch den Allerhöchsten Diensten

„nicht nur völlig entgegenlaufen, sondern auch den Rechten und Pflich-

„ten Sr. Königl. Majestät zu nahe treten, als Höchstwelchen es nur

„allein zustehet, die Einkünfte, Ausgaben und Pslichten zu bestimmen,

„welche mit jedem Amte in Dero Staaten, wie in Dero Armee, ver

bunden sein sollten und wonach sich sodann jeder ohne Unterschied

„allergehorsamst zu achten hat."

Friedrich II. trachtete nach dem Hubertsburger Frieden mit lan-

desväterlicher Vorsorge dahin, das durch den Krieg entvölkerte Land

wieder zu heben. Er vermehrte deshalb die Eremtionen von der Kan

tonpflicht und suchte überall Kolonisten in seine Staaten zu ziehen,

denen für sich und die Jhrigen, oft bis auf mehrere Generationen

hinaus eine gänzliche Freiheit von aller Werbung und Enrollirung zu

gesichert wurde. So verordnete er am 13. Dezember 1762, „daß alle

„diejenigen Leute und Familien, die sich auf ihre Kosten in der Neu-

„mark, Pommern und der Kurmark etabliren, sowohl für sich selbst

„als für ihre Söhne, desgleichen die mit ins Land gebrachten Leute,

„auf ihre und deren ganze Lebenszeit von allen und jeden Werbungen

„und Enrollirungen gänzlich befreit und erimirt sein sollen." Das

Edikt vom 8. April 1764 erneuerte die vom 15. April und 1. Sep
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ttmber 1747 und setzte fest, „daß alle und jede fremde mit guten

„Vermögen und Habseligkeiten anziehende Familie und einzelne Per

„sonen, sammt den ihrigen, von aller gewaltsamen Werbung und En-

„rollirung 'gänzlich befreit gehalten, auch sogar, und wenn ein oder

„anderer es verlangen sollte, Wir selbigen, unter Unserer Höchsteigenen

„Hand und Siegel, besondere prot««toria darüber ertheilen und aus

„fertigen lassen, auch das nöthige dieserhalb besonders an Unsere Ge

neralität, Gouvernements nnd Ofsteiers ihrethalben zu verfügen und

„zu befehlen geneigt sind, damit dergleichen Fremde und Anziehende,

„mit allen den Jhrigen, eines immerwährenden Schutzes und der be

„ständigen Ausnahme von solchen Werbungen und Enrollirungen zu

„genießen haben und dieses alles aufs heiligste gehalten werden soll."

Auch bestimmte der §. 3 des Patents vom 2. März 1764, „daß die

jenigen Handwerksleute, so sich in den Städten ansetzen, die völlige

„Sicherheit vom Enrollement und Militairdienst für sich und ihre Kin-

„der haben sollen." Dagegen wurde den inländischen' Handwerksbur

schen das Wandern in fremden Ländern ohne ganz besondere Pässe

seitens der Regimenter und der Landeskammern in verschiedenen Edik

ten anfs strengste verboten, und den Militär- und Civilbehörden ein

geschärft, mit der Ertheilnug solcher Pässe sehr sparsam zu sein, da

die Gesellen durch Wandern im Jnlande hinlängliche Gelegenheit hät

ten, sich in ihrer Profession zu perfektioniren.

Dnrch die Einschränkung der Dienstpflicht schmolz indeß auch die

Zahl der Kantouisten, und der Etat an Ausländern wurde deshalb

gleich nach dem Frieden auf die Hälfte der Kompagnieen erhöht. Bei

^ den Musketier- und Füsilier -Kompagnieen sollten sich 71, bei den

Grenadier - Kompagnieen aber 79 Jnländer besinden.

Die Regelung der Kanton-Verhältnisse ging nicht vom Könige

direkt ans, sondern er beauftragte die General-Jnspekteure, sich mit

den Kriegs- und Domänen-Kammern in Verbindung zu setzen und

sodann Jnstruktionen für den Bereich ihrer Jnspektionen auszuarbeiten.

Es geschah dies zuerst in den Marken durch den General Möllendorf

am 2N. September 1763, in Westphalen durch den General Linden

am 22. November 1763, im Magdeburgischen dnrch den General Sal-

dern am 24. August 1763 u. f. w. Die beiden Ersteren stimmen in

ihrem Wortlaute mit einander nberein, die Letztere, so wie die übri

gen, enthalten indeß ebenfalls im Wesentlichen dasselbe. Der König

beschied auch den Kammer-Präsidenten v. Ostau zu Cleve auf eine

Beschwerde desselben am 7. April 1771, „es sind alle vorhandenen

„Kantons -Jnstruetionen auf Sr. Königl. Majestät erpresse Ordre von

„denen General -Jnspeetenrs selbst gemacht, in allen Provineien auch

„gleich."

Die Jnstruktion des General Mellendorf, welche unter den Augen

des Königs entworfen war nnd den übrigen als Muster diente, be

stimmte folgende Eremtionen von der Kantonpflichtigkeit:
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„1. Diejenigen Profeßionisten und Künstler, welche der Steuer

rath nöthig sindet, frei zu lassen, um in denen Städten angesetzt zu

werden. Wobei es sich aber von selbst verstehet, daß hierinnen nicht

zu weit gegangen werden muß, und nur die Profeßionisten verstanden

werden, welche an einem Orte ganz unentbehrlich, zugleich auch nicht

so häusig sind.

2. Die Söhne derer fremden Familien, welche auf Königliche Ver

sicherung der Befreinng von aller Enrollirung ins Land gezogen, zu

dem Ende auch von der Kammer mit ?rote«toriis versehen werden.

3. Diejenigen, welchen von dem Herrn Geheimen Finanz-Rath

v. Brenckenhoss Freibriefe ertheilt worden.

4. Die Söhne distinguirter Königl. Bedienten, Kaufleute, Rent

ners, Künstlers, Fabrieanten, ansehnliche Weinhändler und Materia

listen, auch solcher Leute, von denen bekannt ist, daß sie ein gewisses

ansehnliches Vermögen von wenigstens 6000 Rthlr. haben.

5. Diejenigen, welche Herrschaften zu ihren besonderen Dienst be

stimmt haben, nnd ihnen zu dem Ende auf ihre Kosten etwas. lernen

lassen; als z. E. Oe«onomus, Koch, Gärtner und dergleichen, doch

aber muß dieses keineswegs zu weit sxtendiret werden.

ö. Die einzigen Söhne, welche künftig ordentliche Bauerhöfe von

ihren Eltern annehmen sollen, gehören zwar auch unter die Erimirten:

Weil sie aber alsdenu nur erst erlassen werden sollen, wenn der Fall

würcklich da ist, daß sie den Hof annehmen müssen; so werden sie vor

der Hand mit aufgezeichnet, bei einem jeden aber ganz genau die Um

stände mit angemerkt, ob der Vater noch lebt, und so berührig ist, daß

er die Wirthschaft selbst noch und zwar auf wie lange vorstehen kann,

oder ob der Vater schon todt, oder so alt und unvermögend ist, daß

der Hof einen neuen Wirth haben muß. Jm ersteren Fall bleibt ein

solcher einziger Sohn so lange Soldat, bis die Wirthschaft ohne ihn

noch fort geführt werden kann; im letzteren Fall aber wird der Ab

schied sogleich ertheilt und ausgefertigt."

„Ausser diesen ausdrücklich benannten Leuten ist weiter niemand

„frei, sondern es wird Alles, was nur in denOanwus besindlich ist,

„es habe Nahmen wie es wolle ohne Unterschied aufgeschrieben."

Das ganze Ersatzgeschäft erfuhr durch diese neuen Jnstruktionen

eine wesentliche Veränderung und die Grundbestimmungen von 1733

wurden dadurch aufgehoben. Die Kompagnie-Kantons verschwanden

gänzlich und die Enrollirung selbst wurde der alleinigen Thätigkeit der

Militärbehörden entzogen. Dieselbe durfte nicht anders, als auf jedes

Mal vorher gegangenen speziellen Befehl geschehen, und dann begab

sich ein hierzu vom Regiment kommandirter Stabsofsizier in den Kan

ton, welcher in Verbindung mit den Land- nnd Steuer-Räthen die

dienstpflichtige Mannschaft zwischen 10 und 40 Jahren aufzeichnete und

in eine Kantonsliste eintrug. Durch dieselbe Kommission geschah auch

die wirkliche Aushebung, und zwar ebenfalls nur auf speziellen Befehl.

Die in der Zwischenzeit eintretenden Vakanzen blieben unbesetzt. Alle
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Leute unter 3 Zoll wurden nur dann ausgehoben, wenn es im Kan

ton an der genügenden Anzahl größerer Leute zur Kompletirung der

Regimenter gebrach.

Durch eine weitere Jnstruktion vom 25. Oktober 1764 wurde die

Anlegung einer permanenten Kantonrolle bei den Regimentern befoh

len, in welche alle Kantonpflichtigen ohne Unterschied des Alters und

sofort nach der Geburt eingetragen werden mußten. Ein zweites

Eremplar dieser Rolle wurde durch den Land- oder Steuerrath des

Kreises aufbewahrt, und beide Rollen mußten anfs Genaueste überein

stimmen. Die Schlichtung aller Streitigkeiten beim Kantongeschäft

wurde den General-Jnspekteurs übertragen. Wiederholte Befehle des

Königs drangen darauf, nur große Leute wirklich einzuziehen und es

nach und nach dahin zu bringen, daß die Kompagnieen mit 5 Zoll

ausgingen. Es wurde deshalb festgesetzt, daß von mehreren Söhnen

eines Hofwirthes stets der kleinste den Hof übernehmen, die übrigen

aber Soldaten werden sollten und daß zu dem Ende jeder von den

Civilbehörden wegen Uebernahme eines Besitzthums reklamirte Kantonist

sich persönlich beim Regiment zur Entnahme des Abschiedes einzusinden

habe. War der Kantonist klein, so konnte der Abschied ohne Weiteres

ertheilt werden, bei einem großen Manne hingegen hatten die Regi

menter seine Unentbehrlichkeit zuvörderst aufs Genaueste zu recherchireu.

Ausgelernte Jager und Förstersöhne konnten zufolge eines Reskripts

vom 31. Juli 1772, wenn sie unter 6 Zoll maßen, sich beim Jäger-

Corps engagiren lassen, waren sie jedoch größer, so durften die Regi

menter, aus deren Kanton sie her waren, dieselben für sich reklamiren.

Alljährlich mußten durch' die General-Jnspekteure dem Könige

genaue summarische Verzeichnisse der Kantonisten der Regimenter ein

gereicht werden, theils um von der Population des Landes, theils aber

auch, um von der vorhandenen Kriegs -Augmentation der Regimenter

in Kenntniß erhalten zu werden. Zu letzterem Zwecke wurden in diese

Listen nur die Leute vom 17ten Lebensjahre an aufgenommen, und von

2 Zoll anfangend verzeichnet.

Der moralische Zustand der Armee versank indessen immer mehr

und mehr, und Unterschleife aller Art griffen in steigendem Maße um

sich. Es ergingen seitens des Königs dieserhalb die geschärftesten Be

fehle an die Inspekteure, es durfte von den Regimentern kein Mann

als Jnvalide oder sonst wie entlassen werden, ehe er dem Jnspekteur

persönlich vorgestellt worden war; die Kontrolle wurde immer strenger

gehandhabt — aber das Uebel hing mit zu vielen anderen Uebeln

innig zusammen, als daß demselben von außen her hätte Einhalt ge-

geschehen können. Das Geschick mußte sich erfüllen.

Die Erwerbung Westpreußens veranlaßte den König zur Errich

tung einiger neuer Regimenter, und der ausbrechende Krieg von 1778

rief abermals einige Freitruppen zu Fuß hervor. Sie waren aber
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noch nickt sämmtlich formirt, als der Friede bereits wieder ihre Auf

lösung herbeiführte. ')

Friedrich starb am 17. August 1786 zu Sanssouei, von Mit-

und Nachwelt als „der Große" geehrt, und sein Neffe, der Prinz von

Preußen, bestieg als Friedrich Wilhelm II. den Königlichen Thron.

Die letzte Verfügung über das Kantonwesen unter Friedrich's Re

gierung erging am 31. Mai 1786, wodurch der §. 6 des sogenannten

„Kanton-Reglements vom 15. September 1733" aufgehoben und statt

dessen verordnet wurde, „daß zur Verhütung aller nachtheiligen Fol

gen, die Söhne derer an andere Regimenter außer dem Canton ab

gegebene unangeseßene Cantonisten, oder die im Kriege, auch bei an

derer Gelegenheit bei selbigen Dienste genommen, wann die Väter

„orclinairs auf Urlaub ins Canton gehen, und nicht beständig zum

„Dienst in der Garnison sich mit ihren Kindern aufhalten, dem Can-

„ton verbleiben ,. und solche nicht von dem fremden Regiment in An

spruch genommen werden sollen."")

Die Truppen, welche dem neuen Herrscher huldigten, waren

folgende :

Märkische Truppen.

A) Jnfanterie:

Nr. 1. General-Major Hans Ehrenreich v. Bornstedt. (Mittelmark.)

Nr. 6. Grenadier-Garde. Kommandeur: General-Major Wilhelm

v. Rohdich. (Ohne Kanton.)

Nr. 12. General-Lieutenant Jakob v. Wunsch. (Uckermark.)

Nr. 13. General-Lieutenant Heinrich Gottlob v. Braun. (Havelland.)

Nr. 15. Regiment Garde zu Fuß. Kommandenr: General-Major

Ernst Gottlob v. Scheelen. (Ohne Kanton.)

Nr. t8. General-Lieutenant Prinz von PrenKen, Friedrich Wil

helm. Das Regiment erhält den Namen „Regiment von

Preußen." (Altmark und Priegnitz.)

1) Es waren folgende: Graf v. Hordt 2 Bataillons, v. Courbiere 1 Ba

taillon, v. Salemon 1 Bataillon, v. Rentz 1 Bataillon, d'Elpons 1 Bataillon,

v. Stein 1.Bataillon, v. Pollitz 2 Bataillons, Bischoffswerder 1 Bataillon,

v. Münster 2 Bataillon , v. Schlichten 2 Bataillons und v. Freystädter 1 Ba

taillon. Zusammen 15 Bataillons — 10,230 Mann.

2) Herr Oberst-Lieutenant v. Gansauge irrt, wenn er in seinem Werke:

„Das brandenburg- preußische Kriegswesen ,e." S. Weingiebt, neuere Schrift

steller hätten, von einer irrigen Ansicht geleitet, die Ordres vom 1. Mai und

15. September 1733 das „Kanton-Reglement" genannt. Es geschah dies nicht

nur in der oben angegebenen, sondern auch in vielen anderen offiziellen Ver

fügungen und der durch die Verordnung vom 31. Mai 1786 aufgehobene „z. 6

des Kanton-Reglements vom 15. September 1733" ist nichts als die in der Ka-

binets-Ordre vom 15. September 1733 „nä «" beantwortete Anfrage des nach

maligen Feldmarschalls v. Roeder.
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Nr. 19. General-Lieutenant Herzog Friedrich Augnst von Braunschweig.

(Neumark.)

Nr. 23. General-Major August Wilhelm v. Thü'na. (Kurmark.)

Nr. 24. General-Major Gottlieb Ludwig v. Beville. (Züllichau-Crossen.)

Nr. 25. General-Lieutenant Wichard Joachim Heinrich v. Möllendorf.

(Neumark.)

Nr. 26. General-Major Hans Christoph v. Woldeck. (Lebus - Cottbus-

Beskow.)

Nr. 27. General-Lieutenant Alerander Friedrich v. Knobelsdorf. (Alt

mark.)

Nr. 34. General von der Jnfanterie Prinz August Ferdinand von Preu

ßen. (Uckermark.)

Nr. 35. General von der Jnfanterie Prinz Heinrich von Preußen.

(Ohne Kanton.)

Nr 39. General-Major Christian Ludwig v. Kanitz. (Ohne Kanton.)

Nr. 47. General-Major Ernst Ludwig v. Pfuhl. (Havelland, Zanche.)

Garnison-Regiment Nr. 7 des General-Majors Georg Lorenz v. Ko

walski.

Grenadier-Bataillon des Obersten Johann Anton v. Scholten.

Berlinisches Landregiment des Majors Friedrich Carl Albrecht v. Loeben.

d) Kavallerie:

Nr. 2. General-Major Carl Augnst v. Backhoff. (Uckermark, Priegnitz.)

Nr. 7. General.Major Friedrich Adolph v. Kalckreuth. (Altmark.)

Nr. 10. Gendarmes. Kommandeur: General-Lieutenant Joachim Bern

hard v. Prittwitz. (Havelland, Priegnitz.) '

Nr. 13. Garde-du-Corps. Kommandeur: Major Carl Wilhelm v. Byern.

(Ohne Kanton.)

«) Dragoner:

Nr. 3. General-Major Otto Balthasar v. Thun. (Neumark.) ) ,

Nr. 4. General-Major Carl Ludwig v. Knobelsdorff. (Neumark.) j ^

el) Husaren:

Nr. 2. Leibhusaren-Regiment. Chef: General von der Kavallerie Hans

Joachim v. Zielen. (Ohne Kanton.) ^)

«) Jäger (ohne Kanton):

Fußjäger: Oberst Philipp Ludwig Sigmund des Granges. ^)

Feldjäger zu Pferde: Oberst Ernst v. Hanstein.

1) 1851: 3tes Dragoner-Regiment.

2) 18S1: Res Husaren-Regiment.

3) 18S1: Garde-, 1stes und 2tes Jäger-Bataillon.
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Preußische Truppen.

a) Jnfanterie:

Nr. 2. General-Lieutenant Heinrich Wilhelm v. Aichalt. ')

Nr. 4. General-Major Albrecht Gotthelf v. Egloffstein.

Nr. 11. General-Major Carl v. Voß. ')

Nr. 14. General-Major Vietor Amadeus Graf Henckel v. Donnersmark. ^)

Nr. 16. General-Major Johann Friedrich Wilhelm Moritz Freiherr

v. Romberg. ^)

Nr. 51. General-Lieutenant Döring Wilhelm v. Krockow; errichtet 1773.

Nr. 52. General-Major Carl Ludwig Grafv. Schwerin; errichtet 1773. ^)

Nr. 53. General-Major Carl Albrecht Friedrich v. Raumer; errichtet

1773.

Nr. 54. General-Major Carl Conrad v. Klitzing; errichtet 1773.

Nr. 55. General-Major Silvins v. Koschenbahr; errichtet 1774.

Nr. 57. Freiregiment des Obersten Johann Gabriel Arnault de la Per-

riere^ errichtet am 11. August 1786.

Garnison-Regimenter:

Nr. 1. Oberst Friedrich Silvins v. Hallmann. ")

Nr. 2. Oberst Georg Lorenz v. Pirch.

Nr. 11. Oberst Sigmund August v. Berenhauer.

Grenadier-Bataillone:

Nr. 4. Major Julins Ludwig v. Klingsporn. ^)

Nr. 7. Oberst Albrecht Nieolaus v. Vehr.

Königsbergisches Landregiment des Oberst-Lieutenants Ferdinand

v. Sommerfeld.

K) Dragoner:

Nr. 6. General-Major Christian Wilhelm Sigmund Freiherr v. Po-

sadowski. »)

1) 1851: 1stes Infanterie-Regiment.

2) 1851: 3tes Infanterie-Regiment.

3) 1851: 4tes Infanterie-Regiment.

4) 1851: 5tes Infanterie-Regiment.

5) 1851: ötes Infanterie-Regiment.

«) 1787—1803: Füsilier-Bataillon Nr. 3; 1851: Füsilier-Bataillon 6ten

Infanterie - Regiments.

7) 1787— 1808: Füsilier-Bataillon Nr. 11; 1851: Füsilier-Bataillon 1sten

Infanterie -Regiments.

8) 1787— 1808: Füsilier-Bataillon Nr. 6; 1851: Füsilier-Bataillon 3ten

Infanterie - Regiments.

S) 1851 : 3tes und 4tes Kürassier-Regiment.
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Nr. 7. General-Major Gottlieb Mathias Sigmund v. BorSe. ')

Nr. 8. General-Lieutenant Dubislav Friedrich v. Platen. ^)

Nr. 9. General-Major Johann Boguslav v. Zitzewitz.

Nr. 10. General-Major Wilhelm Leopold v. Rosenbruch.

«) Husaren:

Nr. 5. General-Major Carl August v. Hohnstock. ')

Nr. 8. General-Major Adolph Detlev v. Usedom.

Nr. 9. BosniaKn. ^) Chef: wie Nr. 5. General-Major v. Hohnstock.

Nr. 10. Oberst Friedrich Wilhelm v. Wuthenow.

Pom mersche Truppen.

a) Jnfanterie:

Nr. 7. General-Major Wilhelm v. d. Goltz.

Nr. 8. General-Major Jobann Anton v. Scholten. ^)

Nr. 17. General-Major Heinrich Gottlieb v. Könitz.

Nr. 22. General-Lientenam Friedrich Carl Gottfried Graf v. Schlieben.

Nr. 30. General-Major Georg August v. Schönfeld.

Nr. 36. General-Major Wilhelm Magnus v. Brunning,

Garnison-Regiment Nr. 3 des Obersten Detlev v. Vietinghoff.

Stettinisches Landregiment des Majors Friedrich August v. E»ff.

d) Kavallerie:

Nr. 5. General-Major Prinz Ludwig v. Würtemberg.

«) Dragoner:

Nr. 1. General-Major Carl Hermann Graf v. Wulich- und Lottum. ")

Nr. 5. General-Lieutenant Christian Friedrich Carl Alerander Mark

graf v. Brandenburg - Anspach - Baireuth. Kommandeur : Ge

neral-Lieutenant Carl Christian v. Bülow. ^)

N. 12. General-Major Johann Nieolaus v. Kalckreuth.

cl) Husaren:

Nr. 7. Oberst August Ferdinand v. d. Schnlenburg. «)

1) 1851: 1stes Dragoner -Regiment.

2) 1851: 5tes Kürassier-Regiment.

3) 1851: lstes und 2tes Leib-Husaren-Regiment.

4) 18St: 1stes und Ltes Ulanen-Regiment.

5) 185t: Ltes Infanterie- (Königs-) Regiment.

ö) 1831: Ltes Dragoner-Regiment.

7) 18S1: 2tes Kürassier-Regiment. (Königin.)

8) 1831: 5tes Husaren-Regiment. (Blüchersche Husaren.)
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Magdeburg-Halber!t«dtsche Truppen.

a) Jnfanterie:

Nr. 3. General-Major Heinrich Erwt v. Leipziger.

Nr. 5. General-Lieutenant Christoph August v. Lengefeld.

Nr. 20. General-Major Mathias Wilhelm v. Below.

Nr. 21. General von der Jnfanterie Carl Wilhelm Ferdinand Herzog

v. Braunschweig -Wolffenbüttel.

Nr. 58. Freiregiment des General-Majors v. Müller. (Schweizer-Re

giment.)

Garnison-Regiment Nr. 4 des General-Majors Friedrich Wilhelm

v. Hülsen.

Grenadier-Bataillon Nr. 2 Oberst Wilhelm Ludwig v. Mensel.

Grenadier-Bataillon Nr. 3 Major Johrnn Heinrich v. Droste.

Magdeburgisches Landregiment des Obersten Carl Wilhelm v. Kottwitz.

d)^Kavallerie:

Nr. 3. Leib-Regiment. Kommandeur: General-Major Ernst Christian

v. Kospoth.

Nr. 6. General-Major Hans Ludwig v. Rohr.

Nr. 1 1. Leib-Karabiniers. Chef: General-Major Hans Sebastian

v. Reppert.

Westphälische Truppen.

K) Jnfanterie:

Nr. 9. General-Major Alerander v. Budberg.

Nr. t0. General-Major Samuel Ferdinand v. Stwolinski.

Nr. 42. General-Major Alerander Friedrich v. Woldeck.

Nr. 44. General-Major Friedrich Wilhelm Ernst v. Gaudi. (Kein

Kanton.)

Nr. 45. General-Major Johann Ludwig v. Eckartsberg. (Kein Kanton.)

Nr. 48. General-Lieutenant Martin Ludwig v. Eichmann. (Kein

Kanton.)

Garnison-Regimenter:

Nr. 9. General-Lieutenant Ernst Nathanael v. Salsmon.

Nr. 12. General-Major Rene Wilhelm de l'Homme de Courbiere.

Schlesische Truppen.

a) Infanterie:

Nr. 28. General-Lieutenant Michael Constantin Casanova de Zaremba.

Nr. 29. General-Major Balthasar Ludwig y. Wendessen.
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Nr. 31. General von der Jnfanterie Boguslav v. Tauentzien.

Nr. 32. General-Major Friedrich Ludwig Erbprinz v. Hohenlohe -Jn-

gelsingen.

Nr. 33. General-Major Wilhelm o. Goetzen.

Nr. 37. General-Major Adam Heinrich v. Wolfframsdorf.

Nr. 38. General-Major Eberhard o. Hager.

Nr. 40. General-Major Friedrich August v. Erlach.

Nr. 41. General-Major Markgraf Heinrich Friedrich v. Brandenburg-

Schwedt. Kommandeur: Oberst Stephan v. Lichnowski.

Nr. 43. General-Lieutenant Leopold Ludwig Graf v. Anhalt.

Nr. 47. General-Major Christoph v. Lehwald.

Nr. 49. General-Lieutenant Carl August v. Schwarz.

Nr. 50. General-Major Carl Ludwig v. Troschke; errichtet 1770.

Nr. 56. Frei-Regiment des General-Majors Emanuel Franz Eugen

de Chaumontetz errichtet am l1. August l786.

Garnissn-Regim enter:

Nr. 5. General-Major Paul v Natalis. ,

Nr. 6. General-Major Gerhard Alerander v. Saß.

Nr. 8. General-Major Ulrich s. Heicking.

Nr. 10. Vakant v. Koenitz.

Grenadier-Bataillone:

Nr. 5. Major Johann Carl Leopold v. Lahrisch.

Nr. 6. Oberst Ernst Heinrich v. Gillern.

d) Kavallerie:

Nr. t. General-Major Christian Philipp v. Bohlen.

Nr. 4. General-Major Carl Freiherr v. Mengden. ')

Nr. 8. General-Major Mar Sigmund v. Pannewitz.

Nr. 9. General-Major Christian v. Braunschweig.

Nr. t2. General-Lieutenant Georg Ludwig v. Dalwig.

«) Dragoner:

Str. 2. General-Major Johann Christoph v. Mahlen.

Nr. 1 1. General-Major Friedrich Leopold v. Bosse.

el) Husaren:

Nr. t. General-Major Georg Oswald v. Czetteritz.

Nr. 3. Oberst Carl Franz v. Keoszegy.

Nr. 4. Oberst Eugen Prinz v. Würtemberg.

Nr. 6. Oberst Johann v. Groeling. ^)

1) 1851: 1stes Kürassier-Regiment.

2) 1851: 4tes Husaren-Regiment.



Artillerie.

».) Feld-Artillerie:

ergänzte sich aus märkischen, pommerschen und westpreußischen Städten

und einem Theil des kroneschen und kaminschen Kreises.

General-Jnspekteur der Atillerie: Oberst Johann Wilhelm

v. Dittmar.

1stes Artillerie-Regiment: Oberst Johann Wilhelm v. Dittmar.

2tes - - Oberst Johann -Bernhard v. Hoefer.

Ztes - - Oberst Joachim Wilhelm v. Meerkatz.

4tes - - Kommandeur des 1sten Bataillons:

Oberst - Lieutenant Johann Friedrich

v. Meerkatz, des 2ten Bataillons Major

Peter v. Linger.

d) Garnison-Artillerie:

Magdebmgsche, graudenzsche, stettinsche, eolbergsche, weselsche

und königsbergsche Kompagnie. — Sch lesisch es Garnison-Ar

tillerie-Bataillon: Oberst Rudolph Wilhelm v. Winterfeld.

7 Kompagnieen von 9!eiße, Schweidnitz, Cosel, Breslau, Glogau,

Glatz und Silberberg.

Chef des Jngenieur-Corps:' Oberst Wilhelm Leopold

v. Regler.

Daß Friedrich Wilhelm II. die Mißstände in der Armee erkannte,

ersahen wir bereits ans dem weiter oben mitgetheilten Cirkularschreiben

desselben an sämmtliche General-Inspekteure vom 17. Februar 1787,

welches gerade ein halbes Jahr nach seinem Regierung«- Antritte er

lassen wurde. Aber er suchte auch nach Möglichkeit, durch weise Re

formen die Uebelstände zu beseitigen. Die Etats an Beurlaubten

wurden bei sämmtlichen Regimentern gleichmäßig festgesetzt und die Er- .

sparnisse bei denselben den Kompagnie- und Schwadrons-Chefs wieder

gänzlich überlassen. Bei der Jnfanterie sollte jede Kompagnie aus

7tt Ausländern und 93 Kantonisten bestehen. Die ausländische Wer-

bung wurde den Kompagnie-Chefs wieder überlassen und ihnen hierzu

monatlich 4 t Rthlr. 16 Gr. angewiesen. Ferner wurde denselben an

kleinen Montirungsstücken pro Kopf jährlich 4 Rthlr gezahlt, wofür sie

den Leuten bestimmt normirte Etats zu verabfolgen hatten. Bei der

Artillerie wurde der Etat an Ausländern pro Kompagnie auf -45 und

der an Jnländern auf 152 Mann festgesetzt; zur Werbung aber jähr

lich 3W Rthlr. gezahlt. Von den Jnländern waren 80 Mann beur

laubt. Als im Jahre 1791 die Artillerie-Akademie gestiftet wurde,
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wurden zu deren Erhaltung den Kompagnieen die Werbegelder zwar

um 100 Rthlr. verringert, die Kapitäns brauchten nunmehr aber auch

nur 3(1 Ausländer komplet zu erhalten. Bei den Kürassieren und Dra

gonern betrug der Etat an Ausländern 66, an Jnländern 96 Mann

pro Schwadron, von denen 52 Mann beurlaubt waren. Jedem Re

giment von 5 Eskadrons wurden monatlich t8l) Rthlr. 13 Gr. 4 Pf.

an Werbegeldern gezahlt. Die Kompagnieen bei den Kürassieren gin

gen ein und die Schwadron wurde wie bei den Husaren und Drago

nern zur organisatorischen Einheit gemacht. Bei den Husaren betrug

die Zahl der Ausländer 75 und die der Jnländer 95 Mann, von denen

47 Mann beurlaubt waren. An Werbegeldern wurden für 5 Schwa

dronen 166 Rthlr. 16 Gr. monatlich gezahlt. Eine Ausnahme hiervon

machte das Leibhnsaren-Regiment v. Goecking, welches Nach

wie vor auf seinem eigenthümlichen Etat blieb.

Es war den Truppen auheim gestellt, die ausländische Werbung

kompagnie-, resp. schwadronsweise zu betreiben, oder die Werbegelder

pro Regiment in eine Kapitulanten-Kasse zusammen zu schießen, aus

welcher die Kosten für die Werbungen des Regiments gemeinschaftlich

bestritten wurden. Einige Regimenter gingen auf diesen Vorschlag ein,

und als sich dies Verfahren bewährt hatte, wurde es durch Kabinets-

Ordre vom 28. November 1791 allgemein eingeführt. Ein neues

Werbe - Reglement vom 1. Februar 1787 schrieb das Verfahren bei

der ausländischen Werbung genau vor; doch erklärte der König in der

„Jnstruktion für die Werbung der Kavallerie im Felde, vom 10. April

1790" im Kriege diese Werbung von dem Ersten desjenigen Monats

ab, wo die Armee auf den Feld-Etat tritt, auf seine eigene Kosten

vornehmen lassen zu wollen. Es war diese Erklärung von großer Be

deutung für die Chefs, da im Kriege die Werbung ungleich theurer

zu stehen kam und die Werbegelder dann wenig hingereicht haben

würden, die vorgeschriebene Zahl von Ausländern immer präsent zu

halten.

Das 1750 und 1773 erneuerte Reglement für die Jnfanterie

wurde einer durchgreifenden Reform unterworfen und 1788 aufs Neue

ausgegeben, für die leichte Jnfanterie ein solches aber ganz neu ent

worfen. Für Mineurs und Jngenienre ersehien ein solches 1790 und

für die Husaren, so wie für Kürassiere und Dragoner, 1796. Die

Behandlnngsweise des gemeinen Mannes wurde zu mildern versucht

und den Offizieren zur Pflicht gemacht, sich die „für den Krieg so un

entbehrliche Liebe des gemeinen Mannes" zu erwerben. Friedrich Wil

helm erkannte die Hauptnrsache des entarteten Zustandes der Ofsizier-

Corps sebr richtig in den zerrütteten Vermögens - Umständen und dem

dadurch erzengten Eigennutz und der Habgier vieler Einzelner. Er

suchte dem durch die bereits angedeuteten Einrichtungen, so wie durch

eine <Z7döhnng der Gebälter zu steuern und verbot das Schuldemnachen

auf das strengste. Aber den eigentlichen Sitz des Uebels konnte er

dennvch nicht erfassen. Tie Menge fremder Offiziere, welche unter
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der ganzen Regierung seines Vorgängers ohne Unterlaß, selbst noch bei

den Errichtungen von 1773, der Armee zugeströmt waren, hatten dem

Ofsizier -Corps, und damit auch dem gesammten Heere, seinen einheit

lichen, vaterländischen Stempel genommen und demselben statt des

charakteristischen Geistes des einheimischen Adels, die Gesinnungen eines

durch Geld und Ruhm geblendeten Abenteurers beigemischt. Das Rechts-

bewußtsein, das allein den männlichen Charakter, also auch den wahr

haften Ofsizier, schafft, war einem ganz verfehlten Begriffe von Subordi

nation gewichen, welcher nicht die Ehre und den Dienst des Königs,

sondern die unbedingte Unterordnung des Untergebenen unter die Per

sönlichkeit des Vorgesetzten, d. h. nicht nur unter seine Stellung als

Befehlshaber, sondern auch unter seine ungesetzmäßigen Handlun

gen und Ansichten, für die höchste Pflicht des Untergebenen erklärte.

Das allerdings vorbehaltene Klagerecht des Untergebenen war zu einer

wesentlichen Form geworden, denn das Schicksal der Subaltern-Ofsi-

ziere war so sehr in die Hand der Vorgesetzten gelegt, wie es nur in

der blühendsten Zeit der deutschen Werbe - Obersten stattgefunden hatte,

und die Schicksale Dork's und Blücher's lehren, daß starke Charaktere

keine Anerkennung sinden konnten. Die zahlreichen Schriften preußi

scher Offiziere aus jener Zeit liefern ein trauriges Bild von dem durch

und durch zerrütteten Zustande, und die wohlmeinendsten Maßregeln

Friedrich Wilhelm's waren nicht im Stande dem so weit verbreiteten

Uebel Einhalt zu thun.

Mit neuen Truppenformationen schritt der König bereis im ersten

Jahre seiner Regierung vor. Friedrich der Große hatte, wie wir ge

sehen, noch kurz vor seinem Hintritte die Organisation von drei Frei-

Regimentern befohlen, welche beim Regierungswechsel noch in der

Formation begriffen waren. Sie waren in der Absicht entstanden, den

leichten Fußtruppen durch Beibehaltung im Frieden eine festere Or

ganisation zu verleihen und den leichten Dienst mehr auszubilden.

Friedrich Wilhelm erweiterte diese Maßregel, indem er im Jahre 1787

20 Füsilier-Bataillone errichtete und hierzu diese 3 Regimenter,

die stehenden Grenadier-Bataillone und einen Theil der Garnison-

Regimenter verwendete. Ein Gleiches geschah mit dem dritten Bataillon

v. Leipziger Sir. 3, welches hierdurch, .wie alle übrigen Regimenter

außer der Garde, auf 2 Musketier-Bataillone gesetzt wurde. Ueber-

dies wurde jedes Jnfanterie-Regiment mit 2 Grenadier - Kompagnieen

vermehrt, so daß nunmehr jedes Regiment sein eigenes Grenadier-

Bataillon formirte und das Zustammenstoßen der Grenadiere verschie

dener Regimenter zu einem Bataillon für den Fall eines Krieges unter

blieb. — Jm Jahre 1788 wurden endlich sömmtliche Garnison-Regi

menter aufgelöst, und dafür jedem Jnfanterie-Regiment ein Depot-

1i In späterer Zeit wurden dieselben „leichte Infanterie-Regimenter" ge

nannt, in den Patenten Friedrich's II. aber heißen sie ausdrücklich „Frel-Regi-

menter."
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Bataillon von 3 Kompagnieen zugetheilt. Es schwand hiermit die

älteste Jnstitution des brandenburg - preußischen Heeres, gewissermaßen

der Keim, aus welchem sich die Armee nach und nach entwickelt hatte,

und zugleich auch der Grundsatz, zur Besatzung der Festungen eine

^ ganz besondere Truppe zu bestimmen. Es mag deshalb hier an seinem

Platze sein, den Verbleib dieser Truppen spezieller zu detailliren, um

diesem Stamme der Armee eine mehrere Anerkennung zu zollen.

Brandenburgische Truppen:

Garnison-Regiment v. Kowalski Nr. 7: 3 Kompagnieen zu

Alt-Bornstedt Nr. 1, 3 Kompagnieen zu Braun Nr. 13,

3 Kompagnieen zu Preußen Nr. 18, 1 Kompagnie zu Lich-

nvwski Nr. 23, 3 Kompagnieen zu Möllendorf Nr. 25,

3 Kompagnieen zu Alt-Woldeck Nr. 26, 1 Kompagnie zu

Raumer Nr. 36, 3 Kompagnieen zu Pfnel Nr. 46.

Preußische Truppen:

Garnison-Regiment v. Bvse (früher Hallmann) Nr. 1:

Aus 4 Kompagnieen wurde das Füsilier-Bataillon Nr. 14 for-

mirt ; 3 Kompagnieen kamen zu Henkel Nr. 2, 3 Kompagnieen

zu Voß Nr. 11,3 Kompagnieen zu Wildau Nr. 14, 3 Kom

pagnieen zu Romberg Nr. 16, 3 Kompagnieen zu Fewrat Nr. 53.

Die Leib-Kompagnie blieb bestehen und bildete einen Theil der

Besatzung des Forts «vk.

Garnison-Regiment v. Pirch Nr. 2: 2 Kompagnieen zum Füsi

lier-Bataillon Nr. 12; 3 Kompagnieen zu Goltz Nr. 7, 3 Kom

pagnieen zu Scholten Sir. 8, 3 Kompagnieen zu Brünneck Nr. 17,

3 Kompagnieen zu Schlieben Nr. 22, 3 Kompagnieen zu Schön

feld Nr. 30, 3 Kompagnieen zu Kenitz Nr. 39.

Garnison-Regiment v. Berenhauer Nr. 11: Aus 4 Kompag

nieen wurde das Füsilier-Bataillon Nr. 8 formirt; 3 Kompag

nieen kamen zu Egloffstein Nr. 4, 3 Kompagnieen zu Krockow

Nr. 51, 3 Kompagnieen zu Schwerin Nr. 52, 3 Kompagnieen

zu Bonin Nr. 54, 3 Kompagnieen zu Koschenbahr Nr. 55 und

die Kompagnie des Kapitän v. Walther- und Cronegk blieb als

Besatzung von L»k bestehen.

Pommersche Truppen:

Garnison-Bataillon v. Vietinghoff Nr. 3: 3 Kompagnieen

zu Herzog Friedrich v. Braunschweig Nr. 19, 2 Kompagnieen

zu Lichnowski Nr. 23.

Magdeburg-Halberstadtische Truppen:

Garnison-Bataillon v.Hülsen Nr. 4: 3 Kompagnieen zu Bud

berg Nr. 9, 2 Kompagnieen zu Marwitz Nr. 10.
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Westfälische Truppen:

Garnison-Bataillon v. Salemon Nr. 9: 3 Kompagnieen zu

Gandi Nr. 44, 2 Kompagnieen zu Eichmann Nr. 48.

Garnison-Bataillon v. Beauvrve (früher v.Courbiere) Nr. 12:

1 Kompagnie zu Marwitz Nr. 10, 3 Kompagnieen zu Eckarts

berg Nr. 45, 1 Kompagnie zu Eichmann Nr. 48.

Schlesische Truppen:

Garnison-Regiment v. Natalis Nr. 5: 3 Kompagnieen zu Leip

ziger Nr. 3, 3 Kompagnieen zu Lengefeld Nr. 5, 3 Kom

pagnieen zu Jung -Bornstedt Nr. 20, 3 Kompagnieen zu

Braunschweig Nr. 21, 3 Kompagnieen zu Knobelsdorff Sir. 27,

2 Kompagnieen zu Raumer Nr. 36, 3 Kompagnieen zu Jung-

Woldeck Nr. 41.

Garnison-Regiment v. Saß Nr. 6: Aus 4 Kompagnieen wurde

das Füsilier-Bataillon Nr. 7 formirt; 3 Kompagnieen kamen

zu Kalckstein Nr. 28, 3 Kompagnieen zu Wendessen Nr. 29,

3 Kompagnieen zu Tanentzien Nr. 31, 3 Kompagnieen zu Ho

henlohe Nr. 32, 3 Kompagnieen zu Hager Nr. 38, 1 Kom

pagnie zu Anhalt Nr. 43.

Garnison-Regiment v. Heicking Nr. 8: Aus 4 Kompagnieen

wurde das Füsilier - Bataillon Nr. 6 formirt ; 3 Kompagnieen

kamen zu Wunsch Nr. 12, 2 Kompagnieen zu Beville Nr. 24,

3 Kompagnieen zu Prinz Ferdinand Nr. 34, 3 Kompagnieen

zu Prinz Heinrich Str. 35, 2 Kompagnieen zu Wolframsdorf

Nr. 37, 2 Kompagnieen zu Anhalt Sir. 43.

Garnison-Regiment v.Oven Nr. 10: 2 Kompagnieen znr Kom-

pletirung des Regiments Schwarz Nr. 49, 2 Kompagnieen

zum Füsilier-Bataillon Nr. 19; 3 Kompagnieen zu Götzen

Nr. 33, 1 Kompagnie zu Wolframsdorf Sir. 37, 3 Kom

pagnieen zu Erlach Nr. 40, 3 Kompagnieen zu Markgraf

Heinrich Nr. 42, 3 Kompagnieen zu Lehwald Nr. 47, 3 Kom

pagnieen zu Schwarz Nr. 49.

Mit diesen Depot-Bataillonen wurden die Stamm - Nummern der

Regimenter ofsiziell, indem dieselben auf den Montirnngsknöpfen der

Depot-Bataillone angebracht wurden. Mit der neuen Formation ver

band man den doppelten Zweck, Ersatz-Abtheilungen für die Feld- ^

truppen zu schaffen, und zugleich die nicht mehr felddienstfähigen, aber

noch zum Garnisondienst brauchbaren Mannschaften unterzubringen.

Diese Truppen, welche 1796 die Bezeichnung „Dritte Musketier-Ba

taillone" erhielten, sind gewissermaßen als ein Uebergang aus den feld-

dienstfähigen Garnison-Regimentern der älteren zu den halbinvaliden

Garnison -Trnppen der neueren Zeit zu betrachten, bis in der neuesten

Zeit in den „kombinirten Reserve-Bataillonen" eine ganz ähnliche For

mation wie die Depot-Bataillone Friedrich Wilhelm's II. erstanden ist.
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Beim Rückfall der alten fränkischen Stammlande an das König

liche Haus übernahm Friedrich Wilhelm auch die dortigen Truppen,

welche in den Jnfanterie-Regimentern „Voigt v. Salzburg" und

„v.Reitzenstein" und in dem dazu gehörigen Grenadier-Bataillon

„v. Beust" bestanden. Aus diesen Truppen wurde 1794 zu Mainz

ein Jnfanterie-Regiment Nr. 56 gebildet und dem zum preußischen

General-Major ernannten Christian Ludwig Rudolph v. Reitzenstein

verliehen. Aus den markgräflichen Garde -du -Corps und Kammer-

Husaren, welche durch Abgaben aller Husaren-Regimenter auf 5 Es-

kadrons gebracht wurden, wurde ein „Anspach-Baireutsch es Hu

saren-Bataillon" errichtet und dem Obersten Christian Alerander

v. Franckenberg verliehen. Der Feldzug von 1794 gegen Polen brachte

die Errichtung eines Jnfanterie-Regiments Nr. 57 aus polnischen

Kriegsgefangenen zu Wege, welches im folgenden Jahre den Kanton

des nach Südpreußen abgerückten schlesischen Regiments „Hiller

v. Gärtringen Nr. 37" und den General-Major Georg Adolph

v. Grävenitz zum Chef erhielt. Auch wurde in demselben Jahre noch

ein Füsilier-Bataillon Nr. 21 in den preußischen Landen neu gewor

ben und in Lithauen ein Tartarenpulk von 5 Schwadronen unter

dem Obersten Janus Murza Baranowski errichtet.

Der Kanton-Verfassung nahm sich Friedrich Wilhelm II. gleich

bei Antritt seiner Regierung aufs Gifrigste an. Die hier und da ver

breitete Meinung, als seien die Vorarbeiten zu dem neuen Kanton-

Reglement bereits unter Friedrich II. geschehen, unter seinem Nachfol

ger aber nur fortgesetzt und dann das Reglement selbst publizirt wor

den, ist eine durchaus irrige. Durch eine Ordre vom 30. September

1786 forderte Friedrich Wilhelm eine spezielle Nachweisung sämmtlicher

Kantons zu seiner persönlichen Einsicht ein , und ließ sich alle auf das

Kantonwesen bezüglichen Verordnungen vorlegen. Hiernächst verlangte

er von den angesehensten seiner Generale Gutachten über die Kanton-

Einrichtung und setzte dann durch eine Ordre vom 20. April 1788

eine Jmmediat- Kommission zur Regulirung des Kantonwesens ein, zu

deren Präsidenten der General Möllendorf und der Staats - Minister

v. Gaudi, nach des Letzteren Tode aber der Staats -Minister v. Voß

ernannt wurden.

Der wegen seines unglücklichen Feldzuges von 1806 so vielfach

geschmähte Herzog von Braunschweig schließt sich in seinem Gutachten

der Ansicht des General Möllendorf an, „daß der höchste Grad der

„Vollkommenheit der Armee in den Königlich preußischen Staaten als

„der Grundpfeiler der Monarchie angesehen werden muß," und fährt

dam fort, „daß eine Population von 6 bis 7 Millionen gegen Popu

lationen von 20 Millionen und darüber sich nur durch ausgezeichnete

„Staats -Einrichtungen, durch Much und Vaterlandsliebe aller Stände

„und durch Sicherheit und innere Stärke des Heeres erhalten könne."

Er schlägt dieserhalb vor, auf die Weckung des Patriotismus, vorzüglich

des militärischen, hinzuwirken und zu dem Ende auch die lebenslängliche
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Dienstzeit in eine zwanzigjährige zu verwandeln, wobei überdies die

vorwurfsfreie Durchdienung eines Kriegsjahres für zwei Dienstjahre

gerechnet und gewisse Bedienungen in den Städten wie auf dem Lande

nur an ausgediente, tüchtige Soldaten vergeben werden müßten. Da

durch werde die Liebe zum Soldatenstande und zur Vertheidigung des

Vaterlandes zunehmen, und man erhalte in den ausgedienten Solda

ten eine Menge treu ergebener Diener in den kleinen, auf die Gesin

nung des Volkes höchst einflußreichen Beamtenpvsten.

Die Regulirungs- Kommission glaubte den Zweck, die militärische

Gesinnung des Volkes zu festigen, besser dadurch zu erreichen, wenn

demselben durch strenge Maßregeln seitens des Ministerinms der geist

lichen Angelegenheiten die Heiligkeit des Fahneneides strenger einge

schärft würde, und richtete dieserhalb einen Antrag an den König.

Friedrich Wilhelm antwortete am ». Januar 1789: „Mein lieber

„General von der Jnfanterie v. NöIIenöort' und Ütats-Mllistre

„von LsAucli. Aus Eurem Bericht vom 3ten dieses ersehe Jch, wie

„Jhr vor nöthig sindet Mich zu bitten, dem Geistlichen Oepartement

„aufzugeben, daß die Jugend in den Oantons besser wie bisher von

„der Wichtigkeit des Eides und von den Pflichten der Religion und

„Vaterlands -Liebe unterrichtet werden möge. Zu diesem Bericht seid

„Jhr vermuthlich durch die eingegangenen Rapports von denen zur

„ Danton - Revision «oinuiAnclirten OKeiers veranlaßt worden, und

„wenn den also ist, so habt Jhr Mir entweder diese Rapports ein

zuschicken, oder Mir Lpseiells Fälle, davon gewiß eine Menge

„vorhanden sind, anzuzeigen, damit Jch der Sache noch näher

„treten könne. Jhr sehet also wie nötig den Unwesen Einhalt zu

„thuen, und wie zu befürchten stehet, daß die alte Preußische Tapfer

keit mit der bereits so tief gesunkenen Religion am Ende mit sinken

„werde, und habe daher mit Anfertigung Eures Berichts an den

„Utats-Ninistrs von 'Woellner als OKst' des Geistlichen Denar-

„tenients eine geschärfte Orelre ergehen lassen, die Wiederspenstigen

„ohne alle Schonung zu behandeln."

Charakteristisch genug für die Zustände der damaligen Zeit mußte

die Kommission erwidern, daß ihr zwar dergleichen Rapporte, wie der

König vermuthe, nicht vorlägen, daß aber die vielfache persönliche Er

fahrung ihrer Mitglieder über das Vorhandensein der geschilderten Zu

stände keinen Zweifel lasse.

Die Kommission bearbeitete zwei Entwürfe zu einem vollständi

gen Kanton-Reglement. Den einen für Schlesien und Glatz, den

anderen für die übrigen Provinzen. Behnfs des ersteren hatte der

Minister für Schlesien, Graf Hoym, auf Königlichen Befehl den

Kriegs- und Domänen-Rath v. Massow zu der Regulirungs - Kom

mission deputirt, welcher indeß mit den übrigen Kommissions -Mitglie

dern zu keiner Einigung kommen konnte und selbstständtg einen Gegen

entwurf aufstellte, welchen die übrigen Mitglieder ihrerseits verwarfen.

Nach einer vieHhrigen Wirksamkeit der Kommission wurde endlich am
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12. Februar 1792 das „Reglement, nach welchem in den Kö

niglichen Staaten, jedoch mit Ausschluß des souveränen

„Herzogthums Schlesien und der Grafschaft Glatz, bei

„Ergänzung der Regimenter mit Einländern in Frie-

„denszeiten verfahren werden soll" publizirt.

. Gleich im Eingange wird das Prinzip allgemeiner Wehr

pflicht aufgestellt, indem es heißt: „Die Verbindlichkeit zu Kriegs

diensten ist eine Obliegenheit Unserer getreuen Unterthanen, die mit

„der Erhaltung des Staates, zu dessen Wohlstand Wir eine zahlreiche

„Armee gebrauchen, und mit der Sicherstellung ihrer eigenen Habe

„und Guter in der allergenauesten Verbindung steht;" und im §. 8:

„Da der Verbindlichkeit, den Staat zu vertheidigen, Niemand, der

„dessen Schutz genießt, sich entziehen kann, so sinden von

„dieser Verbindlichkeit keine anderen Ausnahmen statt, als die in die-

„sem Reglement zur Beförderung des Wohlstandes des Staates aus

drücklich bestimmt sind." Diese Eremtionen waren indessen ziemlich

zahlreich, und man unterschied bedingt und unbedingt Erimirte. Zu

den Letzteren gehörte: 1) der gesammte Adel; 2) die Besitzer adlicher

oder anderer mit adlichen Rechten versehenen Güter bürgerlichen Stan

des, wenn ein' dergleichen Gut 12,000 Rthlr. und darüber an Werth

hat, oder dessen Besitzer sich sonst nach dem Reglement zur Eremtion

qualisizirt; 3) die im Dienste des Staates stehenden vereideten Civil-

Bedienten für ihre Person. Es müssen aber keine Kantonpflichtige zu

Civilbedienungen zugelassen werden, wenn sie nicht vorher von der

Kantonpflicht entbunden sind; 4) die Söhne der Räthe und erpedi-

renden Sekretäre bei den Landes -Kollegien, mit Jnbegriff der Land-

und Steuerräthe bei den Provinzial - Aeeise - und Zoll-Direktorien,

den prinzlichen Kammern nnd der Landschaft; 5) diejenigen Städte

und Distrikte, Gewerbe und einzelne Jndividuen, die durch besondere

Königliche Protektorien von der Verpflichtung zum Militärdienste erimirt

sind; 6) alle Ausländer, die sich in den Königlichen Staaten auf

halten oder sich darin häuslich niederlassen, nebst ihren mitgebrachten

Söhnen und Knechten. Diejenigen aber von ihnen, die in den Städten

wüste Stellen und auf dem Lande wüste Ackergüter zum Wiederaufbau

übernehmen, oder neue Häuser, da wo noch keine gestanden, es sei

auf ihre eigene oder fremde Kosten, bauen, sollen eine gleich unbe

dingte Kantons - Eremtion auch in Absicht ihrer im Lande erzeugten

Söhne, folglich ihrer ganzen ersten Generation, genießen; 7) die

Söhne der wirklichen Konsistorial-Räthe und der Professoren und lesen

den Doktoren an den Universitäten; 8) die Besitzer von 10,000 Rthlr.

Vermögen, und deren Söhne, wenn sie. nicht aus dem Stande der

Professionisten, Ackerbürger und Bauern sind. — Ueberdies waren die

Söhne von einer Menge anderer Personen bedingt erimirt, d. h. für

den Fall, daß sie sich den Studien, der Handlung oder der Oekono-

mie widmeten. Das Letztere aber wurde nur angenommen, wenn sie

die Oekonomie auf einer Königlichen Domäne oder eiiM großen Gute
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wissenschaftlich gelernt hatten, und Zeugnisse darüber beibrachten, daß

sie sich zur Pachtung und Administration großer Güter eigneten.

Mit dem Privilegio des Studirens wurde bald großer Mißbrauch

getrieben, und der König setzte deshalb durch ein Patent vom 24. Mai

1793 Prüfimgs -Kommissionen ein, vor welchen die nur bedingt Eri-

mirten ihre Befähigung zum Studiren nachweisen mußten, ehe ihnen

die Erlaubuiß hierzu und dadurch die Eremtion von der Kantonspfticht

ertheilt wurde.

Die Söhne der Oberförster und rechnungsführenden Forstbeamten

waren dem reitenden Jäger-Corps verpflichtet, die Söhne der König

lichen, städtischen und Privat -Unterförster aber zur Rekrurirung der

Fußjäger bestimmt. Alle diejenigen, die nach zurückgelegtem 26sten Le

bensjahre bei dem Jäger-Corps noch nicht eingestellt oder wenigstens

schon dazu ausgewählt waren, traten in ihre natürliche Kantonpflicht

zurück.

Die Dienstzeit wurde allgemein auf 2<1 Jahre festgesetzt, nach ^

deren Ablauf der Soldat, auch ohne invalide zu sein, in die Hei

math entlassen und nicht wieder einberufen werden sollte.

Gänzlich von der Kantonpflicht ausgeschlossen waren die Fürsten-

thümer Ostfriesland und Meurs; die Grafschaften Lingen, Tecklen

burg, ein Theil der Grafschaft Mark und die sechs schlesischen Ge-

birgskreise (der sogenannte Königs-Kanton). Außerdem die Städte

Berlin, Potsdam, Brandenburg, Altstadt Magdeburg und Breslau,

zu denen später auch Danzig und Thorn kamen.

Bereits am 1. Dezember 1787 waren sämmtliche seit 1733 neu

etablirte Kolonistendörfer , welche keinem Regiments - Kanton angehörten,

dem Feld- und Garnison-Artillerie-Corps als Kanton zugewiesen,

welches seinen Bedarf an Jnländern, den es hieraus nicht bestreiten

konnte, von den anderen Kantons erhielt. Jn dem Kanton-Reglement

hatte der König alle von 1792 ab entstehenden Etablissements und

Kolonieen seiner eigenen Disposition vorbehalten. — Die Füsiliere

erhielten ihren Bedarf an Jnländern aus gewissen ihnen zugewiesenen

Kantons der Jnfanterie nnd die Husaren aus denen der Kavallerie

und Dragoner. Die Garde rekrutirte sich nach wie vor aus dem schle

sischen Königs- Kanton und ans Abgaben vorzüglicher Leute der übri

gen Regimenter.

Die Landregimenter, welche Friedrich H. die ganze Zeit sei

ner Regierung über beibehalten hatte, hob Friedrich Wilhelm auf,

indem ^r ihr sueeessives Eingehen bereits 1788 befahl. Die vakant

werdenden Ofsizier- und Unterofstzierstellen wurden nicht wieder besetzt,

und die jährlichen Uebungen unterblieben. So ging diese uralte Ein

richtung abermals auf eine kurze Zeit zur Ruh, um bald darauf aber

mals in veränderter Gestalt zu erstehen.

Jn Anspach-Baireuth hatte sich eine ähnliche, aber umfassen

dere Einrichtung unter dem Namen „Land-Ausschuß" seit den

früheren Zeiten her erhalten. Bereits vor Errichtung der stehenden
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Heere war dort, wie der Minister Hardenberg nach an Ort und Stelle

angestellten Recherchen berichtet, jeder waffenfähige Bürger und Bauer,

er sei angesessen oder nicht, zu Kriegsdiensten verpflichtet gewesen, und

diese Verpflichtung habe sich ununterbrochen erhalten. Bei der Ueber-

nahme der Fürstenthümer durch Preußen war dieser Landausschuß in

Regimenter und Kompagnieen formirt und zählte 59 Jnfanterie- und

2 Dragoner -Kompagnieen. Die Regiments - Kommandanten wurden

durch den Landesherrn, die übrigen Ofsiziere aber durch die Stände

ernannt und patentirt. Die Regimenter waren in sich gleichmäßig,

sonst aber verschieden uniformirt'), mit Ausnahme der Kompagnieen

von Neustadt am Culm, welche „in bunten Röcken auszieht," und

mit der höchsten Kraftanstrengung konnte man durch den Landausschuß

eine Macht von 59,000 Mann aufstellen. Der Minister Hardenberg

fügt noch bei, daß die Bevölkerung einen hohen Werth auf diese Ver

fassung lege und einen großen Stolz darin setze. Der König ließ die

Einrichtung auch wirklich bestehen, setzte den dafür ausgeworfenen Etat

aber so herab, daß sie sehr in Verfall gerieth, und als Friedrich Wil

helm HI. später die Reorganisation befahl , waren kaum die ersten Ein

leitungen dazu getroffen, als die Provinzen einem ganz fremden Herr

scher zusielen, und die alten Stammlande der Nürnberger Burggrafen,

die ersten reichsfürstlichen Besitzungen des preußischen Königsgeschlechts,

demselben bis auf die heutigen Zeiten verloren blieben.

Jm Jahre 1794, wahrend des Feldzuges gegen Frankreich, wurde

seitens des Kaiserlichen Hofes die Jdee einer allgemeinen Volks

bewaffnung angeregt, um dieselbe einer feindlichen Jnvasion entge

genzustellen. Der Kaiserliche und Reichs -General -Feldmarschall, Her

zog Albrecht von Sachsen - Teschen, erließ auch in Bezug auf den

Niederrheinisch-Westphälischen Kreis ein förmliches Ausschreiben die-

serhalb, indessen bezeigten die Reichsfürsten keine Lust, und preußischer

Seits lehnte man die Zumuthung völlig ab. Am Entschiedensten

sprach sich der Feldmarschall v. Möllendorf dagegen aus, welcher eine

solche Maßregel militärisch für wenig Nutzen bringend, und politisch

bei der bedenklichen Stimmung der Gemüther für gefährlich hielt.

Dagegen fand die Errichtung einer Landmiliz in Westphalen mehr An

klang, da man eine solche theils zur Verstärkung der Garnison von

Wesel, theils zur Besorgung der Transporte n. im Rücken der Armee

für recht vortheilhaft hielt. Die Besatzung von Wesel bestand nur

aus zwei schwachen Depot-Bataillonen, und der Kommandant, Ge

neral v. Tschierschki, bat vergeblich um Verstärkung, da hierzu keine

Truppen disponibel waren. Die vorgeschlagene Errichtung der Land

miliz schien eine Auskunft zu bieten und die verschiedenen Behörden

traten darüber in Unterhandlung. Der General Schulenburg, welcher

1) Im Archive des Königlichen Knegs-Ministerii besinden sich Abbildungen

und genaue Uniformszeichnungen von allen verschiedenen Abtheilungen des An

spach - Baireuthschen Landausschusses.
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lange in Westvhalen gestanden hatte und daher den Sinn der dorti

gen Einwohner kannte, erklärte dirsen für so unzuverlässig und un

militärisch, daß er sich wenig Vortheil von der Miliz versprach , und

der Clevische Kammerpräsident, Freiherr v. Stein, stimmte nebst dem

General Tschierschki dieser Ansicht völlig bei. Die Unterhandlungen

waren noch bei den Präliminarien, als sie durch die Abtretung von

Wesel überflüssig wurden, und es war von der Westphälischen Land

miliz nicht ferner die Rede.

Durch die Erwerbung von Süd- und Neu-Ostpreußen erhielt der

Staat einen solchen Länder- und Einwohnerzuwachs, daß der König

es für angemessen hielt, die Organisation der Armee auf einen der

nunmehrigen Größe des Staates entsprechenden Fuß zu setzen. Er

errichtete zu dem Ende eine „Jmmediat- Militär - Organisa

tions-Kommission" und ernannte durch Kabinets - Ordre vom

30. November 1795 den Feldmarschall v. Möllendorf zum Präsidenten

derselben. Das Memoire, welches dem Könige cl. ei. Potsdam den

20. November 1795 überreicht worden war, hatte den Gedanken an

eine neue Organisation der Armee in Friedrich Wilhelm II. erweckt,

und sollte den Berathungen der Kommission zu Grunde gelegt werden.

Dasselbe stützt die Nothwendigkeit einer neuen Organisation hauptsach

lich darauf, daß „durch die nahe Nachbarschaft der Russen, welche

„eine stets währende mobile ^.ruiee zu jedem Unternehmen bereit ha-

„ben, die Seite von Ostpreußen und überhaupt die Linie zwischen

„dem rechten Ufer der Weichsel und der Ostsee eine besondere Auf

„merksamkeit erfordere." Mß wird deshalb die Theilung der Armee

in verschiedene Abtheilunges^vorgeschlagen und die derartige Disloei-

rung der Truppen befürwortet, daß die Herbeischaffung der Artillerie,

des Trains ze. sowie die Anlage der Magazine weniger Schwierigkei

ten verursache, als dies bisher durch die Konzentrirung des Armee-

Materials in Berlin der Fall gewesen sei. Ostpreußen, sagt das

Memoire, sei bisher schwach besetzt gewesen, weil Polen eine starke

Vormauer für dasselbe gebildet habe, die nunmehr fortfalle; es werde

deshalb eine Verstärkung des Heeres von 2 Jnfanterie - Regimentern,

6 Füsilier -Bataillonen' und 15 Eskadrons Kavallerie erforderlich, sowie

auch das Bataillon des General Steensen zu einem Regiment gemacht

werden müsse. Die Armee sei alsdann in 4 Korps zu theilen, und

zwar : das Ostpreußische Armee-Korps von 57 Bataillons und 75 Es

kadrons; das Südpreußische Armee-Korps, zu dem die pommerschen

und neumärkischen Truppen stoßen, von 40 Bataillons und 60 Eska

drons; das Schlesische Armee-Korps, zu welchem die berlinischen und

märkischen Regimenter und ein Theil der pommerschen Kavallerie stößt,

von 65 Bataillons und 93 Eskadrons, und endlich das Reserve-Korps,

die magdeburgischen, westphälischen und anspach-baireuthschen Trup

pen von 43 Bataillons und 30 Eskadrons. Nach dieser Eintheilung

müsse sich auch die Beschaffung der nöthigen Knechte und Pferde rich
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ten, welche für jedes Korps auf die zusammengehörigen Provinzen zu

repartiren fei.

Auf dies^ Vorschläge fußend, begann die Kommission, welcher

die Generale v. Geusau und v. Manstein nebst dem Major v. Guion«

neau hinzugetreten waren, ibre Arbeiten und reichte bereits am 10. De

zember d. I. dem Könige einen vollständig ausgearbeiteten Plan ein.

Es war damit eine völlig veränderte Dislokation der Armee und eine

neue Vertheilung der Kantons verbunden, da die neuen Provinzen mit

den zur ost- und südpreußischen Armee bestimmten Truppen besetzt

wurden, welche nunmehr auch ihre Ersatzbezirke daselbst angewiesen er

hielten. Unter den hiervon betroffenen Regimentern befand sich aber

mals das ehemalige Leib-Dragoner-Regiment (1795 v.Meng-

den-Kürassier Nr. 4 ), welches von Schlesien, nnd von heutigen

Regimentern noch das damalige Regiment v. Pirch Jnfanterie Nr. 8.,

jetzt 2tes Jnfanterie-(Königs-)Regiment, welches von Pom

mern nach Südpreußen verlegt wurde.

Die Vermehrung der Armee, wie sie das vorerwahnte Memoire

angab, wurde beibehalten; außerdem aber noch die Errichtung eines

Bataillons Feldartillerie, die Umformung der Depot-Bataillone in

dritte Musketier - Bataillone und deren Vermehrung auf 4 Kompag-

nieen, sowie die Verstärkung der Jnfanterie um 10 Mann pro Kom

pagnie projektirt. Bei den 3ten Musketier-Bataillons sollten die halb

invaliden Ofsiziere auf die wirklichen Kompagnie-Chefs beschränkt, die

übrigen Stellen aber mit den jüngsten Ofsizieren jeder Charge aus

dem Regiment besetzt werden.

Der König genehmigte im AllgemeüM die Vorschläge der Kom

mission, befahl aber, daß die TruppenveWehrung nur nach und nach

vor sich gehen sollte. Die Formirung der dritten Musketier-Batail

lone zu 4 Kompagnieen sand statt, von den neuen Errichtungen kam

aber nnr die Kompletirung des Bataillons Steensen zu einem Regi

ment, die Errichtung eines Jnfanterie-Regiments Nr. 58. für den

General -Lieutenant Ren« Wilhelm de l'Homme de Courbiere, dreier

Füsilier-Bataillone, Nr. 22. Major Friedrich Ludwig v.Puitlitz, Nr. 23.

Major Hans Ludwig v. York, Nr. 24. Major . Friedrich Wilhelm

v. Bülow, und die eines neuen Artillerie-Bataillons zu Stande. Bei

der ferneren Ausführung seiner Pläne überraschte den König der Tod

am 16. November 1797 und dieselbe siel seinem Sohne Friedrich Wil

helm HI. anheim.

Die organische Einrichtung der Armee erlitt in der ersten Periode

der Regierung Friedrich Wilhelms III. keine Aenderung; doch wurden

die Truppenvermehrnngen noch fortgesetzt und die Umwandlung der

Kantons vollendet. Der Lüneviller Frieden brachte Münster, Pader

born, das Eichsfeld, Erfurt, Mühlhäusen und Nordhausen an den

Staat. Aus den dabei übernommenen Münsterländischen Truppen

wurde ein drittes Musketier-Bataillon zu dem Regiment des Generals

v. Hagken, Nr. 44., gebildet, während dessen bisheriges drittes Mus
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ketier- Bataillon nach Warschau marschirte, um den Stamm zu einem

Jnfanterie-Regiment Nr. 60. für den General-Major Christian Wil

helm v. Chlebowski zu formiren. Aus der Münsterländischen Kaval

lerie und angeworbenen Rekruten wurde ein Dragoner-Regiment

Nr. 14. für den Obersten Georg Friedrich v. Wobeser errichtet. Das

zweite Bataillon des Regiments v. Srrachwitz Nr. 43. marschirte nach

Erfurt und formirte mit dem übernommenen kurmainzischen Regiment

v. Knorr ein Infanterie - Regiment Nr. 59. für den General-Lieutenant

Alerander Grafen v. Wartensleben. Die reitende Artillerie wurde in

ein besonderes Regiment zusammengezogen, und nach dem bereits von

Friedrich Wilhelm II. genehmigten Plane in Preußen ein Dragoner-

Regiment Nr.. 13. für den Obersten Hans Stephan v. Rouqnette er

richtet, wozu, demselben Plane gemäß, die in Danzig zum dortigen

Sicherheitsdienste bestimmt gewesene Dragoner-Eskadron v. Zülow den

Stamm abgab. Dagegen wurden die Grenadiere bei den Regimen

tern wieder auf 2 Kompaguieen vermindert und die Einrichtung Fried

richs II. wieder hergestellt, wonach die Grenadiere von zwei und zwei

Regimentern zu einem Bataillon zusammenstießeu. Es wurde nur in

sofern eine Aenderung dabei vorgenommen, als jetzt die Grenadier-

Bataillone auch während des Friedens zusammenblieben, während

Friedrich II. dieselben nur für den Krieg formirte. — Die Garde-

du-Corps vermehrte Friedrich Wilhelm III. bald nach seinem Re

gierungsantritte auf 5 Eskadrons, welche die bei allen anderen Küras

sier - Regimentern eingegangene Eintheilung in 2 Kompagnieen beibe

hielten. Die Wachtmeister derselben erhielten im November 1802, wie

es bei den Feldwebeln des 1sten Bataillons Garde bereits der Fall

war, den Rang von Premier-Lieutenants, die Feldwebel der Grena

diergarde aber den von Fähnrichen in der Armee.

Die Arbeiten der Jmmediat- Militär- Organisations- Kommission

nahmen unterdeß ihren Fortgang , und durch eine Kabinets - Ordre,

25. Juli 1803, überreichte der König derselben ein Projekt des Gene

ral v. Rüchel zur Küstenvertheidigung der Ostsee, sowie mehrere durch

den General Rüchel eingeschickte Memoires des Major v. d. Knesebeck ')

über die Errichtung einer Landmiliz unter dem Namen „Vater

lands-Reserve" nnd „Provinzial- oder Ehren-Legionen."

Nach einem Schreiben des General Rüchel vom 20. November 1803

hätte dieser dem Major Knesebeck die Grundzüge des Projekts ange

geben und ihm die Ausarbeitung der dahin gehenden Memoires auf

getragen. Nach diesem Projekt sollte die Dienstzeit der Einländer von

20 auf 15 Jahre herabgesetzt, die Mannschaft dagegen noch zu einer

weiteren Dienstzeit von 10 Jahren in der „Landreserve" verpflichtet

werden. Zu dieser sollten überdies im Falle der Noth alle bedingt

erimirte Kantonisten, sowie l?ie Bewohner kantonfreier Distrikte her

angezogen werden, so daß nach einer angestellten Berechnung sich eine

1) 5 als General-Feldmarschall a. D. 1347.
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gesammte Streitmasse der Art von 130,000 Mann Landreserve ergeben

würde, welche theils im Felde, theils zur Besatzung der Festungen

verwendet werden könnte. Aus den ausgedienten Soldaten und den

Bürgern der Städte formirte das Projekt die „ Vaterlands- Legionen, "

während die bei den Truppen nach und nach zu ererzierenden und

wieder zu entlassenden Leute unter 5 Zoll, die bedingt Erimirten ze.

die große Masse der Landreserve bilden sollten. Für vortheilhaft hielt

es der Major Knesebeck, wenn diese Landreserven jährlich versammelt

und ererziert würden; da dies aber leicht an den dadurch erwachsen

den Kosten scheitern könne, so schlug er vor, jährlich eine gewisse An

zahl der zur Landreserve designirten Mannschaften bei den Regimen

tern während der Ererzierzeit einzuziehen, und dafür ebensoviel Beur

laubte im Kanton zurückzulassen, wie dies mit der Kriegsaugmentation

von 10 Mann per Kompagnie bereits stattfände. Um aber dem gan

zen Jnstitute Sympathieen im Lande zu verschaffen, den Soldatenstand

in der Achtung der Bevölkerung zu heben und den Patriotismus bei

derselben zu wecken, wollte der Major Knesebeck die Abschaffung der

erniedrigenden Strafen in der Armee und die Verbreitung soldatischen

Geistes in den Schulen durch gymnastische Uebungen und Vorträge

über glänzende Thaten aus der Vergangenheit des Heeres herbeige,

führt wissen. —

Aber die Zeit war noch nicht reif für derartige Jnstitute. Man

hatte sich dessen ganz entwöhnt, die Wehrkraft des Landes im Lande

selbst zu suchen, nnd Männer, welche selbst von der heiligsten Vater

landsliebe glühten, wollten sie dennoch beim Volke nicht sinden, und

betrachteten die ganze Kantoneinrichtung lediglich als ein Mittel, wohl

feile Rekruten zu erhalten. Das Band gegenseitigen Vertrauens zwi

schen Vorgesetzten und Untergebenen, welches allein eine Truppe un

überwindlich macht, war in der Armee nur noch in sehr geringem

Grade vorhanden. Das Verhältniß im Ofsizier-Korps hatte sich zwar

wesentlich gebessert, und namentlich unter den jüngeren Ofsizieren zeigte

sich ein reges, frisches Leben, aber das Verhältniß zwischen Vorgesetz

ten und Untergebenen war noch nicht auf seine natürlichen Grundla

gen zurückgeführt und damit mangelte der Armee der eigentliche Kitt

festen Soldatenthums.

Die Knesebeckschen Vorschläge fanden ihren ersten Gegner an dem

biederen und tapferen, aber allzusehr in den Erinnerungen des sieben

jährigen Krieges befangenen Feldmarschall v. Möllendorf. Derselbe

schrieb als Präses der Jmmediat-Organisations- Kommisston den üb

rigen Mitgliedern derselben am 27. Juli 1803: „Die Ausarbeitung

„des Major v.Knesebeck hierüber, nebst dessen hierüber geäußerte Ge

„danken zu Umschaffung unserer Dienste ;e. ist vor mir zu hoch. Nach

„meinen begräntzten Kenntnissen im Dienst, Erfahrungen aus Benr-

„theilung unserer biederen Nation, sinde ich solche nicht anwendbahr,

„auch denen Staatskräften nicht angemeßen , jedoch unterwerfe ich gern

„meine begräntzte Kenntniß erleuchtetren Beurtheilungen, " und im De
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zember: „Von des Majors v. Knesebeck Eingaben glaube ich nicht,

„daß viel zu gebrauchen sein wird, weil erstlich das Land selbst

„und die Armee auch, gantz umgewältzet werden müssen. Dabei

„sinde ich viele sehr gefährliche Propositionen." — Der General Rüchel

hatte aber den vortragenden General-Adjutanten des Königs, dm

Obersten v. Kleist, ') für seine Pläne zu gewinnen gewußt, und dnrch

diesen war der König selbst dafür interessirt worden. Wenn daher

auch die Vorschläge des Major Knesebeck sielen, so wurden doch die

des General Rüchel zu Formirung einer Landmiliz für den Fall eines

Krieges adoptirt, da sich hierfür in der Geschichte des siebenjährigen

Krieges bereits bewährte Beispiele vorfanden. Die Kommission be

richtete daher am l5. August: „Euer Königlichen Majestät allergnä-

„digstem Befehle gemäß haben wir den Jnhalt der Allerhöchstdenselben

„von dem General-Lieutenant v. Rüchel überreichten Aufsätze des Ma-

„jors v. Knesebeck

„über die Errichtung von Landmilizen unter der Benennung

. „von Vaterlands -Reserve und Provinzial- oder Ehren -Le-

„gionen,

„näher erwogen und verfehlen nicht, Ew. Königlichen Majestät das

„Resultat unserer unbefangenen Prüfung allerunterthänigst vorzulegen.

„1. Jst die von dem Major v. Knesebeck vorgeschlagene gänzliche

„Umwälzung des Militärs und seiner Verhältnisse gegen den Staat

„unserer Ueberzeugung nach gar nicht auf die durch die Erfahrung be

„währte Verfaßung Ew. Königlichen Majestät siegreichen, allen übri-

„gen Nationen zum Muster dienenden Armee, und ebenso wenig auf

„die Kräfte des Staates und den Nationalgeist der Unterthanen be-

„ rechnet.

„Die Seelenzahl in den Kantonslisten zum Beispiel. ist zwar

„größtentheils richtig, der darauf gebaute Schluß aber: daß hiernach

„die größeren Kantons zur National -Reserve am meisten und so be

„trächtlich, wie in dem Aufsatze angenommen worden, beitragen kön-

„nen, ist durchaus falsch. Ew. Königliche Majestät haben bekanntlich,

„weil die Armee wegen Abuahme der Reichswerbung nach dem sub-

„sistirenden Etat nicht mehr an Ausländern eomplet erhalten werden

„könnte, vor mehreren Jahren die weise Einrichtung zu treffen geruhet,

„daß diejenigen Regimenter, welchen die größeren Kantons zu Theil

„geworden sind, den Einländerstamm verhältnißmäßig. vermehrt haben

„und überdies die auf diese Kantons angewiesenen Füsilier-Bataillons

„und Husaren-Regimenter mit ebenfalls vermehrtem Einländer-Stamm

„daraus eompletiren müßen. Alles dies beruht auf einer genauen Be

rechnung und die Kantons tragen solchergestalt nach einem ihren

„Kräften vollkommen angemeßenen Verhältniß zur Completirung der

„Armee an Einländern bei. Sie sind dadnrch alle gleich geworden

1) Nachmals Kleist v. Nollendorf.
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„und es kann ohne Nachtheil der Regimenter durchaus nicht eins mehr

„als das andere ertraordinair angegriffen werden.

„Die Aushebung einer so großen Anzahl von Menschen, als der

„Major v. Knesebeck vorschlägt, übersteigt mithin

„2. die Krafte des Staats, indem dadurch den Regimentern bei

„entstehendem Kriege die zu ihrer Ergänzung nöthige Mannschaft ent

zogen und dasjenige Verhältniß aufgehoben wird, welches bei hart

näckigen Schlachten die Eristenz derselben sichert und wodurch es

„allein möglich ist, diejenigen Regimenter wieder herzustellen, die am

„meisten gelitten hatten.

„Ueberdies würde es von keinem Nutzen sein, diese zahlreiche er

„traordinair auszuhebende Mannschaft während des Friedens in den

„Waffen zu üben, selbst in dem Falle, wenn angenommen wird, daß

„die Regimenter sich im Kriege daraus eompletiren könnten. Die Er

„fahrung im siebenjährigen Kriege hat zur genüge gelehrt, daß zu-

„ weilen ruinirte Regimenter im Winter 7 bis 800 Reeruten eingezo-

„ gen , selbige ererzjrt und in der folgenden Campagne wieder ebensoviel

„als in der vorher gehenden geleistet haben. Der ungeheueren Kosten,

„welche die Ausführung dieser Maaßregel durch die Anschaffung der

„großen Menge von Canons') und anderer Armatur verursachen

„würde, wollen wir nicht einmal gedenken.

„ 3. Halten wir das vorgeschlagene sueeessive Einstellen und Erer-

„eiren gegen Zurücklassung der Beurlaubten für äußerst nachtheilig.

„Schon jetzt, da die Regimenter die Beurlaubten nur alle zwei Jahre

„einziehen, kommen die als Ersatz der Schützen zurückgelasseneu Leute

„erst im dritten Jahre zum Erereiren ein. Sollte nun das Einkom

„men der Beurlaubten in der vorgeschlagenen Art noch weiter ansge-

„setzt werden, so würde maucher Beurlaubte kaum in 5 oder Jahren

„seine Fahne einmal sehen. Nimmt man hierzu noch, daß, dem Pro

teet zufolge, die Einländer nur 15 Jahre dienen sollen, so würde,

„selbst wenn die Cantons, wie wir jedoch zweifeln, dies zu leisten im

„Stande wären, am Ende die ganze Armee nicht viel mehr als eine

„Landmiliz sein. Alles, was der Major v. Knesebeck anführt, um die-

„sen Vorschlag zu begründen, und das, was er Pedantismus in der

„Dreßur u. s. w. nennt, zu verbannen, ist uns nicht einleuchtend.

„Personelle Bravour eines jeden Jndividuums allein entscheidet nicht

„am Tage der Schlacht, sondern Bravour des Corps, und diese

„beruht auf der vortheilhaften Meinung und dem Ver

„trauen, das ein jedes Jndividuum auf das Corps setzt,

„zu welchem es gehört. Dieses Vertrauen aber wird gerade

„durch jenen sogenannten Pedantismus zu wege gebracht und beför

dert. Der äußere Glanz, die Regelmäßigkeit der Bewegungen, die

„Gewandtheit nnd zugleich die Festigkeit der Masse; alles dies gewährt

„dem Einzelnen die sichere und beruhigende Ueberzeugung, daß seinem

t) Jedes Bataillon führte bekanntlich damals zwei Kanonen bei sich.
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„Regiment, Bataillon ie. nichts zu widerstehen vermöge. So wird

„Vereinigung der einzelnen Kräfte bewirkt, und diese sichert bei zweck

„mäßiger Anführung den Sieg.

„4. Auch die Mittel, den Patriotismus der Eingeborenen zu er

„wecken, welche der Major v. Knesebeck vorschlagt, scheinen uns nicht

„nur überflüssig, sondern zum Theit selbst gefährlich zu sein. Den

„Märkern, Magdeburgern, Pommern, Preußen ze. fehlt es keineswe-

„ges an Patriotismus und Nationalstolz. Die Gattung desselben ist

„aber jeder Provinz eigenthümlich und wir halten es durchaus für

„bedenklich, sie darin zu reformiren, indem der angeborne Patriotis

„mus dadurch zerstört werden würde, ohne daß etwas Beßeres an

„deßen Stelle träte. Der National -Geist ginge verloren und dies

„dürfte gar leicht eine Erschütterung der Grundfesten der Armee und

„des Staates zur Folge haven.

„5. Aus eben diesem Grunde müssen wir die vorgeschlagene Ab- »

„schaffung der eingeführten Strafen für bedenklich erachten. Der Sol-

„dat ist einmal an das Dasein derselben gewöhnt und ihre Abstellung

„würde der Disziplin und mithin der Militair - Verfassung nachthei-

„lig sein.

„Die projeetirte Vermögens -Asseeuranz halten wir für völlig un

ausführbar und übergehen daher diesen Punkt ohne weitere Be

„merkung.

„Ebenso glauben wir auch in Ansehung der übrigen hier noch

„nicht beregten Vorschläge in ein näheres Detail nicht eingehen zu

„dürfen. Die Jdeen des Major v. Knesebeck, deßen Ausarbeitung

„übrigens vieles Gute enthält und ihn als einen denkenden und ein

sichtsvollen Ofsizier bezeichnet, scheinen großen Theils von den gegen

„wärtig in England im Werk seienden, bei uns aber nicht anwend

baren Einrichtungen dieser Art abstrahirt zu sein, gehen aber nicht

„nur über den eigentlichen Gegenstand weit hinaus, sondern weichen

„auch ganz von dem ab, was der Herzog von Braunschweig und noch

„bestimmter der General Rüchel vorgeschlagen haben und dem wir mit

„ganzer Ueberzeugung beitreten. Letzterer sagt in der dem Major

„v. Knesebeck ertheilten Jnstruetion ganz bestimmt und vollkommen

„richtig:

„„Für unser System schickt sich eine Landmiliz im freien

„„Felde nicht wegen unserer schnellen Manövers und unse-

„,,rer Feinde.""

„Der Major v. Knesebeck aber schlägt gerade die Gestellung einer Land-

„ miliz ins freie Feld vor.

„Der General-Lieutenant v. Rüchel bemerkt ferner:

„„Die preußische Militärverfassung und Staatswirthschaft

„„ist ein ehrwürdiges Original, rührt man ein Glied an,

„„so erhält die ganze lange Kette einen Schlag.""

„Der Entwurf des Majors v. Knesebeck aber würde, wenn er

„realisirt werden sollte, diese ganze vortreffliche Verfassung vernichten.
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„Ueberdies geht der von Euer Königlichen Majestät uns aller-

„ gnädigst ertheilte Befehl nur dahin, zu prüfen, ob von den gemach

„ten Vorschlägen hie und da etwas anwendbar sein möchte. Hiernach

„glauben wir uns auf folgende Bemerkungen einschränken zu müssen:

„1. Eine Landmiliz von 50,000 Mann, in der von dem Gene

ral-Lieutenant v. Rüchel vorgeschlagenen Art, scheint uns nach reif

„licher Ueberlegung in der gegenwärtigen Lage Ew. Königlichen Ma

jestät Staaten durchaus nochwendig, auch sind wir von der Mög

„lichkeit, die zweckmäßige Gestellung derselben, ohne Gefahr für die

„Completirung der Arm« und ohne Nachtheil für den Staat zu be

wirken, vollkommen überzeugt.

„2. Die Hauptsache dabei aber ist, daß, um diesen Zweck zu er

reichen, die Cantonverfaßung und die Verfaßung der Armee nicht im

„mindesten berührt oder gestört werde. Die Landmiliz oder welchen

« „vielleicht empfehlendereu Namen sonst dies Corps erhalten möchte,

„würde demnach aus solcher Mannschaft bestehen müssen, die durch

aus nicht zu der Maße der Cantonpflichtigen gehörte, aus welcher

„die Regimenter selbst rekrutirt, oder die Regiments -Artillerie nnd

„Trainknechte gestellt werden.

„3. Daß eine solche dem Zweck entsprechende Landmiliz unter den

„sud 2. bemerkten Modalitäten leicht bis auf 5il, 000 Mann zu brin-

„gen und zu unterhalten sein werde, getrauen wir uns mit Zuver

sicht zu behaupten. Es würden nämlich dazu zu verwenden sein:

„a) Die 20 Jahre gedienten Einländer, welche zu verpflichten

„wären, im Falle der Noch noch 10 Jahre lang bei der Landmiliz

„einzutreten. Dies allein beträgt nach der jetzigen Verfaßung, wo

„die 20 Jahr gedienten Einländer nur Bedingungsweise, mithin bei

„weitem nicht alle verabschiedet werden, schon «ir«a 12,000 Mann

„und wenn die Regimenter verpflichtet würden, durchaus alle 20 Jahre

„gedienten Einländer ohne Ausnahme zu entlassen, würde der daraus

„entstehende Stamm noch weit beträchtlicher sein.

„ d) Eine zu bestimmende Anzahl von dienstfähigen Bürgersöhnen

„in den eantonfreien Städten, welche Vestungen sind, die ohnehin

„schon die Verpflichtung haben, im Belagerungsfall nnter die Waffen

„zu treten

„«) vielleicht noch eine zu bestimmende Anzahl von der dienst

„fähigen jungen Mannschaft in den anderen eantonfreien Städten,

„demnächst

„cl) eine zu bestimmende Anzahl von dienstfähiger Mannschaft

„aus dem schlesischen Frei-Canton und endlich

„e? zur Ergänzung der 50,000 Mann ein verhältnißmäßiger Theil

„der bedingt Erimirten im ganzen Lande, welche ohnehin ihren Can-

„ ton -Regimentern nicht zu gute kommen.

„4. Diese ganze Maße der 50,000 Mann könnte in Corps, Re

gimenter, Bataillons, oder wie Ew. Königliche Majestät sonst zu be

st fehlen geruhen möchten, eingetheilt und ihnen die Versammlungsorte
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„jedem in seiner Nachbarschaft angewiesen werden. Die Ofsiziers und

„Unter-Ofsiziers würden aus halbinvaliden Ofsiziers und Unter-Ofsi

ziers der Armee zu nehmen sein, worüber das Weitere demnächst ge-

„nau zu erwägen und zu bestimmen wäre.

„Sollten Ew. Königliche Majestät diese vorläusigen allerunter-

„thänigsten Vorschlage, welche der Verfaßung der Ann« nicht entgegen

„und zugleich den Kräften des Staates angemeßen sind, zu berück-

„ sichtigen geruhen, so erbitten wir uns submißest Allerhöchstdero wei

„tere Befehle, um die nöthigen Nachrichten einzuziehen und das Ganze

„näher erwägen und berechnen zu können, welches freilich wegen Her-

„beischaffung der nöthigen Data mit einigem Zeitaufwande verbunden

„sein wird. Demnächst werden wir sodann nicht verfehlen, zur wirk

„lichen Ausführung dieses wichtigen Planes Ew. Königlichen Majestät

„unsere weiteren pflichtmäßigen Vorschläge ehrfurchtsvoll zu überreichen.

„Vorzüglich würde uns bei diesem Geschäfte die von dem General-

Lieutenant v. Rüchel vorgeschlagene Eintheilung der Reserve des

„Staates zur Besetzung der Küsten und Vestungen zu Statten kom-

„men, um danach beurtheilen und berechnen zu können, wieviel davon

„an jedem Orte und in jeder Provinz erforderlich sein wird, daher

„Ew. Königliche Majestät wir um die huldreiche Mittheilung dieses

„Aufsatzes allerunterthänigst bitten.

„Sobald die Reserve des Staates von 50,000 Mann erst ausge-

„mittelt sein wird, leidet es kein Bedenken, daß nach dem sehr zweck

„mäßigen Vorschlage des General-Lieutenants v. Rüchel die 3ten Ba

„taillons getheilt und zur Hälfte zur Ergänzung der zur Besatzung

„der Vestungen und Küsten erforderlichen 75,000 Mann verwendet

„werden können. Hierbei kommt noch nicht einmal in Anschlag, daß

„die stehenden 17 Provinzial- und 58 Regiments - Jnvaliden - Com-

„pagnieen noch außerdem zur Vertheidigung der Vestungen eine An-

„zahl von 6155 Combattanten liefern, und daß auch die Depots der

„Füsiliers, wenn sie eomplet sind, mit 2592 Köpfen eonmrriren. " —

Dies Gutachten fand den Beifall des Königs, und derselbe be

fahl daher der Kommission am 27. Dezember 1803, nunmehr einen

vollständigen Plan zur Formation einer Landmiliz von 50,000 Mann

auszuarbeiten. Er fügte aber hinzu, daß die ganze Sache geheim ge

halten, und auch die Aufzeichnung der eigentlich kantonfreien Unter-

thanen nur im Stillen geschehen müsse, weil ein Gerücht, daß man

auf sie rechne, gewiß sehr unrichtig beurtheilt werden und einen un

günstigen Eindruck hervorbringen würde.

Während die Kommission mit der Sammlung des ihr nöthigen

Materials beschäftigt war, übersendete ihr der König einen neuen

Vorschlag des Generals v. Courbiere, welcher dahin zielte, durch ver

mehrte Einziehung von Rekruten und eben so vieler Zurücklassung von

Beurlaubten im Kanton, einen Vorrath von ererzierter Mannschaft in

den Kantons zu erhalten, aus denen die Kompagnieen auf die Kriegs

stärke von 160 Köpfen gebracht würden. Für den Fall eines Krieges
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sollten die beiden Feld-Bataillone ihre fünfte, das 3te Bataillon ater

zwei Kompagnieen abgeben, aus welchen ein drittes Feld-Bataillon

von 4 Kompagnieen zu formiren wäre, während die übrigen beiden

Kompagnieen des 3ten Bataillons sich theilten und durch die gewöhn

liche Augmentation auf vier volle Kompagnieen setzten. Bei dem

Feldmarschall Möllendorf fand dieser Plan viel mehr Anklang als die

früheren und er sagt darüber am 18. April 1804: „Abermals ein

„neues Projeet, so aber schon bei Irieelri«K gebraucht worden, wo

„wir 20, 30, auch mehr Oantonisten erereirt in denen Cantons

„hatten. Gegen diesen ist wohl weiter nichts zu erinnern, als daß

„zuletzt bei der großen Menge zurück zu lassender Beurlaubten man

„ziemlich ganz Landmiliz in Betracht der Einlander werden wird.

„Von zwei Kompagnieen des 3ten Bataillons und die 5te Kompagnie

„eines jeden Bataillons ein 3tes Bataillon zu formiren, würde durch

„gängig schön sein, damit wir einmahl egale Stärke der Bataillons

„bekommen und ist viel besser als die Jdee des General Rüchel. Zwei

„Kompagnieen vom 3ten Bataillon mobil machen zu lassen und von

„2 Regimentern zusammen stoßen nach Art der Grenadiere ist vor mir

„immer sehr verwerflich." Trotzdem aber war, wie wir aus dem Be

richte der Kommission an den König ersehen haben, gerade die letztere

Jdee des General Rüchel von der Kommission adoptirt worden.

Endlich, am 27. September 1804, waren die Arbeiten so weit

vorgeschritten, um dem Könige einen detaillirten Plan über die neue

Errichtung vorlegen zu können. Danach sollten 78 National -Batail

lons formirt und in 26 Brigaden zu 3 Bataillonen eingetheilt werden.

Die Beschaffungsart der Gemeinen wurde nach dem Gutachten vom

27. Juli 1803 beibehalten, die Ofsiziere und Unterofsiziere aber soll

ten theilweis aus pensionirten, aber noch garnisondienstfähigen, theil-

weise aus Ofsizieren und Unterofsizieren des stehenden Heeres ausge

wählt werden, welche sich der Jnvalidität näherten, zu dem Dienst

bei der Miliz aber noch tüchtig feien. Die Vorschläge des Generals

v. Courbiere für Preußen wurden dahin modisizirt, daß die Vermeh

rung der Zahl ausererzierter Soldaten in den Kantons auf dem an

gegebenen Wege zwar erreicht, diese Mannschaft bei einer Mobil

machung aber gänzlich zum 3ten Bataillon jedes Regiments stoßen

sollte. Letzteres sollte alsdann völlig mobil gemacht werden, mit ins

Feld marschiren, und dagegen seine durch die ertra eingezogenen Mann

schaften disponiblen nicht ganz felddienstfähigen Leute an die Natio-

nal-Bataillone abgeben, welche jedem Regiment speziell zu bezeichnen

wären. Der König genehmigte im Allgemeinen den Plan der Kom

mission und befahl dessen Ausführung durch Kabinets -Ordre vom

17. August 1805, worin es heißt:

„Allerhöchstdieselben genehmigen die vorgeschlagene Eintheilung

„der Land-Miliz in Bataillons und Brigaden, und die Stärke der er

uieren, so daß jedes Bataillon aus 1 Commandeur, 3 anderen Com-

„pagnie- Chefs, 1 Stabs- Capitain, 3 Premier-Lieutenants, 5 Se
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„eonde- Lieutenants, 1 Adjutanten, 4 Feldwebeln, 32 Corporalen,

„8 Tambours und 600 Gemeinen, zusammen aus 658 Combattanten

„bestehet, wozu noch 1 Büchsenmacher, 1 Bataillons - Chirurgus und

„2 Compagnie-Chirurgen kommen. Allerhöchstdieselben bestimmen aber

„hiermit, daß diese Truppen die Benennung Land-Reserve-Trup-

„Pen, und nicht National -Truppen, erhalten sollen." — Die Briga

diers sollen keine Kompagnieen erhalten. Die vorgeschlagene Bildung

eines Grenadier-Bataillons bei jeder Brigade soll unterbleiben.

„Was die Kleidung anlangt, so bestimmen Allerhöchstdieselben,

„daß die Gemeinen Füsilier-Mützen erhalten, welche für die schon ge

„dienten Leute mit einem Unterofsizier -Püschel, für die übrigen aber

„mit einem eouleurten Püschel versehen sein sollen. Die Mondirung

„soll in blauen übergeknöpften Jacken mit 2 Reihen Knöpfen, mit

„Kragen und runden Aufschlägen von der Civil - Provinzial - Farbe be-

„ stehen. Die Ofsiziere tragen dergleichen Röcke und schmale Tressen

„um die Hüte. Ferner sollen die Bataillons lange tuchene Beinkleider

„von weißer Farbe, Schuhe und kurze zwillichene Stiefeletten erhalten.

„Und damit man auch erkennen kann, zu welchen Bataillons die Ge

meinen gehören, so sollen die Knöpfe mit einer Nummer versehen

werden, welche Provinzenweise nach der Anzahl der in jeder Provinz

„zu errichtenden Bataillons, welche einerlei Civil - Provinzial - Farbe

„haben, fortlaufend ist, dergestalt, daß das tste Bataillon einer jeden

„Provinz mit Nr. 1 anfängt, und sich die Nummer bei dem letzten

„Bataillon derselben Provinz endiget."

„Die Wahl der Feldwebel und Unterofsiziere, so wie die Be-

„stimmung derjenigen Leute, welche zu Gemeinen genommen werden,

„nemlich die wegen 20jähriger Dienstzeit verabschiedeten Soldaten —

„die junge Mannschaft ans den Cantonfreien Städten und Festun

„gen — die mit dem Gnadenthaler versorgten Jnvaliden, wenn sie

„noch dienen können — ferner entbehrliche bedingt Erimirte und Leute

„aus den schlesischen Frei-Cantons, und insofern diese alle noch nicht

„hinreichen, noch solche Cantonisten, welche nicht unter 30 Jahr alt

„und nicht über 2 Zoll groß sind — genehmigen Seine Majestät eben

falls, nur können die wegen 20jähriger Dienstzeit v'erabschiedeten

„Soldaten, ohne sie auf eine bestimmte 10jährige Dienstzeit zu ver

pflichten, so lange als sie noch brauchbar sind, und ihre häuslichen

„Verhältnisse es gestatten, zur Land-Reserve herangezogen werden, so

„wie es auch keinem Bedenken unterliegt, daß die ^etzt schon wegen

„20jahriger Dienstzeit verabschiedeten eintretenden Falles dazu genom

men werden können. Dagegen muß bei Errichtung der Land-Reserve-

„ Bataillons in Ansehung der jungen Mannschaft aus den Canton

freien Städten und Festungen und der bedingt Erimirten mit Scho

nung verfahren und erstere nur zur Besetzung ihres Geburtsortes

„gebraucht werden."

„Die Verbindlichkeit der pensionirten Offiziere, bei der Land- Re

serve zu dienen, soll sich ebenfalls nicht auf bestimmte Jahre be

10*
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„schränken; diejenigen, welche zu diesem Dienste ganz unbrauchbar

„werden, sind verpflichtet, ihre Unfähigkeit durch glaubhafte Atteste

„darzuthun. — Da sich auch unter den ohne Pension verabschiedeten

„Ofsizieren wohl mehrere sinden dürften, welche aus' Patriotismus

„eintretenden Falles sich gern dem von den Land-Reserve-Bataillons

„zu leistenden Dienste unterziehen würden, so wollen Seine Majestät,

„daß auch diese dabei angestellt werden. Um aber schon im Voraus

„ihre Anzahl ausmitteln zu können, glauben Seine Majestät, daß es

„am zweckmäßigsten sein würde, die in jeder Provinz besindlichen ver

abschiedeten Ofsiziere durch die Civil- Behörden um ihre Entschließung,

„ob sie bei der Land-Reserve dienen wollen oder nicht, befragen zu

„lassen, und würden sodann die Civil -Behörden eine namentliche Liste

„von denjenigen, welche sich zu diesem Dienste verstehen, dem Ober-

Kriegs- Colleginm einzusenden haben, so wie letzteres hinführo jedem

„ohne Ansprüche auf Jnvaliden -Wohlthaten abgehenden Ofsieier, der

„zur dereinstigen Anstellung bei der Land-Reserve noch tüchtig gehal

ten wird, bei seiner Verabschiedung die Erklärung abfordern müßte,

„ob er noch bei der Land-Reserve dienen wolle oder nicht. Jn An

„sehung der dereinstigen Anstellung dieser und der pensionirten Ofsieiere

„könnte vielleicht schon in Friedenszeiten folgende präparatorische An

ordnung getroffen werden. Es würden nemlich unter den pensionir-

„ten und dimittirten Ofsieieren nicht nur die Brigadiers, sondern auch

„die Bataillons -Commandeurs, Capiiains und Subalternen nach den

„bemerkten Grundsätzen ausgewählt, von der Geheimen Kriegs -Canz-

„lei förmliche Listen davon Provinzenweise, mit Bemerkungen des

„Aufenthaltsortes eines jeden geführt, und soweit die Anzahl reichet,

„Ranglisten der Brigaden formirt, auch die Ofsieiere schon für die

„einzelnen Bataillons eingetheilt werden, so daß ein jeder dieser Ofsi

ziere schon in Friedenszeiten seine Bestimmung auf den Fall der Er

richtung der Land-Reserve wüßte. Ein jeder von diesen Ofsieieren

„wäre alsdann verpflichtet, von der Veränderung seines Aufenthalts-

„Orts, und bei einer eintretenden gänzlichen Unbrauchbarkeit, unter

„Einreichung eines glaubhaften Attestes, von seiner Unfähigkeit zum

„Dienst bei der Reserve, dem Ober-Kriegs-Collegio Anzeige zu machen,

„und ebenso müßten die Civil -Behörden den Todesfall eines zur Land-

Reserve bestimmten dimittirten Ofsieiers berichten, damit die erwähn

„ten Ranglisten, sowohl nach der Anzahl der wirklich vorhandenen

„Ofsieiere, als auch nach deren Eintheilung nach den Bataillons und

„Brigaden stets in der möglich besten Ordnung gehalten werden könn

„ten. Und da Seine Majestät wollen, daß sämmtliche zur Anstellung

„bei der Land-Reserve bestimmten Ofsieiere, sie mögen nun pensionirt

„oder ohne Pension verabschiedet fein, zur Auszeichnung und als ei-

„nen besonderen Vorzug die Erlaubuiß haben sollen, schon in Frie-

„denszeiten die Uniform der Land-Reserve zu tragen, so wollen Sie

„auch, daß die ohne Pension dimittirten Ofsieiere in dieser Cachegorie

„gleich den pensionirten Ofsieieren der Militair - Jurisdietion unter



149

„worfen sein sollen, und würden die Civil -Behörden die dimittirten

„Ofsieiere bei Gelegenheit der Aufforderung, sich zum Dienste bei der

„Land-Reserve zu verpflichten, zugleich mit dieser Allerhöchsten Wil-

„lensmeinung bekannt zu machen haben. — Jn Betreff der übrigen

„Ofsieiere bei den Land - Reserve - Bataillons setzen Seine Majestät

„hiermit fest, daß die Jnspeeteurs und Regiments -Chefs alljährlich

„in den Condniten- Listen diejenigen Snbjeete, es mögen nun Stabs-

„Ofsieiere, Capitains oder Subaltern -Ofsieiere sein, bemerken müssen,

„welche sich bei Errichtung der Land-Reserve zur Anstellung bei der

„selben schicken würden, und haben sie dem Ober- Kriegs -Colleginm

„ein namentliches Verzeichniß derselben alljährlich einzusenden. Auch

„soll ein jedes Regiment oder Füsilier-Bataillon dem Collegio alljähr

lich eine Liste von denen sich etwa zur Anstellung als Ofsieiere qua-

„lisieirenden Feldwebeln, Wachtmeistern und Unterofsieieren einreichen,

„woraus dann erforderlichen Falles das Colleginm die noch fehlenden

„Ofsieiere nach Maßgabe der Umstände und mit Rücksicht auf die Lo

yalität auswählen kann."

„Daß von den Land-Reserve-Bataillons bei entstehendem Kriege

„nur so viele gestiftet werden, als nöthig sind, ist der Jntention Sei-

„ner Majestät völlig angemessen, und können die dann eintretenden

„Umstände erst bestimmen, ob und wie weit die Errichtung solcher Ba

„taillons erforderlich ist; bis dahin bleibt alles auf dem alten Fuß,

„und wird auch völlig so wie bisher behandelt."

„Die Errichtung von Miliz - Kavallerie halten Allerhöchstdieselben

„nicht für zweekmäßig; die wegen 20jähriger Dienstzeit verabschiedeten

„Cavalleristen, ingleichen die Artilleristen, können aber unbedenklich

„zu den Land-Reserve-Truppen genommen werden."

„Die vereinfachten Vorschläge der Militair-Organisations-Com-

„ mission zur Ausführung der Jdee des Generals der Jnfanterie

„v. Courbiere — „„durch eine sueeessive Vermehrung von Einländern

„der in Preußen stehenden Regimenter und Bataillons, die dortigen

„3ten Bataillons in den Stand zu setzen, ins Feld rücken zu kön-

„nen"" — genehmigen Seine Majestät."

„Seine Majestät tragen nun der Militair-Organisations- Kom

„mission auf, zur Ausführung zu schreiten, und alles, was der Er

richtung der Land-Reserve-Bataillons wegen nöthig ist, mit den da-

„bei eoneurrirenden Behörden zu besprechen und zu reguliren."

„Schließlich bemerken Seine Majestät, daß der Etats-Minister

„Freiherr v. Hardenberg in den Fränkischen Provinzen eine auf einer

„alten Verfassung sich gründende Einrichtung in Ansehung der zur

„Land-Miliz dienenden Ausschuß-Regimenter getroffen und selbige noch

„zu vervollkommenen sich vorgenommen hat. Die Militair-Organisa-

„tions-Commission wird also erst mit gedachtem Minister Rücksprache

„zu nchmen haben, in wiefern die in dieser Ordre vorgeschriebene

„Einrichtung der Land-Reserve-Bataillons sich auch auf Franken
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„erstrecken dürfte, und würden vielleicht diese Provinzen, da sie eine

„selbstständige Verfassung haben, davon ganz auszuschließen fein."

Die Kommission ließ nunmehr die nöthigen Verfügungen und

Mittheilungen an die Militär- und Civil-Behörden ergehen, die Mo

bilmachung der Armee im Herbste des Jahres 1805 unterbrach aber

ihre fernere Thätigkeit, indem der Oberst v. Guionneau zum General-

Jntendanten der Armee ernannt wurde und der Feldmarschall v. Möl

lendorf sich ebenfalls zu derselben begab. Da nun der General v. Man-

stein noch unter der vorigen Regierung nach Preußen versetzt worden

war, so blieb der General v. Geusau als alleiniges Mitglied der Mi

litär -Organisations- Kommission zurück, und der König befahl daher

am 9. Dezember 1805, daß die eiligen Geschäfte der Kommission auf

das Ober -Kriegs -Kolleginm übergehen, die nicht eiligen aber bis auf

weiteres reponirt werden sollten. Die Vorarbeiten zur Errichtung der

Land -Reserve -Bataillons aber sollten ohne Anstand sogleich vom Ober-

Kriegs -Kolleginm vorgenommen werden.

Jn den Provinzen war man noch mit den erforderlichen Aufzeich

nungen nicht gänzlich fertig, als die Okkupation der Franzosen die

Errichtung der Land-Reserve-Bataillone, auf dem linken Weichselufer

mindestens, unmöglich machte.

Die Armee bestand, als die zweite Mobilmachung im Jahre 1806

eintrat, aus folgenden Truppen:

Brandenburgische Truppen.

Jnfanterie:

Nr. 1. General-Major Johann Ernst Graf v.Kunheim. (Mittelmark.)

Nr. 6. Grenadier-Garde. Chef: General-Major Carl Ludwig

Edler v. Leeoq. (Ohne Kanton.)

Nr. 12. General-Major Herzog Wilhelm von Braunschweig - Oels.

(Uckermark.)

Nr. 13. General-Major Alerander Wilhelm v. Arnim. (Havelland.)

Nr. 15. Garde zu Fuß. Kommandeur des 1sten Bataillons: Gene

ral-Major Carl Friedrich v. Hirschfeld. Kommandeur des Re

giments Garde: Major v. Franckenberg. (Ohne Kanton.)

Nr. 18. Regiment des Königs. Kommandeur: Oberst Friedrich Wil

helm v. Plötz. (Altmark und Priegnitz )

Nr. 19. General-Lieutenant Wilhelm Erbprinz von Nassau -Oranien.

(Neumark.)

Nr. 23. General-Lieutenant Christian Ludwig v. Winning. (Ucker-

und Mittslmark.)

Nr. 24. General-Major August Wilhelm v. Zenge. (Züllichau-Crossen.)

Nr. 25. General-Feldmarschall Wichard Joachim Heinrich v. Möllen

dorf. (Neumark.)
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Nr. 26. General-Lieutenant Carl Leopold v. Larisch. (Lebus - Cottbus-

Beskow)

Nr. 27. General-Major Friedrich Wilhelm Alerander v. Tschammer.

(Altmark.)

Nr. 34. General von der Jnfanterie Prinz August Ferdinand von Preu

ßen. (Uckermark.)

Feldjäger-Regiment zu Fuß. >) Kommandeur en Chef: Oberst Hans

Ludwig v. Jork. (Ohne Kanton.)

d) Kürassiere:

Nr. 2. General-Major Carl Friedrich Herman Geist v. Beeren. (Ucker

mark.)

Nr. 7. General-Major Heinrich August v. Reitzenstein. (Altmark.)

Nr. 10. Gendarmes. Kommandeur en Chef: General-Lieutenant Carl

Friedrich v, Elsner, (Havelland, Priegnitz.)

Nr. 13. Garde - du - Corps. Kommandeur : Oberst - Lieutenant Ernst

August v. Winzingerode. (Kein Kanton.)

«) Dragoner:

Nr. 3. General-Major Friedrich Wilhelm v. Jrwing, (Neumark.) ) 2>

Nr. 4. General-Lieutenant Friedrich Heinrich v. Katte. (Neumark.) j ^

cl) Husaren:

Nr. 2. Leibhusaren- Regiment. Chef: General-Major Wilhelm Hein

rich v. Rudorss). (Neumark.)

Feldjäger-Korps zu Pferde.

Alt-Preußische Truppen.

a) Jnfanterie:

Nr. 2. General-Lieutenant Ernst Wilhelm v. Nüchels. (Litthauen.)

Nr. 4. General-Major Wilhelm Heinrieh Adolph v. Kalckreuth. (Ober

land.) Steht in Elbing.

Nr. 11. General-Major Ernst Sigismund v. Schöning. (Litthauen.) °)

Nr. 14. General-Major Gottlieb Ehrenreich v. Besser. (Litthauen,

Natangen.) °)

1) 1851: Garde-, lstes und 2tes Jäger-Bataillon.

2) 1851: 3tes Dragoner-Regiment.

g) 1851: 3tes Husaren-Regiment.

4) 1351: lstes Infanterie-Regiment.

5) 1851: 3tes Infanterie-Regiment.

«) 1S51: 4tes Infanterie -Regiment.
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Nr. 16. General-Major Otto Friedrich v. Diericke. (Oberland.) ')

Füsilier-Bataiston Nr. 6. General-Major Michael Szabginski von

Rembow. (Litthauen.) 2)

- - Nr. 11. Major v. Bergen. (Litthauen.) ^)

- - Nr. 21. Oberst August Ludwig v. Stutterheim.

(Oberland.) ^)

- - Nr. 23. Major v. Schachtmeyer. (Oberland.) °)

K) Dragoner:

Nr. 6. General-Major Jobann Casimir v. Auer. (Natangen.) °)

Nr. 7. vakant v. Rhein. (Litthauen.) ?)

Nr. 8. General-Major Christian Carl v. Esebeck. (Litchauen.) «)

Nr. 9. General-Lieutenant Friedrich Wilhelm Graf v. Hertzberg. (Ober

land.)

Nr. 10. vakant v. Manstein. (Oberland.)

«) Husaren:

Nr. 5. General-Major Moritz v. Prittwitz. (Litthauen.)»)

Pommersche Truppen.

a) Jnfanterie:

Nr. 7. General-Lieutenant Carl Philipp v. Owstien.

Nr. 17. General-Major Carl Peter v. Treskow. — Steht in Danzig.

Nr. 22. General-Lieutenant Franz Otto v. Pirch.

Nr. 30. vakant v. Borcke.

Nr. 36. vakant v. Puttkammer. — Steht in Brandenburg.

b) Kürassiere:

Nr. 5. General-Major Abraham v. Bailliodz.

1) 1861: Stes Infanterie-Regiment.

Z) 18S1: Füsilier-Bataillon 3ten Infanterie-Regiments.

3) 1351: Füsilier-Bataillon 1sten Infanterie-Regiments.

4) 18S1: Füsilier-Bataillon 4ten Infanterie-Regiments.

5) 18S1: Füsilier-Bataillon 5ten Infanterie-Regiments.

S) 1351 : 3tes und 4tes Kürassier-Regiment.

7) 1851: 1stes Dragoner-Regiment.

8) 1351: 5tes Kürassier-Regiment.

g) 1851: 1stes und 2tes Leib-Husaren-Regiment.
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«) Dragoner:

Nr. i. Oberst Prinz Wilhelm v. Preußen. ')

Nr. 5. Regiment der Königin. Cbef: General v. d. Kavallerie Fried

rich Adolph Graf v. Kalckreuth.

Husaren:-

Nr. 8. General-Lieutenant Gebhard Lebrecht v. Blücher. «)

Magdeburgisch-Halberstädtsche ze. Truppen.

a) Jnfanterie:

Nr. 3. General-Major Johann Jeremias v. Renouard. (Mansfeld,

Saalkreis.)

Nr. 5. General v. d. Jnfanterie Franz Casimir v. Kleist. (Holzkreis.)

Nr. 20. General-Lieutenant Prinz Ludwig Ferdinand von Preußen.

(Holzkreis.)

Nr. 21. General-Feldmarschall Carl Herzog v. Braunschweig -Wolffen-

büttel. (Hohenstein.)

Nr. 59. General-Lieutenant Alerander Graf v. Wartensleben. (Erfurt,

Eichsfeld.)

Füsilier-Bataillon Nr. 1. Oberst v. Kaiserlingk. (Hildesheim.)

- Nr. 2. General-Major Carl Anton v. Bila. (Hil-

desheim.)

- - Nr. 5. Oberst Erhard Gustav Graf v. Wedell.

(Hildesheim.)

d) Kürassiere:

Nr. 3. Leib-Regiment. Kommandeur en Chef: Oberst Friedrich Au

gust Graf v. Schwerin. (Magdeburg.)

Nr. 6. General-Major Christian Heinrich v. Quitzow. (Halberstadt.)

Nr. ti. Leib-Karabiniers. Kommandeur en Chef: General-Lieute

nant August v. Bismarck. (Jerichow.)

Westphälische Truppen.

a) Infanterie:

Nr. 9. General-Major Johann Friedrich v. Schenck. (Hörde, Hamm.)

Nr. 10. General-Major Carl Alerander v. Wedell. (Ravensberg,

Minden.)

1) 1351: 2tes Dragoner-Regiment.

L) 185t: Ltes Kürassier-Regiment. (Königin.)

3) 1851: 5tes Husaren-Regiment. (Blüchersche Husaren.)
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Nr. 41. General-Major Carl Ernst v. Lettow. (Minden.)

Nr. 44. General-Major Christian Alerander v. Hagken. (Münster.)

Nr. 48. General-Feldmarschall Wilhelm Kurfürst von Hessen-Kassel.

(Paderborn)

Füsilier - Bataillon Nr. 1 8. Oberst Georg Dietrich v. Sobbe. (Münster.)

- - Nr. 19. General-Major Johann Vietor v. Ernest.

(Münster.)

- - Nr. 20. Oberst v. Jvernois. (Münster.)

d) Dragoner:

Nr. 14. General-Major Georg Friedrich v. Wobeser. (Paderborn,

Münster.)

Schle fische Truppen.

a) Jnfanterie:

Nr. 28. General-Major Johann v. Malschitzk». (Oberschlesien.)

Nr. Ä9. General-Major Carl v. Treuenfels. (Niederschlesien.)

Nr. 32. General v. d. Jnfanterie Friedrich Ludwig Fürst v. Hohen

lohe -Jngelsingen. (Oberschlesien.)

Nr. 33. General - Major Ludolph August Friedrich v. Alvensleben.

(Glaz.)

Nr. 38. General-Major Carl v. Pelchrzim. (Oberschlesien.)

Nr. 40. Oberst Dietrich Lebrecht v. Schimonski. (Niederschlesten.)

Nr. 43. General-Major Ludwig v. Strachwitz. (Niederschlesien.)

Nr. 47. General -Lieutenant Julins August Reinhold v.Grawert. (Ober

schlesien.)

Nr. 48. General- Major Friedrich Wilhelm Freiherr v.Müssling. (Ober-

schlesten.)

Nr. 50. General-Major Carl Wilhelm v. Kanitz. (Oberschlesien.)

Sir. 57. vakant v. Grävenitz. (Niederschlesien.)

Füsilier-Bataillon Nr. 10. Oberst Carl Gustav v. Erichsen. (Ober

schlesien.)

Nr. 13. Oberst v. Rabenau. (Oberschlesien.)

- - Nr. 14. General-Major Carl v. Pelet. (Nieder

schlesien.)

Nr. 15. Oberst v. Rühle. (Glaz.)

d) Kürassiere:

Nr. 1. Oberst Elias Max Graf Henckel v. Donnersmark. (Ober

schlesien.)

Nr. 8. General - Lieutenant Ludwig Ferdinand Friedrich v. Heising.

(Oberschlesien.)
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Nr. 9. General-Lieutenant Friedrich Jakob v. Holtendorfs (Ober

schlesien.)

Nr. t2. General-Major Carl Wilhelm v. Bünting. (Oberschlesien.)

«) Dragoner:

Sir. 2. General-Lieutenant Wolf Moritz v. Prittwitz. (Niederschlesien.)

Nr. l1. vakant v. Voß. (Niederschlesien.)

cl) Husaren:

Nr. 1. General-Major Ernst Philipp v. Gettkandt. (Niederschlesten.)

Nr. 3. General-Major August Wilhelm v. Pietz. (Oberschlesien.)

Nr. 6. General-Major Ludwig Schimmelpfennig v. d. Oye. (Ober

schlesien.) ')

Neu-Preußische Truppen.

a) Jnfanterie.

Nr. 8. General-Lieutenant Friedrich Leopold v. Ruits. (Sübpreußen.) ^)

Nr. 31. General-Major Heinrich v. Kropff. (Südpreußen.)

Nr. 35. vakant Prinz Heinrich von Preußen. (Südpreußen.) Steht

in der Neumark.

Nr. 37. General-Major Carl.v. Tschepe. (Südpreußen.)

Nr. 39. General-Major Friedrich Wilhelm v. Zastrow. (Südpreußen.)

Nr. 42. General-Lieutenant Christian Franz Heinrich v. Plötz. (Süd

preußen.)

Nr. 46. General-Lieutenant Alerander Heinrich v.Thile. (Südpreußen.)

Nr. 51. General-Major Friedrich August v. Kauffberg. (Westpreußen.)

Nr. 52. General -Lieutenant Joachim v. Reinhart. (Neu - Ostpreußen.) ^)

Nr. 53. General-Major Wilhelm Christoph v. Larisch. (Westpreüßen.)

Nr. 54. General-Major Hans Christoph v. Natzmer. (Westpreußen.)

Nr. 55. General-Lieutenant Ernst Johann v. Manstein. (Westpreußen.)

Nr. 58. General von der Jnfanterie Rene Wilhelm de l'Homme de

Courbiere. (Neu - Ostpreußen.) ^)

Nr. 60. General-Major Christian Wilhelm v. Chlebowsky. (Süd

preußen.)

Füsilier-Bataillone.

Nr. 3. Major v. Wakenitz. (Neu -Ostpreußen.) «)

1) 1851: 4tes Husaren-Regiment.

2) 18S1: 2tes Infanterie- (Königs-) Regiment.

3) 18St: «tes Infanterie-Regiment.

4) 13S1: 7tes Infanterie-Regiment.

5) 18Sl: Füsilier-Bataillon öten Infanterie-Regiments.
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Nr. 4. Oberst Carl August v. Greiffenberg. (Südpreußen.)

Nr. 7. Oberst-Lieutenant v. Rosen. (Südpreußen.) Steht in Oberschlesien.

Nr. 8. Oberst v. Kloch. (Südpreußen.)

Nr. 9. Oberst-Lieutenant Borel du Verney. (Südpreußen.)

N. 12. Major v. Knorr. (Südpreußen.)

Nr. 16. General-Major Friedrich Gottlieb v. Oswald. (Südpreußen.)

Nr. 17. General-Major Johann v. Hinrichs. (Westpreußen.)

Nr. 22. 'Oberst- Lieutenant Carl Anton Andreas v. Boguslawsky. (Süd

preußen.) Steht in Oberschlesien.

Nr. 10. Oberst-Lieutenant Friedrich Wilhelm v. Bülow. (Westpreußen.)

Steht in Ostpreußen. ')

d) Kürassiere:

Nr. 4. General-Major Ernst Philipp v. Wagenfeld. (Südpreußen.) ^)

«) Dragoner:

Nr. 12. General-Lieutenant Carl Friedrich v.Brüsewitz. (Südpreußen.)

Nr. 13. General-Major Hans Stephan v. Rouquette. (Neu-Ost-

preußen)

cl) Husaren:

Nr. 4. General-Lieutenant Prinz Eugen von Würtemberg. (Süd-

preußen.) Steht in Oberschlesien.

Nr. 7. General von der Kavallerie Georg Ludwig Egidins v. Köhler.

(Südpreußen.)

Nr. 9. Towarezys. Chef des Regiments (früher Bosniaken) General-

Lieutenant Anton Wilhelm v. L'Estoeq. Kommandeur des

Bataillons Towarezys (früher Tartarenpulk ) Major Schim-

melpfennig v. d. Oye. (Neu-Ost- und Südpreußen.) ^)

9!r. 10. General-Major Friedrich v. Usedom. (Südpreußen.)

Fränkische Truppen.

a) Jnfanterie:

Nr. 45. Oberst Johann Christian v. Zweiffel. (Baireuth.)

Nr. 56. General-Major Friedrich Boguslav Emanuel v. Tauentzien.

(Ansbach.)

K) Husaren:

Nr. 11. Bataillon des General-Major Ernst Christian v. Bila.

t) 1881: Füsilier-Bataillon 7ten Infanterie-Regiments.

2) 18S1: 1stes Kürassier-Regiment.

3) 18S1: 1stes und 2tes Ulanen-Regiment.
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Artillerie.

jstes Artillerie - Regiment: General - Lieutenant Johann Friedrich v.

Merkatz.

2tes - - General-Major Georg Friedrich Wilhelm

v. Schönermark.

3tes - - General-Lieutenant Georg Friedrich v. Tem

pelhoff.

4tes - - General-Major Gottfried Ludwig v. Hart

mann.

Reit. - - Oberst v. Hüser.

Garnison-Artillerie: 15 Kompagnieen.

Mineur- Korps: 4 Kompagnieen. ^

Die ostpreußischen und ein Theil der füdpreußischen Truppen

waren nicht mit mobil gemacht worden, sondern unter den Befehlen

der Generale v. Courbiere und v. L'Estoeq am rechten Weichselufer zu

rückgeblieben. Sie bildeten den Stamm der neuen Armee, welche sich

während des Feldzuges von 1807 formirte und unter den Befehlen

des Generals L'Estoeq den Franzosen noch einige Male die scharfen

Fänge des preußischen Adlers fühlen ließ.

Von den nach Thüringen marschirten Truppen kamen nur Trüm

mer wieder zum Vorschein. Schimmelpfennig-Husaren und

Königin-Dragoner hieben sich bei Zehdenick durch einen dreifach

überlegenen Feind mit dem Säbel in der Faust durch, von anderen

Regimentern raillirten sich einzelne Schwadronen, einzelne Trupps,

und gelangten nach Preußen — aber die Armee als solche war ver

nichtet. Ein Feldzug von wenigen Tagen hatte ihre völlige Auflösung

herbeigeführt. Es war nicht das erste Mal, daß Bellona den preußi

schen Fahnen den Rücken gewandt und ihnen ein zürnendes Antlitz

gezeigt, aber die Ueberwundenen von Kollin fochten bei Roßbach und

Leuthen, und dem Kunersdorfer Morden folgten die Tage von Lieg

nitz und Torgau. Der Sieg ist an keine Fahne gefesselt und das

Glück der Schlachten ist wandelbar. Eine neue, unbekannte Taktik,

das glänzende Genie des korsischen Kaisers, unzählige andere Umstände,

womit man sonst den Tag von Jena und Auerstedt zu umhüllen suchte:

sie konnten dem Feinde wohl den Sieg verleihen, sie konnten es aber

nicht herbeiführen, daß die Armee sich nach der Schlacht in ihre

Atome auflöste. Auch in dem Alter der Generale wird man ver

geblich nach einem Grunde hierfür suchen, denn die Geschichte bietet

der Beispiele viele, daß soldatische Charaktere auch im Alter Charak

tere blieben; aber wie bereits früher anzudeuten versucht wurde, es

mangelte unter den höheren Ofsizieren der damaligen Armee in Folge

der Organisation des Ofsizier-Korps an Charakteren überhaupt, und

nur der Charakter schafft den Soldaten, vor Allem aber den General.
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Der Entschluß des Königs, den von Napoleon angebotenen Waf

fenstillstand zu verwerfen und, gestützt auf Rußland, an der Weichsel

den Krieg zu erneuern, rief neue Truppenssrmationen .hervor. Di«

Vorarbeiten zur Errichtung der Land-Reserve-Bataillons waren noch

im Gange und die dazu designirten Ofsiziere bereits von ihrer Be

stimmung in Kenntniß gesetzt. Sie wurden nunmehr nach Königsberg

dirigirt, überall, wo es die Besetzung des Landes durch die Franzosen

nicht hinderte, Rekruten und bereits ausgediente Soldaten ausgehoben,

alle sich aus der Gefangenschaft ranziouirt habende Leute der Armee

dazu genommen und hieraus bis zum Januar 3 neumärkische, 6 ost

preußische, 3 pommersche, 1 schlesisches und 6 westpreußische Reserve-

Bataillone formirt. Die Depots und aus Thüringen angelangten ein

zelnen Abtheilungen der Kavallerie, sowie einzelne Remonte- Komman

dos der Regimenter, wWden vorläusig in 8 Brigaden zu 4 Eskadrons

formirt. Der General-Lieutenant v. Rüchel, welcher zum General-

Gouverneur von Ostpreußen ernannt wurde, leitete diese Formationen.

Die Kavallerie nahm bereits an dem Feldzuge in Preußen einen leb

haften Antheil, von der Jnfanterie dagegen wurden 2 Bataillone nach

Colberg und eins nach Danzig geschickt, die übrigen blieben am Nie-

men stehen und hatten keine Gelegenheit, ihre Brauchbarkeit im Felde

zu bethätigen.

Der Friede von Tilsit führte die Armee einer neuen Aera entgegen.



Vierter Abschnitt.

Vom Tilsiter Frieden bis auf die neuere Seit.

(«in Zusatz-Artikel des Tilsiter Friedens -Traktats reduzirte die

preußische Armee auf die Stärke von 42,00(1 Mann. — Es wurde

sogleich mit der Umformung der provisorisch formirten Truppen vor

geschritten und die Armee auch wahrend des Friedens in sechs Bri

gaden getheilt, welche mit sechs „Militär-Kantons" korrespondirten,

und zwar

der erste, Ostpreußen,

der zweite, Westpreußen,

der dritte, Pommern,

der vierte, Brandenburg,

der fünfte, Niederschlesien, *

der sechste, Oberschlesien.

Eine Kabinets- Ordre vom 9. September 1808 setzte diese Ein-

theilung fest.

Die leichten Truppen wurden, mit Ausnahme der Jäger und

Schützen, bataillonsweise den Regimentern einverleibt, jedoch erhielten

sie einen gemeinschaftlichen Jnspekteur und Sous- Jnspekteur und die

Kommandeure der Füsilier-Bataillone wurden überdies in Bezug auf

die Leitung der Ausbildung von der Anordnung der Regiments -Kom

mandeure erimirt. Die Generale verloren die bisher gehabten Kom-

pagnieen, mehrere Regimenter behielten indeß die Namen ihrer Chefs

bei und führten dieselben neben ihrer Provinzial- Bezeichnung und

Stamm-Nummer in Parenthese fort. Jm Dezember 1809 befahl

jedoch der König, daß der Name des Chefs in Dienstbriefen und Listen,

fortfallen, und nur noch in der Konversationssprache gebraucht, in den

Ranglisten aber nach wie vor über dem des Kommandeurs aufgeführt

werden solle.

Hierauf beschränkte sich indeß die Beziehung, in welcher die Chefs

zu ihren Regimentern blieben. Einige Regimenter erhielten gar keinen
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Chef. Jedes Regiment behielt zwei Grenadier -Kompagnieen, welche

von zwei Regimentern zu einem Bataillon zusammen stießen. Eine

Ausnahme hiervon machte das Garde-Regiment zu Fuß, welches keine

besonderen Grenadier -Kompagnieen hatte, wogegen aber das Leib-

Jnfanterie- Regiment, das andere Regiment der brandenburgischen

Brigade, ein besonderes Grenadier-Bataillon besaß und somit 4 Ba

taillone stark war.

Die Armee bestand nunmehr aus folgenden Truppen:

Ostpreußische Brigade:

Nr. i. Erstes Ostpreußisches Jnfanterie-Regiment. sStutterheim.j ')

Nr. 3. Zweites Ostpreußisches Jnfanterie-Regiment. sPrinz Heinrich.j ^)

Erstes Ostpreußisches Grenadier-Bataillon.

Nr. 1. Ostpreußische Artillerie-Brigade. ^)

Nr. 2. Ostpreußisches Kürassier-Regiment. fZieten.^)

Nr. 3. Lithauisches Dragoner-Regiment. fBaezko.j°)

Nr. 1. Erstes Leib -Husaren- Regiment. sPrittwitz.Z °)

Westpreußische Brigade:

Nr. 4. Drittes Ostpreußisches Jnfanterie-Regiment.')

Nr. 5. Viertes Ostpreußisches Jnfanterie-Regiment. sDiericke.^)

Zweites Ostpreußisches Grenadier-Bataillon.

Nr. 4. Zweites Westpreußisches Dragoner-Regiment.^)

Nr. 2. Zweites Leib -Husaren -Regiment. fPrittwitz.j ")

Nr. 1. Westpreußisches Ulanen-Regiment. sL'Estoeq.j ")

1) Bisher „Rüchel" Nr. L und Füsilier-Bataillon „Bergen" Nr. 11; 185t:

1stes Infanterie-Regiment.

2) Bisher „Schöning" Nr. ii und Füsilier-Bataillon „Rembow" Nr.«;

1851: 3tes Infanterie-Regiment.

3) Bisher „Viertes Artillerie-Regiment;" 1851: 1stes Artillerie-Regiment.

4) Bisher „Ltes Bataillon v. Auer Dragoner" Nr. 6; 1851: 3tes Kürassier-

Regiment.

5) Bisher „vakant V.Rhein Dragoner" Nr. 7; 1851: 1stes Dragoner-Re

giment.

«) Bisher „1stes Bataillon v. Prittwitz Husaren" Nr. 5; 1851: 1stes Leib-

Husaren -Regiment.

7) Bisher „Besser" Nr. 14 und Füsilier-Bataillon „Stutterheim" Nr.21;

1851: 4tes Infanterie-Regiment.

3) Bisher „Diericke" Nr. 16 und Füsilier-Bataillon „Schachtmeier" Nr.«3,

1851: 5tes Infanterie-Regiment.

9) Bisher „Esebeck Dragoner" Nr. 8; 1851: 5tes Kürassier-Regiment.

10) Bisher „Ltes Bataillon v.Prittwitz Husaren" Nr. 5; 1851: 2tes Leib-

Husaren-Regiment.

11) Bisher „Towarezys" Husaren Nr. 10; 1851: 1stes Ulanen-Regiment.



Pommersche Brigade:

Nr. 2. Erstes Pommersches Jnfanterie-Regiment.')

Nr. 10. Colbergsches Jnfanterie-Regiments)

Pommersches Grenadier-Bataillon.

Nr. 1. Regiment Königin Dragoner. ^)

Nr. 5. Brandenburgisches Dragoner-Regiment. fPrinz Wilhelm.^)

Nr. 5. Pommersches Husaren-Regiment. fBlücher.^)

Brandenburgische Brigade:

Nr. 8. Regiment Garde zu Fuß. «) lOhne Kanton.j

Nr. 9. Leib-Jnfanterie-Regiment/) nebst

Leib - Grenadier - Bataillon.

Nr. 1. Garde -Jäger -Bataillon.»)

Nr. 2. Brandenburgische Artillerie-Brigade ")

Nr. 3. Garde -du -Corps. sOhne Kanton.j

Garde - Ulanen - Eskadron. '")

Nr. 4. Brandenburgisches Kürassier-Regiment. ")

1) Bisher „Ruits" Nr. 8 und tstes neumärkisches Reserve-Bataillon; 1351:

2tes Infanterie- (Königs-) Regiment.

2) Aus den 3ten Musketier-Bataillonen der Regimenter „Owstien" Nr. 7 und

„Borcke" Nr. 3l> und dem in Colberg während dtt Belagerung forniirten Füsilier-

Bataillon „Möller" neu errichtet. Die Grenadiere vom Regiment „Plötz" Nr. 4L,

welche aber nicht in Colberg gewesen waren; 1851: 9tes Infanterie-Regiment

(Colberg).

3) Bisher „Königin Dragoner" Nr. 5; 1851: 2tes Kürassier-Regiment

(Königin).

4) Aus „Prinz Wilhelm Dragoner" Nr. 1 und „Bailliodz Kürassier" Nr.S;

1851 : Ltes Dragoner-Regiment.

5) Bisher „Blücher Husaren" Nr. 8; 1851: 5tes Husaren-Regiment (Blü-

chersche Husaren. )

ö) 1808 neu errichtet; 1851 : 1stes Garde-Regiment zu Fuß.

7) Aus dem Lten vommerschen und 3ten neumärkischen Reserve-Bataillon,

dem Grenadier-Bataillon „Waldenfels" und der Schillschen Infanterie errichtet,

und „wegen des rühmlichen Verhaltens bei der Vertheidigung Colbergs" zum

Leib -Infanterie -Regiment ernannt; 1351: 8tes Infanterie-Regiment (Leib-In

fanterie - Regiment ).

8) Aus dem Feldjäger-Regiment zu Fuß ausgesucht.

9) Aus den im Laufe des Krieges in Preußen und Pommern provisorisch

organisirten Artillerie -Komvagnieen. In der Brigade besinden sich eine Garde

reitende und eine Garde-Fuß-Artillerie-Kompagme, die aus der vorzüglichsten

Mannschaft zusammengesetzt sind; 1351: Garde- und 3tes Artillerie-Regiment.

10) Aus der im Laufe des Krieges in Schlesien formirten Kavallerie ausge

sucht; 1851: 1ste Eskadron des Garde-Kürassier-Regiments.

11) Neu errichtet; 1851: 6tes Kürassier-Regiment (Kaiser von Rußland).
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Nr. 3. Erstes Brandenburgisches Husaren-Regiment.')

Zweites Brandenburgisches Husaren Regiment. fv. Schill.j ^) (Ohne

Kanton.)

Nr. 3. Brandenburgisches Ulanen-Regiment.")

Niederschlesische Brigade:

Nr. 6. Erstes Westpreußisches Jnfanterie-Regiment. sHamberger.^)

Nr. 7. Zweites Westpreußisches Jnfanterie-Regiment. sCourbiere.Z^)

Westpreußisches Grenadier-Bataillon.

.Nr. 2. Ostpreußisches Jäger-Bataillon.")

Nr. 2. Erstes Westpreußisches Dragoner-Regiment.^)

Nr. li. Neumarkisches Dragoner-Regiment.")

Nr. 6. Zweites Schlesisches Husaren-Regiment.")

Oberschlesische Brigade:

Nr. 11. Erstes Schlestsches Jnfanterie-Regiment.'«)

Nr. 12. Zweites Schlestsches Jnfanterie-Regiment.")

Schlestsches Grenadier-Bataillon.

Nr. 3. Schlestsches Schützen-Bataillon.")

Nr. 3. Schleiche Artillerie-Brigade.")

1) Aus dem Depot und Ranzionirten von „Rudorff Leib-Husaren" Nr. 2

wieder formirt; 1851: 3tes Husaren -Regiment.

2) Aus der Schillschen Kavallerie formirt, desertirte mit dem Chef 180S.

3) Neu errichtet; 1851: 3tes Ulanen -Regiment.

4) Früher „Reinhart" Nr. 52 und Füsilier-Bataillon „Wakenitz" Nr. 3;

1851: «tes Infanterie-Regiment.

5) Bisher „Courbiere" Nr. S8 und Füsilier-Bataillon „Bülow" Nr. 24;

185t: 7tes Infanterie -Regiment.

«) Ans den, Feldjäger-Regiment zu Fuß; 1851: 1stes und 2tes JSger-Ba-

taillon.

7) Bisher 1stes Bataillon „Auer Dragoner" Nr.«; 1851: 4tes Kürassier-

Regiment.

8) Ans „Jrwing Dragoner" Nr. 3 und „Katte Dragoner" Nr. 4; 185t:

3tes Dragoner-Regiment.

8) Aus der im Laufe des Krieges in Schlesien formirtm Kavallerie ; 185t :

«tes Husaren-Regiment.

10) Aus „Plötz" Nr. 42 und den, schlesischen Reserve-Bataillon; 1851: 10tes

Infanterie Regiment.

11) Aus dritten Musketier-Bataillonen und den im Laufe des Krieges in

Schlesien neu errichteten Truppen; 1851: 1ltes Infanterie-Regiment.

12) Aus der im Laufe des Krieges in Schlesien formirten leichten Infanterie

ausgesucht; 1851: 5tes und «tes Jäger-Bataillon.

13) Aus der in Schlesien vorgefundenen Garnison-Artillerie formirt; 18S1:

«tes Artillerie-Regiment.



163

Nr. 1. Schlesisches Kürassier-Regiment. ')

Nr. 4. Erstes Schlesisches Husaren-Regiment. ')

Nr. 2. Schlesisches Ulanen-Regiment. sL'Estoeq.^)

Für jedes Jnfanterie-Regiment wnrde zur Aufnahme der Halb-

Jnvaliden eine „Garnison-Kompagnie," und für die Kavallerie pro

Brigade eine „Brigade -Garnison -Kompagnie" errichtet. Sie hatten

die Bestimmung, eine Vereinigung von Veteranen zu sein, welche uoch

zum Garnisondienst brauchbar waren. Es durfte daher kein Mann in

dieselbe eingestellt werden, der eine körperliche Züchtigung erhalten hatte.

Bei Abgabe von Leuten , welche diesen Bestimmungen nicht entsprachen,

konnte der Kompagnie - Chef beim Allgemeinen Kriegs - Departement da

von Anzeige machen. Diesen Kompagnieen waren die zum Festungs-

Arrest verurtheilten Soldaten attachirt, doch verordnete das Regulativ

vom 31. Oktober 1807, daß die Gemeinen der Garnison-Kompagnie

gegen diese die Rechte eines Unterofsiziers haben sollten.

Das Ofsizier-Corps wurde gänzlich regenerirt. Ein Ehrengericht

prüfte das Verhalten jedes Einzelnen und theilte sämmtliche Ofsiziere

in drei Kathegorieen : in solche, welche keines Zeugnisses des Wohl-

verhalteus bedurften, solche, denen ein solches ertheilt wurde, und

solche, denen es versagt werden mußte. Letztere wurden entweder

kriegsrechtlich bestraft oder ganzlich entlassen

Die Verordnung vom 3. August 1808 über die Bestrafung der

Ofsiziere führte ein ganz anderes Verhältniß zwischen Vorgesetzten und

Untergebenen herbei, als es der Verlans des letzten halben Jahrhnn-

derts zur Gewohnheit gemacht hatte. Alle erniedrigenden Strafarten,

namentlich das Arretieren von Ofsizieren durch einen Unterofsizier und

zwei Mann, wie es häusig wegen kleiner Ererzierfehler geschehen,

wurde aufs strengste verboten, und als härteste, gegen einen Ofsizier

zulässige Disziplinarstrafe, nach Erschöpfung der übrigen, der Stuben-

Arrest festgesetzt, „mit der an sich natürlichen Bestimmung, daß der

jenige, welcher auf Treu und Glauben unter dieser milderen Verhaf

„tung steht, und dennoch seinen Arrestort verläßt, nicht mehr fähig

„sein könne, Ofsizier zu bleiben, da er seine Wortbrüchigkeit durch

„seine Arrest- Verla ssung hinlänglich dargethan hat." Zugleich wurde

durch die Einrichtung der Ehrengerichte den Ofsizier-Corps eine Au

tonomie gegeben, sich selbst von nicht ehrenvollen Mitgliedern zu be

freien, und in der Bestimmung, daß nur diejenigen zu Ofsizieren in

Vorschlag gebracht werden konnten, welche vorher hierzu dnrch das

Ofsizier -Corps gewählt waren, wurde diesen das Mittel gewährt,

1) Bisher „Wagenfeld Kürassier" Nr. 4; 1851: 1stes Kürassier-Regiment.

2) Früher „Schimmelpfennig Husaren" Nr. «; 1851: 4tes Husaren-Re

giment.

3) Bisher „Towarezys" Husaren Nr. 10; 1851: 2tes Ulanen-Regiment.
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sich vor der Aufnahme unwürdiger Individuen zu hüten. Jn dem

Adel war nicht mehr allein der Träger sittlicher und sozialer Bildung

zu suchen, man brauchte daher auf ihn allein nicht mehr zurück zu

gehen, um ein würdiges Ofsizier-Corps zu erhalten.

Ein Reglement vom 6. August 1808 „über die Besetzung von

Portepee-Fähnrichsstellen und die Wahl zum Ofsizier" setzte demgemäß

fest: „Einen Anspruch auf Ofsizierstellen sollen von nun an im Frie

„den nur Kenntnisse und Bildung gewähren, im Kriege ausgezeichnete

„Tapferkeit und Ueberblick." Um diesen Zweck zu erreichen, wurden

die bisherigen Junkerstellen ganz aufgehoben und dagegen bei jeder

Kompagnie ein Portepee-Fähnrich angestellt. Nur die noch vorhan

denen Gefreite-Korporale und Junker wurden beibehalten und rangir-

ten hinter den Portepee-Fähnrichen.

Zu der Stelle eines der Letzteren konnte jeder junge Mann über

haupt, also auch jeder Unterofsizier und Gemeine des Regiments, ge

langen, der nicht unter 17 Jahr alt war, die nöthigen Zeugnisse einer

tadellosen Aufführung besaß , drei Monate als gemeiner Soldat Dienste

gethan hatte und ein vorgeschriebenes Eramen bestand. Der Brigade-

General hatte das Ernennüngsrecht.

Aus den Portepee-Fähnrichen sollten die Ofsizier-Kandidaten in

der Art erwählt werden, daß sämmtliche Lieutenants (die Fähnrichs-

Charge ging ein) drei auswählten, welche in der Hauptstadt des Lan

des durch eine besondere Kommission geprüft waren, nnd von diesen

drei Kandidaten suchten die Kapitäns und Stabs -Ofsiziere des Regi

ments Einen aus, welchen sie dem Könige zum Ofsizier in Vorschlag

brachten.

Die Organisation des gesammten Ofsizier-Corps war somit einem

strengen Läuterungs - Prozesse unterworfen worden, und die neue Armee

hatte auch einen neuen, kräftigen Kern erhalten.

Die große Reduktion der Armee machte es nicht möglich, alle

vorhandenen Ofsiziere bei derselben anzustellen? die überzähligen wur

den daher mit halbem Solde entlassen und dem Brigade-General ihres

selbst gewählten oder ihnen angewiesenen Wohnorts zugewiesen. Sie

wurden mit zum stehenden Heere gerechnet und zur Beförderung in

dem Maße vorgeschlagen, wie ihre angestellten Hinterleute avaneirten.

Gleich nach dem Frieden wurde von Neuem eine Militär -Orga

nisations-Kommission eingesetzt und der General v. Scharnhorst zu

deren Präses ernannt, durch Kabines - Ordre vom 5. Oktober 1807

aber dem mit der gesammten Civil- Verwaltung betrauten Minister

v. Stein eine Mitwirkung dabei eingeräumt. Es ist diese letztere Maß

regel uicht ohne Einfluß auf den Gang der Organisation geblieben,

indem Stein's schöpferische, aber mit einem sehr starken Gehalt von

Liberalismus durchsetzte Phantasie dem unbewußten Festhalten der alt

hergebrachten Formen die Wage hielt.

Die ersten Vorschläge des General Scharnhorst liefen über das

bereits vör dem Kriege Angestrebte nicht hinaus. Er sagt in dem
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Memoire vom 31. Juli 1807: „Es bleibt äußerst wichtig, solche An-

„ordunngen zu treffen, durch die man die Armee und vorzüglich die

„Jnfanterie geschwind vermehren kann.

„Dies möchte auf folgende Art am leichtesten möglich sein:

„1. Man läßt bei jeder Kompagnie einen Ofsizier mehr als an

„gesetzt und nöthig ist.

„2. Man entläßt von jeder Kompagnie in den ersten 3 Jahren

„jährlich 20 Mann noch diensttüchtige Leute ins Kanton, nachher jähr

lich 10, und ersetzt die abgehende Mannschaft durch andere.

„Durch diese Einrichtung bekömmt man in drei Jahren gegen

„17,000 Mann geübter Leute, zu denen man 280 Ofsiziere hat. Man

„kann daher, wenn man will, nun die Regimenter mit noch einem

„Bataillon vermehren oder neue errichten, oder die Depot-Kompagnieen

„zu Bataillons machen." .

Der Plan, durch sueeessives Beurlauben ausererzierter Leute und

dafür Einstellen von Rekruten eine Anzahl ausgebildeter Leute zu even

tuellen neuen Formationen in den Kantons vorräthig zu halten, war,

wie wir früher gesehen haben, nicht allein bereits angeregt, sondern

vom Könige auch schon genehmigt worden; es war hierdurch also

nichts Neues erreicht. Eben so aber verhält es sich mit dem zweiten

Vorschlage in dem erwähnten Memoire, der Bildung einer Landmiliz

aus einem Theil der erimirten jungen Leute aus den kantonfreien

Städten, welche das Land in Verbindung mit regelmäßigen Truppen

gegen feindliche Jnvasionen vertheidigen könnten. Eine derartige Ein

richtung hatte in den Land -Reserve -Bataillons bereits ihre völlige

Erledigung gefunden.

Jn dem weiteren Verlauf der Thätigkeie der Organisations-Kom-'

mission kamen die Jdeen des Major Knesebeck, welche früher durch

den Feldmarschall Möllendorf so streng verworfen wurden, vielfach zum

Vorschein.

So schreibt die Kommission dem Minister v. Stein: „Den Ent-

„wurf, welchen die ReorganisationS- Kommission von der Einrichtung

„der National -Miliz und der stehenden Armee gemacht hat, setzt die

„Anlage einer allgemeinen militärischen Einrichtnng des Preußischen

„Staats, sowohl in den höheren als in den niederen Ständen voraus.

1) Das Memoire des verstorbenen Feldmarschalls v. d. Knesebeck, welches der

selbe im Juli 18U3 dnrch den General Rüchel dem Könige einreichte, ist mir lei

der nicht zn Gesicht gekonmttn. Es wurde im Jannar t8i>4 dem General Rüchel

auf seine Güter gesandt und scheint von diesem nicht zmückgeliefert worden zn

sein; mindestens fehlt es in den Akten. Sein Inhalt erhellt aber ans einem

Schreiben des Generals Nüchel an den damaligen General-Adjutanten des Kö

nigs, Obersten V.Kleist, worin die Knesebeckschen Projekte erläutert und motivirt

werden. — Da der Königliche Generalstab jetzt mit der Sichtung des Knesebeck

schen schriftlichen Nachlasses beschäftigt ist, so wird hierüber, so wie über die

organisatorische Thätigkeit des Feldmarschalls in der Zeit von 1807 bis 1812,

vielleicht noch manches interessante Faktum ans Licht kommen.
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„Die letzteren brauchen weiter keine Bildung, als die in dem Ver-

„fassnngsplane angegebene; ganz anders aber ist es mit den ersteren, —

„diese können nicht nach ihren Verhältnissen eintreten, und auch nicht

„die Glieder der Kette ausmachen, zu welchen ihre Erziehung, ihre

„Lage sie bestimmt, ohne früher schon eine Vorbereitung zum Militär

„erhalten zu haben."

„Die bisherigen Erziehungs -Jnstitute werden immer nicht diesen

„Endzweck erfüllen: sie sind nur für einen Theil der Zöglinge der

„stehenden Armee bestimmt, und ohnehin, so wie sie jetzt sind, sehr

„ schlecht.

„Aus diesen Gründen glaubt die Organisations- Kommission, daß

„es von Nutzen sein möchte, wenn die Stadtschulen zugleich eine mi

„litärische Richtung erhielten und gewissermaßen eine Vorbereitungs-

„ Schule für den Unterofsizier und Ofsizier. (insbesondere der Miliz)

„würden, ohne daß sie deswegen in ihrer jetzigen Bestimmung verlören.

„i. Daß in ihnen mehr reine Mathematik gelehrt würde als

„bisher.

„2. Daß in jeder Schule eine völlig militärische Disziplin ein

„geführt würde, uud daß in den höheren Klassen der Geist der Dis

ziplin und der militärischen Gesetze erklärt würden.

„3. Daß jede Schnle ihren Ererziermeister hätte, und in den

„Erholungsstunden sich in dem Geörauch der Waffen übte; daß jede

„Schule sich in Kompagnieen formirte, ihre Kapitäne u. f. w. wählte,

„und unter ihren Ofsizieren die Grundsätze der Kriegsdisziplin im

„Kleinen ansüben lernte.

„4. Daß jede Schule zur Erhohlung der Schüler gewisse Leibes-

'„Uebungen hätte, welche auf den Krieg nnd die Abhärtung des Kör-

„pers Bezug haben, als Fechten, Schwimmen, Voltigiren

Der vorläusige Entwurf zur Organisation der bewaffneten Macht,

^ welcher im Winter von 1807 durch den General Scharnhorst gemacht

wurde, stellt noch immer zwei Kathegorieen der bewaffneten Macht

auf: ein stehendes Heer und eine Reserve-Armee, wovon die letztere

„zur inneren Ruhe des Staats und zur Defension des Landes gegen

„einen angreifenden Feind" bestimmt ist. Diese Provinzial- Truppen

sollten ihre heimische Provinz nur dann verlassen, wenn die Deckung

der Monarchie es erfordere, außerhalb der Grenzen der Letzteren also

überhaupt nicht verwendet werden. Der General Scharnhorst sagt über

sie: „Eine Miliz, welche durch die stehenden Truppen gegangen, wird

„immer von anderen Staaten als ein Theil der stehenden Armee, als

„eine auf äußere Verhältnisse sich beziehende Anordnung, und uicht

„als eine National-Miliz, Landwehr, innere Polizei-Vor

kehrung betrachtet werden. — Bei der von der Organisations -Kom

mission vorgeschlagenen Miliz wird eine allgemeine Konskription ohne

„Eremtion stattsinden können; sollen aber alle Jndividuen in

„der stehenden Armee dienen, so wird dieses eine große

„Schwierigkeit haben."
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Ueber die Ofsiziere der Provinzial -Truppen sagt der Entwurf,

daß sie mit denen des stehenden Heeres gleichen Rang und gleiche

Rechte haben, und „Anfangs bis der Capitains von den sämmt-

„lichen Jndividuen eines Regiments oder Bataillons gewählt werden"

sollen. Ob bei der letzteren Bestimmung der mehr als geniale Libe

ralismus des Ministers v. Stein nicht influirt haben sollte, mag da

hin gestellt bleiben, glücklicherweise ist sie in dieser Art niemals aus

geführt worden.

Zu den Provinzial -Truppen sollten nur solche Jndividuen ge

nommen werden, welche

1. 100 Thaler in die Kasse der Provinzial- Truppen deponiren

können, die beim Austritt zurückgezahlt werden; Zinsen werden nicht

gegeben nnd stirbt der Mann während seiner Dienstzeit, so fällt das

Geld an die Kasse der Truppen;

2. sich kleiden, armiren und bei der Kavallerie remontiren können;

3. sich anfangs jährlich 2 Monate und nachher 1 Monat den

Uebungen widmen, und während dieser Zeit frei erhalten können.

Die stehende Armee sollte bestehen aus:

1. den streitbaren Männern des Staats, welche in ihr freiwillig

dienen wollen, ohne Rücksicht auf Alter, Stand und Vermögen;

2. einem Theil der streitbaren Männer des Staats, welche sich

nicht selbst bewaffnen, kleiden und in dem Gebrauch der Waffen, ohne

Unterhalt des Staats, üben können und sich in dem Alter von 1i) bis

3 t Jahren besinden.

Der letzte Punkt erweiterte die zahlreichen Exemtionen des Kanton-

Reglements noch ganz bedeutend mehr, und der Minister v. Stein sagt

darüber in seinem Schreiben vom. 5. Jannar 1808 sehr richtig, daß

dann die Anzahl der zum stehenden Heere bestimmten Mannschaft zu

klein werden würde, „da theils die Auslage, so die Befreiung vom

„Dienst in der stehenden Armee giebt, von sehr vielen wird getragen

„werden, theils die Abneigung gegen den Zwang des Garnisondien-

„stes für viele ein Reiz sein wird, sich über ihre Kräfte anzustrengen."

Wie richtig namentlich die letztere Bemerkung war, zeigte sich

sehr bald, als durch die Vermehrung der Krümper und die gesteigerte

Einziehung von Rekruten das Austreten kantonpslichtiger Unterthanen,

besonders nach dem Königreich Westphalen, auf eine unglanbliche Weise

um sich griff, so daß durch eine Verfügung vom 18. August 1811 die

Prediger angewiesen werden mußten, mit der Ertheilung von Tauf

scheinen zur Legitimation an kantonpflichtige Unterthanen äußerst vor

sichtig zu sein, weil selbst die Anwendung der bereits durch Friedrich II.

für solch Austreten angedrohten Vermögens-Konsiskation wenig fruchtete.

Der Minister v. Stein schlug vor, die gewissen Ständen, ein

zelnen Städten und Distrikten eingeräumte Eremtion von der Kan

tonpflicht gänzlich aufzuheben, die der' Gewerbe aufs Neue

streng zu prüfen und dagegen die Dienstzeit im stehenden Heere vom

18ten bis zum 25sten Jahre fest zu setzen. Die nöthigen Leute sollten
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durchs Loos ausgewählt und alle übrigeu, auch die durch Gewerbe

erimirten, zum Dienst in der Reserve-Armee verpflichtet werden.

Nachdem das Land mit Ausnahme der Oder-Festungen von den

französischen Truppen geräumt war, wurde zunächst an die Formation

der bestehen bleibenden Regimenter und Vertheilung der Trümmer

der alten gegangen. Die Armee sollte in der Zukunft nur aus Jn-

. ländern bestehen und Ausländer durften nur angenommen werden

1. wenn sich Leute aus den ehemaligen preußischen Provinzen

zum Engagement meldeten, die völlig diensttauglich und von guter

Erziehung seien;

2. andere Ausländer, die nicht den abgetretenen Provinzen an

gehörten, wenn sie noch nicht 30 Jahre alt, völlig diensttaugliche

deutsche Leute und weder preußische noch fremde Deserteure seien.

Beide Klassen durften aber nur ohne Handgeld und zu einem

mindestens dreijährigen Dienst engagirt werden.

Eine Kabinets -Ordre vom l8. November 1808 vertheilte die

Kantons aufs Neue an die Regimenter. Alle in denselben besindliche

gediente Soldaten blieben dem Regimente verpflichtet, in dessen Kanton

sie sich aufhielten, doch konnten sie auf ihren Wunsch auch bei den

Regimentern eingestellt werden, bei denen sie früher gestanden. Eine

Kabinets -Ordre vom 17. November 1808 setzte den dienstthuenden

. Stand bei der Jnfanterie pro Kompagnie auf 5 Ofsiziere, 12 Unter

ofsiziere, -1 Spielleute und 135 Gemeine, bei der Kavallerie pro Es

kadron auf 6 Ofsiziere, 12 Unterofsiziere, 3 Trompeter und 110 Ge

meine, bei der Fuß-Artillerie pro Kompagnie auf 5 Ofsiziere, 14 Un

terofsiziere, 20 Bombardiere, 2 Spielleute und 96 Gemeine, und bei

der reitenden Artillerie pro Kompagnie auf 5 Ofsiziere, 14 Unterofsi

ziere, 20 Bombardiere, 2 Trompeter und 112 Gemeine fest. Eine

Jäger- oder Schützen-Kompagnie erhielt nur 5 Ofsiziere, 10 Unter

ofsiziere, 2 Spielleute, 88 Gemeine, und eine Garnison-Kompagnie

3 Ofsiziere, 8 Unterofsiziere, 2 Spielleute, 60 Gemeine. Die Ein

künfte der Kompagnie-Chefs für Beurlaubte und Freiwächter sielen

fort, da der aufgestellte Etat innegehalten und für jeden beurlaubten

Mann sofort ein Rekrut aus dem Kanton eingezogen werden mußte;

jedoch wurden die wirklichen Kapitäns hierfür durch ein höheres Ge

halt entschädigt. Die Beurlaubung sollte möglichst begünstigt und

nach einer Kabinets -Ordre vom 10. März 1810 durfte keinem Unter

ofsizier oder Gemeinen dieselbe verweigert werden, wenn nicht erheb

liche Gründe oder bestehende Bestimmungen dem entgegen waren. Die

Beurlaubten sielen aber sofort aus dem Etat und wurden durch Re

kruten ersetzt.

Von jeder Kompagnie mußten mindestens 5 Manu monatlich be

urlaubt und Rekruten an deren Stelle eingezogen werden. Aus diesen

Leuten bildete sich die Kriegs -Augmentation der Regimenter, in dersel-

. ben Art, wie sie bereits seit Friedrich Wilhelm II. bestanden hatte.

Die Mobtlmachungs- Instruktion vom 12. April 1809 sagt darüber!
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„Um im Kriege eine immer bereite Ergänzungs- Mannschaft zu

„haben, hat die gesammte Jnfanterie pro Kompagnie 3 Unterofsiziere

„ (oder dazu tüchtige Subjekte) und 35 Gemeine im Kanton vorräthig,

„welches ererzierte Leute sind, die im Frieden aber weder bezahlt noch

„gekleidet werden.

„Die Kavallerie hat an solchen Ergänzungs-Mannschaften 25 Mann

„pro Kompagnie in ihrem Kanton. Unter denselben besinden sich

„3 Viee -Unterofsiziere, welche im Kriege das Gehalt eines Unterofsi-

„ziers bekommen, im Frieden aber wieder in die Klasse der Gemeinen

„ zurücktreten.

„Da die Kavallerie bei ihrer Reformation auf 100 Pferde pro

„Eskadron gesetzt ist, ihr folglich 25 Pferde (erkl. der Ofsizierpferde)

„manquiren, so soll dieselbe bei entstehendem Kriege mit 100 Pferden ^

. „pro Regiment remontirt werden.

„Die Garnison-Kompagnie wird mit 5 Unterofsizieren und 110 Ge

meinen augmentirt."

Die Fuß-Artillerie hatte gar keine Augmentation, der reitenden

dagegen fehlten zur Besetzung einer Batterie gegen den Friedens - Etat

65 Kanoniere, die sie als Krümper ') im Kanton hatte und jederzeit

'einziehen konnte.

Als durch den Modus, für jeden ohne Gehalt Beurlaubten so

fort einen Rekruten einzustellen und auszuererzieren , der Etat an Aug-

mentations- Mannschaften erreicht und überall vorräthig war, wurde

diese Maßregel nicht allein fortgesetzt, sondern selbst erweitert. Am

7. Februar 1811 befahl der König, daß jede Jnfanterie- und Fuß-

Artillerie-Kompagnie 8, jede Eskadron Kavallerie und jede reitende

Artillerie-Kompagnie aber 3 Kantonisten in vier auf einander folgen

den Monaten einziehen, und eben so viel andere Leute dagegen beur

lauben sollte, so daß hierdurch abermals resp. 32 und 12 Mann pro

Kompagnie und Eskadron über den Etat ausererziert wurden. Als

Motiv dieser Maßregel wurde angegeben, daß, da die Ausländer sich

nach und nach aus der Armee verlören, durch eine lebenslängliche

Dienstzeit der Einländer dem Lande eine Menge junger Männer, welche

in den Jahren sind, in denen sich der Landmann verheirathet und an

setzt, entzogen würden, weshalb die ältesten Landeskinder entlassen und

durch Rekruten ersetzt werden sollten. Zu gleicher Zeit aber wurden

die Regimenter, welche die meisten Krümper hatten, belobt, indem es

am Schluß der Ordre heißt: „Dem Allgemeinen Kriegs -Departement

»„trage Jch die weitere Anordnung des Details in der Ausführung der

„ obigen Bestimmungen hierdurch auf, und indem es Meine darüber hier

1) Krümper hießen seit Friedrich II. diejenigen Mannschaften, welche die

Regimenter über die Zahl der reglementsmäßig Beurlaubten zur Ergänzung zu

fälligen Abgangs im Kanton hatten. Da jetzt diese Art der Beurlaubung fort-

stel, so wurden alle ererzierten Leute, welche außer der Augmentation im Kanton

vorhanden waren, „Krümper" genannt.



170

„gegebene Befehle der Armee bekannt machen wird, will Jch zugleich,

„daß dieselbe erfahre, wie Jch die Anstrengungen der Ost- und West-

preußischen Brigade, Meine Befehle wegen Vermehrung der Krümper

„durch selbst ererzierte Leute in Ausübung zu bringen, und deren An-

„zahl bei allen Waffen derselben die größeste ist, mit besonderem Wohl

„gefallen erkenne. Von der Brandenburgischen Brigade ist das Leib-

Regiment mit einer beträchtlichen Anzahl im Kanton befindlicher «er

uierter Leute versehen, die Kavallerie ist aber noch sehr zurück, so daß

„dieselbe, und insbesondere die Hnsaren und Uhlanen, mit besonderer

„Thätigkeit werden zu Werke gehen müssen."

Man suchte überhaupt, alle auf das Ersatzwesen bezüglichen

Maßregeln der öffentlichen Aufmerksamkeit möglichst zu entziehen und

die wahre Stärke der Armee zu verbergen. So durfte auch dasLeib-

Jnfanterie-Regiment, welches in Berlin den Späherangen Frem

der am meisten ausgesetzt war, nachdem die Kompagnieen auf den Etat

von 188 Gemeinen gebracht waren, dennoch bei Paraden und Ererzie

ren im Ganzen nur mit 22 Rotten pro Zug ausrücken und auch beim

Ererzieren in der Kompagnie nicht stärker als 135 Gemeine erscheinen.

Auch verfügte das allgemeine Kriegs -Departement, als im Oktober

1811 eine allgemeine Beurlaubung der im Sommer zusammengezoge

nen Krümper stattfand: „es werden diese Beurlaubungen und Ent

„lassungen so einzuleiten seiu, daß sie so viel als möglich zur allge

„meinen Kenntniß gelangen, damit den maucherlei Gerüchten

„und Deutungen der. früher eingeleiteten Maßregeln durch die That

„widersprochen werden möge." .

Jm Juli 1811 wurden bei sämmtlichen Truppen, mit Ausnahme

der Garden, sogenannte Ererzier- Depots errichtet, zu denen die Kom

pagnieen und Schwadronen den Stamm hergaben und den dadurch

entstehenden Ausfall durch Rekruten deckten. Auch die Depots ergänz

ten sich, und zwar bei der Jnfanterie auf 100 Gemeine pro Bataillon,

durch Rekruteu. Alle Monat wurden die ältesten Leute entlassen, so

daß jeder Rekrut etwa zwei Jahre bei der Fahne blieb. Die bei den

Depots erforderlichen Ofsiziere wurden zwar von den Regimentern kom-

mandirt, 'indessen durch aggregirte oder neu eingezogene ersetzt. Ueber

den Fortgang der Ausbildung der Rekruten und die Ansammlung erer

zierter Leute in den Kantons wurde alle zwei Mouat durch die Be

hörden an den König berichtet. Ein jedes Regiment sollte nunmehr

bestehen, aus 1) der etatsmäßigen Stärke, 2) der Augmentations-

Mannschaft, 3) aus einer Reserve von 20 Mann pro Kompagnie,,

4) aus den darüber im Kanton vorhandenen ererzierten Krümpern, und

5) aus dem Depot. — Das Depot des Leib-Jnfanterie-Regi-

m ents durfte, einem Königlichen Befehle vom Jnli 1811 zufolge, ii-

Berlin sormirt werden, „wenn alles Aufsehen vermieden und diese An

ordnung als bloße Regimentssache betrieben und behandelt wird."

Die vielen Aushebungen erschöpften indeß die Kantons so sehr,

daß die Bestimmung getroffen werden mußte, auch dreizöllige Leute
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einzustellen, wenn sie nur sonst diensttauglich waren. Außerdem aber

griff das Austreten der kantonpflichtigen Leute immer mehr um sich,

so daß immer strengere Vorkehrungen dagegen getroffen werden muß

ten. Die knrmärkische Regierung sagt hierüber in einem Bericht vom

17. September 181t:

„Jm Allgemeinen ist das häusigere Austreten der Kantonisten,

„oder ihr Nichterscheinen bei der Kantonrevision, eine unausbleibliche

„Folge der stärkeren Aushebungen.

,,Jn früheren Zeiten war nur eine so mäßige Anzahl zur Er

„setzung des Abgangs an Einländern erforderlich, daß nur ganz ent

behrliche Subjekte, nnd zwar nach der Wahl der Civil -Behörden,

„eingestellt wurden. Jetzt aber müssen Kantonisten ausgehoben wer-

„den, welche theils sich gut zu ernähren im Sta de, theils in der

„Wirthschaft ihrer Eltern sehr nothwendig oder wenigstens nützlich

> „sind, und es ist sehr natürlich, daß sich solche auf alle mögliche

„Weise dem Militairdienste zu entziehen suchen, auch daß ihre Ange

hörigen dies begünstigen und die Ortsobrigkeiten nicht mit sonder

„lichem Eifer ihre Einziehung betreiben. Daß selbst die strengsten

„Strafgesetze dies nicht verhindern können, beweisen die benachbarten

„Staaten, aus welchen die Conseribirten, der strengsten Verantwort

„lichkeit ihrer Angehörigen und der Gemeinden ungeachtet, dennoch zu

„Hunderten austreten."

Man darf hierbei aber nicht außer Acht lassen, daß noch immer

gesetzlich eine zwanzigjährige Dienstzeit bestand, und der eingezogene

Kantonist daher auch so lange dem Regiment angehörte, in dessen

Kanton er geboren war, daß er also während der kräftigsten Dauer

seines Lebens jedem anderen Berufe entzogen wurde. Der spätere

Kampf gegen Frankreich rief bekanntlich Kantonpflichtige und Erimirte

schaarenweise zu den Fahnen.

Am 14. Mai 1811 befahl der König die Formation eines Nor

mal - Jnfanterie - Bataillons/) einer Normal -.Dragoner-

Eskadron^) und einer Normal-Hnsaren-Eskadron. ^) Diese

Normaltruppen wurden aus Abgaben der übrigen Regimenter gebildet

und erhielten Garderang.

Das Jahr 1812 brachte den Krieg mit Rußland, zu welchem

ein preußisches Hülfs -Korps unter dem General Grawert und dann

unter dem General Jork anfbrach. Jede Brigade lieferte hierzu ein

kombinirtes Jnfanterie-Regiment von 2 Musketier- und 1 Füsilier-

^ Bataillon und ein kombinirtes Kavallerie-Regiment von 4 EskadronS.

Die Garde wurde hiervon ausgeschlossen, wogegen von der branden

burgischen Brigade das ganze Leib -Jnfanterie -Regiment, nur mit

Zurüeklassung des Leib-Grenadier-Bataillons, nach Preußen marschirte.

1) 1851: lstes Bataillon des 2ten Garde -Regiments zu Fuß.

2) 18S1: 1ste Eskadron des Garde-Dragoner-Regiments.

3) 1851: 1ste Eskadron des Garde -Husaren -Regiments.
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Der Feldzug Napoleons in Rußland führte die Entscheidung der

sechsjährigen Krise herbei. Man fühlte, daß Preußen den Beruf

habe, dem L«ife der Dinge seine Wendung zu geben, und daß man,

um für alle Fälle bereit zu sein, einer Vermehrung der Armee be

dürfe. Die Garnison -Kompagnieen der Regimenter wurden zu Ba

taillonen ergänzt und aus den Depots für jedes Regiment ein drittes

Feld-Musketier-Bataillon gebildet. Die Zahl der Krümper in den

Kantons war auf 150,000 Mann gestiegen, und es war daher mög

lich, aus denselben noch 32 Reserve-Bataillons zu formiren, nämlich:

beim Pommerschen Jnfant. - Regmt. 4 Bat., zählte also 8^ Bat.

- Colbergschen -.-4- - - 8^ -

- Leib- - - 5 - - - 10 -

- 1. Westpreußischen - - 2 - - - 6^ -

- 2. - - - 2 - - - 6^ -

- 1. Schleichen - - 4 - - - 8^ -

- 2. - - - 2 - - - 6^ -

- 3. Ostpreußischen - - 2 - - - 6^ -

- 4. - - - 2 - - - 6^ -

Den beiden Regimentern der ostpreußischen Brigade wurden keine

Reserve-Bataillons zugetheilt, dagegen aus der Summe der in der

Provinz vorhandenen Krümper 5 ostpreußische Reserve- und 3 litthauische

Reserve-Füsilier-Bataillone formirt.

Das Leib -Jnfanterie- Regiment gab zwei seiner Reserve-Batail

lone, und das 1ste westpreußische Jnfanterie-Regiment sein 3tes Mus

ketier-Bataillon ab, woraus ein „Brandenburgisches Jnfanterie-Regi

ment Nr. 13" gebildet wurde. Jn Breslau wurde eine Garde-Kosacken-

Eskadron aus verschiedenen Abgaben formirt.

Der König hatte bekanntlich im Januar 1813 die durch den

General v. Jork mit dem russischen General v. Diebitsch zu Poszerun

abgeschlossene Konvention desavouirt, die Arretirung des General Morl

befohlen und dem General Kleist das Kommando des preußischen

Hülfs- Korps übertragen. Es kam dieser Befehl zwar nicht zur Aus

führung, weil die Verbindung Ostpreußens mit Breslau, wohin sich

der König begeben hatte, gesperrt war, der Ueberbringer des König

lichen Befehls, der Flügel-Adjutant Major v. Natzmer, mindestens

nicht nach Königsberg gelangte, es hatte die Veröffentlichung dieses

Befehls in den Berliner Zeitungen indessen eine zweifelhafte Stim

mung im Publikum erregt, welche nicht ohne Einfluß auf die erste ^

Theilnechme desselben an der bald erfolgenden Bildung der Freiwil

ligenschaaren, andererseits aber vielleicht auch nicht ohne Rückwir

kung auf die ferneren Entschließungen der Regierung blieb.

Der sogenannte Tugendbund hatte unter der Bevölkerung einen

tiefen Haß gegen Napoleon und die französische Herrschaft verbreitet

und in allen Schichten der Gesellschaft, durch den Hohn und die Be

drückung des Landes durch die Franzosen herbeigeführt, einen frucht
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baren Boden für seine Bestrebungen gefunden. DK ganze Nation

glühte vor Verlangen, das verhaßte französische Joch abzuschütteln und

jeder Einzelne war bereit, dafür freudig Gut und Blut einzusetzen.

Der General Scharnhorst reichte dem Könige ein Projekt ein,

durch Bildnng freiwilliger Jägerschaaren bei den Regimentern diese zu

verstärken, und dadurch die Streitkräfte des Staates zu. vermehren.

Der König genehmigte das Projekt im Allgemeinen und der Staats

kanzler v. Hardenberg erließ daher am 3. Februar l813 folgende „Be

kanntmachung," welche in die Gesetzsammlung aufgenommen wurde:

„Die eingetretene gefahrvolle Lage des Staats erfordert eine

„schnelle Vermehrung der vorhandenen Truppen, während die Finanz-

Verhältnisse keinen großen Kostenaufwand gestatten. Bei der Vater

„landsliebe und der treuen Anhänglichkeit an den König, welche die

„Bewohner der Preußischen Monarchie von je her beseelt und sich in

„den Zeiten der Gefahr immer am lebhaftesten geäußert haben, bedarf

„es nur einer schicklichen Gelegenheit, diesen Gefühlen und dem Durst

„nach Thätigkeit, welcher so vielen braven jungen Leuten eigen ist, eine

„bestimmte Richtung anzuweisen, um durch siebte Reihen der älteren

„Vertheidiger des Vaterlandes zu verstärken, und mit diesen in der

„schönen Erfüllung der ersten von den uns obliegenden Pflichten zu

„wetteifern.

„Jn dieser Hinsicht haben Seine Majestät der König die Formi-

„rung von Jägerdeiaschements bei den Jnfanterie-Bataillonen und

„Kavallerie-Regimentern der Armee zu befehlen geruht, um besonders

„ diejenige Klasse der Staatsbewohner, welche nach den bisherigen Kan-

„tongesetzen vom Dienste befreit und wohlhabend genug sind, um sich

„selbst bekleiden und beritten machen zu können, in einer ihrer Er-

„ziehung und ihren übrigen Verhältnissen angemessenen Form zum

„Militardienst aufzufordern, und dadurch vorzüglich solchen jungen

„Männern Gelegenheit zur Auszeichnung zu geben, die durch ihre

„Bildung und ihren Verstand sogleich ohne vorherige Dressur gute

„Dienste leisten und demnächst geschiekte Ofsiziere oder Unterofsiziere

„abgeben können.

„Zur Erreichung dieser Allerhöchsten Absichten haben des Königs

„Majestät folgende nähere Bestimmungen zu erlassen geruht:

„Ein jedes Jnfanterie-Bataillon und jedes Kavallerie-Regiment

„wird mit einem Jägerdetaschement vermehrt, und zwar in nachstehen

„den Verhältnissen.:

„1. Die Jägerdeiaschements bestehen blos aus Freiwilligen, die

„sich selbst kleiden und beritten machen. Sie können zu jeder Zeit

„den Dienst verlassen, nur nicht im Laufe des Feldzuges und nicht

„Detaschementsweise.

„2. Die Kleidung ist dunkelgrün. Sowohl bei der Jnfanterie

„als Kavallerie sind die Montirungsstücke denen der Regimenter gleich,

„und nur durch die grüne Farbe des Rockes verschieden. Die Jäger

„zu Fuß tragen Stiefeln. Die Armatur ist denen der Regimenter
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„gleich, nur sind denjenigen Büchsen erlaubt, welche damit versehen

„sind und mit denselben umzugehen wissen. Bei der Kavallerie kön-

„nen die Jäger, welche einen eigenen Degen oder Säbel haben, dem

„des Regiments vorziehen oder jenen tragen. Die gewöhnliche Arma-

„tur wird geliefert.

„3. Die Jäger haben die Besoldung der Truppengattung, mit

„der sie dienen, stehen aber übrigens in dem Verhältniß des Feldjäger-

„Korps zu Fuß.

„4. Kein junger Mann, welcher jetzt l 7 Jahre erreicht, und noch

„nicht das 24ste zurückgelegt hat, und in keinem aktiven Königlichen

„Dienste steht, kann, wenn der Krieg fortgesetzt werden sollte, zu

„irgend einer Stelle, einer Würde, einer Auszeichnung (eines Or-

„dens) tt. kommen, wenn er nicht l Jahr bei den aktiven Truppen

„oder in diesen Jägerdetaschements gedient hat. Hiervon sind nur die

jenigen ausgenommen, deren Körper solche Gebrechen haben, welche

„sie zum aktiven Militairdienst unbrauchbar machen, oder die einzigen

„erwachsenen Söhne einer Wittwe, deren häusliche Verhältnisse und

„Erhaltung den Beistand des Sohnes erfordern.

„5. Ans diesen Jägerdetaschements werden uach Umständen Ofsi-

„zier- und Unterofsizierstellen in den Bataillonen und Regimentern be

setzt, wenn die Jndividuen diese Anstellung wünschen, sich dazu eig-

„uen, und sich die Gelegenheit darbietet.

„6. Die Jägerdetaschements werden bei ihren Regimentern und

„Bataillonen znm Detaschiren, zum Dienst der leichten Truppen zc.

„gebraucht.

„Jhre vorzüglichste Uebung ist, ihre Waffen gehörig brauchen zu

„können. Zum inneren Dienst in Garnisonen zu Schildwachen —

„außer zur Sicherheit des Regiments, Bataillons n. — werden sie

„nicht gebraucht, auch nicht zu Ärbeitskommando's, Ordonnanzen,

„Transports und Bagagekommando's.

„7. Sie sind übrigens den allgemeinen militairischen Gesetzen

„gleich dem Jägerkorps unterworfen.

„8. Ein jedes Jndividunm kann sich das Regiment und Batail

„lon wählen, bei welchem es dienen will, und sich zu dem Ende bei

„dem Kommandeur des Regiments oder Bataillons zur Annahme mel-

,,den, wenn aber das Detaschement so stark ist, daß es bei 'dem

„Kavallerie-Regiment eine Eskadron, und bei dem Jnfanterie -Batail

lon eine Kompagnie formirt, und dagegen bei anderen Bataillonen

„und Regimentern die Anzahl der Jäger nnr gering ist, so werden die

„bei jenen sich noch meldenden Jndividuen zu diesen geschickt.

. „9. Die Jäger werden von kommandirten Ofsizieren und Unter

ofsizieren befehligt, bis sie 2 oder 3 Monat gedient haben, alsdann

„gehen jene nach und nach in das Regiment oder Bataillon zurück,

„und die Stellen derselben werden aus den Jägern, wenn sie sich

„qualisiziren, nach ihrer eigenen Wahl ersetzt. Die Erstenn werden
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„nach dieser bei Semer Majestät, und die Letzteren bei den Regiments-

„nnd Bataillons -Kommandeuren in Vorschlag gebracht.

„10. Diejenigen, welche bei diesen Detaschements sich durch

„Tapferkeit, Diensteifer und Patriotismus auszeichnen, sollen auch in

„ihrer dereinstigen Civildienst- Laufbahn vorzugsweise berücksichtigt wer-

„den, so weit es ihre Qualisikation erlaubt.

„Vorstehende Allerhöchste Vorschriften werden hierdurch zur allge

meinen Kenntniß gebracht, mit der vertrauensvollen Erwartung, daß

„der bekannte Gemeinsinn der in obgedachter Klasse besindlichen Staats-

.„einwohner nicht verabsäumen werde, durch zahlreichen Beitritt zur

„Vertheidigung des Vaterlandes den darauf gegründeten Hoffnungen

„zu entsprechen.

„Breslau, den 3. Februar 1813.

Hardenberg. "

Im Anfange schien der Zulauf zu den Jägerdetaschements nicht

bedeutend werden zu wolleu. Das fortgesetzte und erneuerte Bündniß

mit Frankreich, die ausgesprochene Entsetzung des General Jork, schien

in den Augen Maucher darauf hinzudeuten, der Kampf solle lediglich

gegen Rußland wieder Aufgenommen und die Wehrkraft des Landes

zum Vortheile des verhaßten Unterdrückers benutzt werden. So wie

aber das mit dem Kaiser Alerander abgeschlossene Off- und Defensiv-

Bündniß bekannt wurde, strömte Alt und Jung zu den Fahuen, so

daß viele Detaschements bald mehr als komplet waren.

Jn Preußen waren inzwischen die Franzosen bis auf die Be

satzung von Danzig verdrängt, und die Provinz von den Russen besetzt

worden. Der Kaiser Alexander ertheilte dem Minister v. Stein, der

auf Ansuchen des Kaisers Napoleon den preußischen Dienst hatte ver

lassen müssen, am 6. Januar 1813 eine Vollmacht, um provisorisch,

bis zur Herstellung der Verbindung mit dem Könige, die öffentlichen

Angelegenheiten in der Provinz Preußen zu überwachen und zu leiten,

und die Miliz „nach den von Seiner Majestät dem Könige von Preußen

„im Jahre 1808 genehmigten Plänen" zu organisiren. Auf die Auf

forderung des Ministers Stein versammelten sich die preußischen Stände,

erklärten indeß, „daß ihre Berathungen nur dann auf einen richtigen

„und bestimmten Zweck gerichtet werden könnten, wenn solche von der

jenigen Militärbehörde geleitet würden, welcher sowohl die Gesinnun

gen Seiner Majestät des Königs als auch die eigentlichen Erforder

nisse der Armee bekannt wären." Der General-Lieutenant v. Jork,

als General-Gouverneur von Ost- und Westpreußen und Lithauen,

übernahm diese Leitung, während sich der Minister v. Stein zum Kai

ser Alerander nach Kalisch zurückbegab. Das Resultat der Verhand

lungen war der Beschluß, eine Landwehr in der Stärke von 20,000

Mann und 10,000 Mann zur Reserve für die Provinz Preußen zu

organisiren. Den ersten Entwurf zu derselben machte der, wie so

viele andere Preußen, in russischen Diensten besindliche Oberst-Lieutenant
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v. Clausewitz'), welcher Vieles darin vou der 1812 in Rußland or-

ganisirten Landwehr entlehnte. Der allgemeine Jnhalt des Entwurfs

wie er endlich dem Könige zur Genehmigung vorgelegt wurde, war

im Auszuge folgender:

Die außerordentliche Landesbewaffnung besteht in der Land

wehr und im Landsturm. Die Bestimmung der Landwehr ist:

1. die Armee in dem Augenblick, wo sie sich zurückziehen muß,

wieder zu verstärken und so die Vertheidigung der Provinz

möglich zu machen.

2. Jn dem unerwarteten Falle, wenn der Feind die Provinz von

der Seite oder dem Rücken anfallen sollte, während die stehende

Armee entfernt ist, die Vertheidigung der Provinz zu bewir

ken, wobei sie Unterstützung von Kavallerie und Artillerie von

Seiten der stehenden Armee erhält. Jn Hinsicht auf den

Verlust von mehr als einer halben Million Menschen, welche

die ohnehin menschenarme Provinz Preußen auf dem rechten

Weichselufer durch den früheren und gegenwärtigen Krieg er

litten hat, soll die aus der Bevölkerung dieser Provinz zu

bildende Landwehr nicht auf dem linken Weichselufer gebraucht

werden. -.

Verpflichtet zum Dienst bei der Landwehr sind alle Männer

von 18 bis 45 Jahren mit Ausnahme der wirklich Gebrechlichen,

Krüppelhaften und unheilbar Kranken, so wie der Geistlichen

und derer, welche ein Lehramt im Staate bekleiden. Stellver

tretung ist gestattet. — Die Landwehr besteht aus Fußvolk, zu

welchem, wenn es die Umstände erfordern, die nöthige Artillerie

und Kavallerie vom stehenden Heere gegeben wird. Die Batail

lone bestehen aus 1000 Mann in 4 Linien- und 1 Jöger-Kom-

pagnie. Vier Bataillons bilden eine Brigade; vereinigt sich

aber die Landwehr mit der Armee, so wird jedem Jnfanterie-

Regiment ein Landwehr-Bataillon beigegeben, welches bei dem

selben den Feldzug mitmacht. Zur Organisirung der Landwehr

wird in Königsberg eine General-Kommission und für jede

Brigade eine Spezial- Kommission gewählt. Die Brigadiers und

Bataillons -Chefs müssen Grundeigenthümer, die übrigen Ofsi

ziere Grundeigenthümer, Eingeborne der Provinz oder solche Per

sonen sein, welche bereits seit drei Jahren in der Provinz ge

wohnt haben. Die Brigadiers ernennt der König oder sein

Stellvertreter, wozu die General- Kommission bis drei Kandida

ten vorschlägt; die übrigen Ofsiziere werden in gleicher Art durch

1) 1- 183t als Chef des Geueralstabes beim Feldmarschall Grafen v. Gnei-

senau.

2) Derselbe besindet sich vollständig abgedruckt im Beihefte zum Militair-

Wochenblatt von 184«.



17?

die General-Kommission auf Vorschlag der Spezial- Kommissio

nen ernannt. —

Mit diesem Entwürfe reiste der Major Graf Dohna') am l2. Fe

bruar nach Breslau,, um die Genehmigung des Königs dazu zu erbit

ten. Hier aber hatte sich inzwischen Wichtiges zugetragen; denn am

Tage nach der Abreise des Grafen Dohna von Königsberg, am 13. Fe

bruar 1813, wurde zu Berlin das 3. Stück der Gesetzsammlung von '

1813 ausgegeben, welches das .Gesetz cl. ei. Breslau, den 9. Februar

enthielt, worin für die Dane! des Krieges alle Ausnahmen von

der Verpflichtung zum Militärdienst nach der bisherigen

Kantonverfassung aufgehoben wurden. Hiermit war der wich

tigste Schritt seit Einführung der Kantonverfassung überhaupt geschehen

und jeder Preuße zum gebornen Soldaten erklärt. Das Gesetz lautete:

„Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preu-

. „ßen ze. haben in Erwägung der von Unseren getreuen Unterthanen

„längst anerkannten Verbindlichkeit eines jeden waffenfähigen Bürgers,

„sein Vaterland zu vertheidigen, dessen Erhaltung ihm und seinem

„Vermögen Schutz und gesetzliche bürgerliche Freiheit gewährt, bereits

„mittelst der ans Unseren Befehl erlassenen Aufforderung, allen gebil

„deten Jünglingen Gelegenheit zu geben beabsichtigt, durch den Dienst'

„bei der Artillerie oder unter den freiwilligen Jägern ihren guten Wil-

„len mit der That zu äußern, und sich Ansprüche auf unvergänglichen

„Ruhm und auf den Dank eines erkenntlichen Vaterlandes zu er-

„ werben.

„Jn Uebereinstimnmng mit diesen Anordnungen, und um jede

„Uuknnde über Unsere Absichten zu begegnen, verordnen Wir, daß für

„die Dauer des Krieges alle Ausnahme zu der Verpflichtung zum Mi

„litärdienst nach der bisherigen Kantonverfassung unter nachfolgenden

„Bestimmungen hiemit aufgehoben sein sollen: Es soll zwar einem

„Jeden bisher Erimirten zwischen dem vollendeten 17ten und Lasten

„Jahre überlassen werden, sich freiwillig den Jägerabtheilungen zu

„Fuß und zu Pferde, oder der Artillerie nach eigener Wahl zu wid-

„men, derjenige aber, der nicht binnen acht Tagen nach der Publika

tion dieser Verordnung sich bei der Ortsobrigkeit dazu freiwillig mel-

„det, welche die Verpflichtung hat, solches sogleich dem gewählten

„Bataillon oder Kavallerie-Regiment anzuzeigen, soll jene Wahl nicht

„mehr auszuüben befugt sein, nnd er soll bei derjenigen Truppengat- .

„tung angestellt werden, welcher die Militärbehörden ihn zuzutheilen

„sich veranlaßt sinden. Es haben hiervon jedoch folgende Ausnah

men statt:

„1. bleiben erimirt alle gebrechlichen jungen Männer aus dem

„obigen Alter;

„2. alle diejenigen, welche keine Väter haben und bereits die

1) Jetzt kommandirender General des 1sten Armee-Korps.
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„Bewirtbschaftung eines Bürgerhauses, Bauerhofes oder einer größe

ren Besitzung führen, und Eigenthümer derselben sind;

„3. die Söhne von Wittwen, wenn keine ältere nicht im Mili

„tärdienst besindliche Brüder vorhanden sind;

' „4. jeder, der notorisch der einzige Ernährer seiner ohne ihn

„hülfslosen Familie ist;

„5. in Unserem Dienst stehende aktive nnd besoldete Ofsizianten

„und in geistlichen Aemtern stehende junge Männer.

„Sämmtliche Behörden, die es angeht, besonders die Landräthe,

„Mngisträte, Gutsbesitzer und Schulzen-Gerichte, haben bei der größ

„ten Verantwortlichkeit diese Verordnung sogleich in Ausübung zu

„bringen.

„Wir wiederholen die Versicherung, daß jeder im Militärdienst

„Angestellte ohne Unterschied des Standes und Vermögens nach seinen

„Fähigkeiten nnd nach seinem Betragen, sobald er einen Monat ge-

„ dient nud sich die Gelegenheit dazu ereignet, zum Ofsizier oder Un

„terofsizier befördert werden und vorzugsweisen Anspruch auf Ver

„sorgung im (Zivildienst erhalten soll.

„Gegeben zu Breslau, deu 9. Februar 18 t3.

Friedrich Wilhelm.

Hardenberg. "

Für die Armee war durch dies Gesetz ein nngeheneres und nicht

zu erschöpfendes Material an Menschen gewonnen; es galt aber noch,

für den augeublicklichen Krieg daraus den möglichst größten Vortheil

zu ziehen. Die bisherigen Vorschläge bezogen sich sämmtlich nnr ans

Bildung einer Landwehr, d. h. auf Aufstellung einer Macht neben

der Feldarmee zur unmittelbaren Vertheidigung des Landes. Etwas

Anderes enthielten weder die früheren Einrichtungen (die preußischen

Wybranzen, das Landes -Defensionswerk König Friedrichs I., die Land-

Regimenter Friedrich Wilhelms I. nnd Friedrichs II., die Land-Re

serve- Bataillons) noch wollten die Entwürfe der preußischen Stände

und eines Herrn v.'Lütrwitz, zur Errichtung einer Landwehr für Schle

sien, etwas Anderes. - Der General Scharnhorst hat, wie es scheint,

niemals die Jdee gehabt, eine Miliztruppe zu bilden, welche einen in-

tegrirenden Theil der Feldarmee abgeben und mit dieser zu völlig

gleichen Leistungen herangezogen werden sollte. Ein solcher Gedanke

sindet sich weder in den früheren Entwürfen des Generals, noch in

irgend einer Nummer des lange Zeit von ihm redigirten militärischen

Journals, noch auch in seinen sonstigen militärischen Schriften selbst

nur andeutungsweise vor. Die Anteeedentien des General Scharnhorst

lassen daher ans ihn, als „den Begründer der Landwehr," in keiner

Weise schließen. Viel eher möchte auf deu damaligen Obersten v. d. Kne

sebeck, der in den engsten Beziehungen zu dem Könige nnd den ein

flußreichsten Personen seiner Umgebung stand, und der, wie wir ge

sehen, ein ähnliches Projekt bereits zehn Jahre vorher aufgestellt hatte,

die Vermuthung fallen, den Gedanken hierzu angeregt zu haben. Einer
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Ausführung näherte sich derselbe aber, als der Graf Dohna in Bres

lau anlangte und den Entwurf der preußischen Stande überbrachte.

Es erschien die „Verordnung über die Organisation der

Landwehr" vom 17. März. Die Redaktion desselben scheint aller

dings vom General Scharnhorst ausgegangen und der Entwurf nur

vom Könige selbst in etwas modisiziert worden zu sein, ') die Verord

nung enthält in der That aber auch vorerst noch etwas von dem sehr

wesentlich Verschiedenes, was wir unter „preußischer Landwehr" heute

etwa zu verstehen gewohnt sind.

Die Jdee, welche der neuen Einrichtung zu Grunde lag, war

offenbar rein defensiver Natur und enthielt nur, gestützt auf die augen

blickliche politische und militärische Lage des Landes und den Sinn

des größten Theils seiner Bewohner, eine große Verallgemeinerung

der früherhin bestandenen Milizeinrichtungen. Es erhellt dies schon

aus der ersten Einleitung zu dem Gesetze: „Ein vor Augeu liegendes

„Beispiel hat gezeigt, daß Gott die Völker in seinen besonderen Schutz

„nimmt, die ihr Vaterland iu unbedingtem Vertrauen zu ihrem Be

herrscher mit Standhaftigkeit und Kraft gegen fremde Unterdrückung

„vertheidigen;" die ganze Lage des Landes, mit feindlichen Be

satzungen in den Hauptfestungen und voraussichtlich der Schauplatz

des Krieges, wies lediglich auf die unmittelbarste Defensive hin, und

auch der Name „Landwehr" sindet hierin allein seine Erklärung. Die

Absicht, durch die Landwehrtrnppen im Großen die Feldarmee zu ver

stärken, hatte man im ersten Augenblicke nicht, sondern behielt sich so

gar, nach dem Vorbilde Friedrichs II. während des siebenjährigen

Krieges, vor, den Abgang bei den Truppen des stehenden Heeres aus

der Landwehr zu ergänzen. Der §. 19 des Gesetzes lautet ausdrück

lich: „Wenn die Landwehr Abgang hat, oder wenn von derselben zum

„Ersatz der im Felde stehenden Truppen einzelne Ersatz-

„Manuschaften gestellt, oder ganze Bataillone zur Armee

„gezogen werden, so wird der Abgang aus den zurückgebliebenen

„Landwehrpflichtigen sogleich wieder ergänzt." Außerdem aber be

stimmte «ine Kabinets- Ordre vom 31. März 1813 noch besonders,

„daß der Ersatz des Abgangs der Armee aus der Gesammtheit des

„dazu geeigneten Theils der Nation, es mag sich derselbe in

„oder außer der Landwehr befinden, nach der bestehenden Ver

fassung geschehen soll."

Fünf Beilagen zu der Verordnung gaben nähere Vorschriften über

die Bildung der Landwehr. ^) Sie sollte aus Jnfanterie und Kaval

lerie, letztere nach Kosackenart, bestehen und in jedem Kreise, sowie in

1) Vergl. Beiheft zum Militär-Wochenblatt pro 184«, S. 84 ff.

2) Die Verordnung sammt den Beilagen sindet sich in der Gesetzsammlung

von 1813 S. 109 ff. , die Einleitimg dazu aber S. 3« abgedruckt. Die Verord

nung ohne Einleitung giebt auch das Beiheft zum Militär-Wochenblatt von

184S S. 77.

12*



180

den Städten Berlin, Königsberg und Breslau, selbstständig gebildet

werden. Es sollten dazu Freiwillige und alle wehrbaren Männer vom

17ten bis zum 40sten Jahre genommen werden. Aus den Letzteren

wurde durch das Loos die erforderliche Anzahl von Mannschaften zur

Ergänzung der Ersteren bestimmt. 150—200 Mann bilden eine Kom

pagnie, 72—96 Mann eine Schwadron. 4 Kompagnieen bilden ein

Bataillon, 4 Schwadronen ein Regiment Kavallerie, 4 Bataillone nnd

ein Kavallerie-Regiment eine Brigade, 3 Brigaden eine Division. Die

Ernennung der Brigadiers und Divisionaire erfolgt durch den König,

die übrigen Ofsiziere werden durch die Kreis-Ausschüsse erwählt und

dem Könige zur Bestätigung vorgeschlagen. Die Bewaffnung der Jn

fanterie geschieht im ersten Miede mit Piken, in den hinteren mit

Flinten, die der Kavallerie mit Piken, Säbeln nnd Pistolen. Ofsi

ziere, Unterofsiziere und Gemeine leisten den gewöhnlichen Eid des

stehenden Heeres , und stehen mit diesen in gleichem Range, in gleichen

Vorrechten, und daher auch in gleichen Verpflichtungen. Vergehungen

werden nach den Kriegsartikeln bestraft. So lange die Landwehr in

nerhalb ihrer Kreise bleibt, erhält sie vom Staate keine Besoldung,

außerhalb desselben erhält sie die Besoldung des stehenden Heeres.

Pensionirte und Ofsiziere der Gendarmerie, wenn sie auch nicht zu

Landwehr - Ofsizieren gewählt waren , waren zur Einübung der Mann

schaften verpflichtet. Die Dressur der Infanterie sollte in Stellung,

Richtung, Wendung, Marschiren nach dem Geschwindschritt, in der

Behandlung des Gewehres und der Pike und im Scheibenschießen be

stehen. Die Uebungen sollten 8 Tage in der Kompagnie, 14 Tage

im Bataillon nnd dann in Brigaden vor sich gehen. Eine Kabinets-

Ordre vom 31. März bestimmte nachträglich, daß die Organisation

der Landwehr in Berlin, Königsberg nnd Breslau am 20., in den

Kreisen aber am 30. April vollendet sein, und dieselbe vom 1. bis zum

- 30. Mai in den Kreisen zusammengezogen werden solle.

Die Repartirung und Einziehung der Landwehr nach der Volks

zahl in den einzelnen Provinzen und Kreisen wurde auf das Gifrigste

betrieben und es hatten zu gestellen:

Kurmark 7 Landw.-Jnfant.-Regmtr., 7 Landw.-Kavall.-Regmtr.

Neumark 3 - - - » 2 -

Ost-Preußen 5 - - - 5 - - -

West-Preußen 3 - - - 3 - - -

Pommern 3 - - - 3 - - -

Schlesien 17°)- - - 7 - - -

Cottbus 1 Landwehr-Reserve-Bataillon..

1) Durch Kabinets- Ordre vom LS. Juli 18l3 wurde auch bei der Landwehr.

Infanterie die Bezeichnung „Regiment" für „Brigade" eingeführt und die Pro

vinzenweise Nummerirung der Regimenter befohlen.

2) Es kamen nur 1S Regimenter zu Stande.
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Am Thätigsten bei Aufnahme der Königlichen Willensmeinung

zeigte man sich in den alten Stammprovinzen, in der Kurmark und

in Ost-Preußen. Namentlich leuchtete letzteres Land allen übrigen

vor, da es trotz der Erschöpfung aller Hnlfsqnellen durch die Last des

Krieges von l807 und 1812 dennoch in allen Schichten der Bevöl

kerung mit gleicher Lust und mit gleicher Freudigkeit zum Opfer von

Gut und Blut für König und Vaterland bereit war. Die Kurmark

hatte durch die vielen Durchzuge und Einquartirungen zwar ebenfalls

sehr viel gelitten, aber ihr kamen auch am meisten die konzentrirten

Hülfsquellen der Hauptstädte zu gut, weshalb das dritte knrmärkische

Landwehr-Regiment (Potsdam, Frankfurt) auch am schnellsten und

besten equipirt dem Könige zur Verfügung gestellt werden konnte.

Den wenigsten Anklang fand die Landwehr-Einrichtung in Schle

sien. Ja, in vielen Kreisen der Provinz stieß sie sogar auf entschie

denen Widerstand. — „Jn den Kreisen Striegan, Frankenstein, Leob-

„schütz sielen bei den Versammlungen zur Aushebung tumultuarische

„Auftritte vor, Und im Hirschberger Kreise weigerten sich die Gemein

„den Kauffungen und Klein -Helmsdorf zu loosen. Der Gendarmerie-

„ Rittmeister v. Horn, welcher zu Hirschberg statiouirt war, beruhigte

„durch sein energisches Benehmen die Gemeinden, so daß die Loosung

„stattsinden konnte. Es war eben die rechte Zeit, diesen Widerstand

„zu beseitigen, da noch mehrere Gemeinden dieselbe Absicht hatten.

„Diese Widersetzlichkeiten gingen meist von Aufregungen aus, welche

„entweder durch im Lande ansässige Franzosen, oder durch Franzosen-

„freunde verbreitet wurden. Diese spiegelten dem Landvolk vor, daß

„die Aufhebung der Erbunterthänigkeit der Bauern lediglich die Wir-

„kung von der Anwesenheit der französischen Armee im Lande, sei, nnd

„daß nach ihrer Vertreibung die Bauern wieder in die alten Verhält

nisse zurückkehren müßten." — „Schlimmer war es in den oberschlesi-

„ scheu Kreisen Pleß, Lublinitz und Rosenberg, wo die Landwehrmän-

„ner, selbst solche, welche schon vereidet waren, größtentheils über die

„polnische Grenze gingen, so daß sich die Landräthe auf Anordnung

„der Regierung mit den russischen Grenzbehörden in Verbindung setzen

„mußten, damit diese die Ueberläuser zurückwiesen."') Der Fürst von

Pleß sagt in einem Schreiben. an die Breslaner Regierung vom

17. Mai 1813:-) „Seine (des Bauern) Sitten sind in einem un

„glaublichen Grade verderbt, nur viehische Völlerei ist Befriedigung

„seiner Wünsche, Patriotismus kennt er nicht, Bigotterie möchte sich

„etwas im Charakter des oberschlesischen Landmanns sinden, allein

„nicht genug, um auf denselben wirken. zu können.

„Der Einfluß, den sonst der Herr ans den Unterthan ausüben

„konnte, ist verloren, indem die sonst glücklichen und heiligen Bande

1) Beiheft zum Militär-Wochenblatt von 1845, S. 403.

2) Ebendaselbst S. 4M.
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„gelöst sind, die zum allgemeinen Wohl geknüpft waren. Ferner ist

„der Bauer feige und hat eine deeidirte Abneigung gegen den Solda-

„tenstand, ^ie es bewirkt, daß seit 60 bis 70 Jahren die Mehrzahl

„der Rekruten bei Nacht und Nebel mit Stricken, wie die wilden

„Thiere eingefangen, und gebunden zu den Regimentern geschickt wer-

„den mußte, und hat selbst die Milderung der sonst so strengen mili

tärischen Strafen keine Aendernng in dieser Disposition bewirken

„können."

Der Wasfenstillstand vom 4. Juni erlaubte, mit mehr Muße an

die ueuen Formationen und die Uebung der Landwehr gehen zu kön

nen. Man erhielt bald so weit geschulte Truppen, um sie zur Ein

schließung der Festungen verwenden zu können, und beim nachmaligen

Rückzüge der Blücherschen Armee von Löwenberg bis Liegnitz wurde '

derselben auch wirklich schlesische Landwehr beigegeben.

Der Waffenstillstand rief aber auch in der Armee selbst

einige neue Formationen hervor. Zunächst wnrde, nach dem Muster

der russischen, eine von der Armee getrennte Garde gebildet. Das

bisherige Garde-Regiment zu Fuß, die Garde-du-Corps und

Garde-Jäger verloren ihre Stammnummern. Die Jnfanterie-Re

gimenter von Nr. 9 — 13 rückten in die Nummern 8— 12, das Bran-

denburgische Kürassier-Regiment in die Nr. 3 und die Ost

preußischen Jäger nnd Schlesischen Schützen in die Nr. 1.

und 2. Zugleich wurde ein „Zweites Garde-Regiment zu

Fuß" gebildet, dessen tstes Bataillon das Normal-Bataillon, das

2te Bataillon das bisherige 1ste des Colbergschen nnd das Füsilier-

Bataillon das bisherige Füsilier-Bataillon des Leib -Jnfanterie -Regi

ments war. Das (Zolbergsche Regiment theilte hierauf sein 2tes Ba

taillon in zwei Hälften und steckte das 3te Musketier-Bataillon unter,

das Leib-Jnfanterie-Regiment dagegen formirte sein 3tes Musketier-

Bataillon zum Füsilier-Bataillon um. ') Auch das neue Garde-Regi

ment bekam keine Stammnummer. Die Garde-Ulanen-, Garde-Dra

goner-, Garde -Husaren- und Garde -Kofacken- Eskadron wurden in ein

leichtes Garde-Kavallerie-Regiment vereinigt.

Aus den Reserve-Bataillonen wurden 12 Reserve-Regimenter zu

3 und 4 Bataillonen gebildet, und zwar .

Das tste Reserve-Regiments aus dem 3ten Musketier-Ba

taillon des 1sten Ostpreußischen Jnfanterie-Regiments, dem

1) In Folge dieser Umformung betrachtete das Colbergsche Regiment seine

beiden neuen Musketier-Bataillone als bei der Vertheidigung Colbergs bethei

ligt gewesen und führte deshalb in den Mahnen aller drei Bataillone die Inschrift

„Colberg t807," während das neue Füsilier-Bataillon des Leib-Jnfanterie-Re

giments natürlich diese Inschrift nicht iu der Fahne führt. Daher kömmt es

auch, daß noch jetzt acht Bataillone der Armee diese Fahneninschrift haben,

während die Besatzung von Cvlberg nur aus sieben Bataillonen bestanden hat.

«) l8St: 13tes Infanterie-Regiment.
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tsten und Sten ostpreußischen Reserve- und dem 1sten lithaui-

schen Reserve -Füsilier -Bataillon.

Das 2te Reserve-Regiments aus dem 3ten Musketier- Ba

taillon u^id dem 1steu und 4te,i Reserve-Bataillon des Pom-

merschen Jnfanterie-Regiments.

Das 3te Reserve-Regiment") ans dem 3ten Musketier-Ba

taillon des 2ten ostpreußischen Jnfanterie-Regiments, dem

3ten und ^ten ostpreußischen Reserve- und dem 2ten lithaui-

schen Reserve- Füsilier -Bataillon.

Das 4te Reserve-Regiment^) aus dem 3ten Musketier-, dem

1sten und 2ten Reserve-Bataillon des 3ten ostpreußischen Jn

fanterie - Regiments.

Das 5te Reserve-Regiment^) aus dem 3ten Musketier-, dem

1sten und 2ten Reserve-Bataillon des ^ten ostpreußischen Jn

fanterie-Regiments und dem 3ten lithauischen Reserve-Füsi

lier-Bataillon.

Das 6te Reserve-Regiment 5) aus dem 1sten und 2ten Re

serve-Bataillon des 1sten westpreußischen und dem 4ten Re

serve-Bataillon des 1sten schlesischen Jnfanterie-Regiments.

Das 7te Reserve-Regiment^) aus dem 3ten Musketier- und

dem 1sten und 2ten Reserve-Bataillon des 2ten westprenßi-

scheu Jnfanterie-Regiments.

Das 8te Reserve-Regiment^) aus dem 2ten und 3ten Re

serve-Bataillon des Pommerschen Jnfanterie- und dem 3ten

Reserve-Bataillon des Colbergschen Regiments.

Das 9te Reserve-Regiment") ans dem 1sten, 2ten und 4ten

Reserve-Bataillon des Colbergschen Regiments.

Das t0te Reserve-Regiment") ans dem 3. Musketier- und

dem 1sten und 2ten Reserve-Bataillon des 1sten Schlesischen

Infanterie - Regiments.

Das Ute Reserve-Regiment^) aus dem 3ten Musketier-

und dem 1sten und 2ten Reserve-Bataillon des 2ten schlesi

schen Jnfanterie-Regiments.

1) 1851: 14tes Infanterie-Regiment.

8) 1851: 15tes Infanterie-Regiment.

3) 1851: lötes Infanterie-Regiment.

4) 1851: 17tes Infanterie-Regiment.

5) 1851: 18tes Infanterie-Regiment.

6) 1851: l»tes Infanterie-Regiment.

7) 1851: Mstes Infanterie-Regiment.

8) 1851: Listes Infanterie-Regiment. «

9) 1851: 22stes Infanterie-Regiment.

10) 1851: «3stes Infanterie-Regiment.
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Das 12te Reserve-Regiment') aus dem 4ten und 5ten Re

serve-Bataillon des Leib -Jnfanterie -Regiments und dem 5ten

ostpreußischen Reserve-Bataillon.

Die übrigen Reserve-Bataillone wurden zur Hompletirnng der

Truppen verwendet.

Außer diesen Formationen war seit Beginn des Krieges theils

von Einzelnen, theils von den Ständen ganzer Provinzen an der Er

richtung neuer Truppen gearbeitet worden, und zwar:

1. Das Königlich Prenßische Frei-Korps,^) Chef: Ma

jor Adolph, Baron v. Kutzow, war Ende März 1813 zum Abmarsch

bereit. .

2. Das Elb-Jnfanterie-Regiment^) errichtet durch den

Oberst-Lientenant v. Reuß in Berlin ans nichtpreußischen Freiwilligen. >

Das 1ste Bataillon war Mitte Mai 1813 marschfertig; das 2te Ba

taillon, meist ans westphälischen Kriegsgefangenen in Greissenberg in

Pvmmern formirt, war Ende Juni marschfertig; das 3te und 4te

Bataillon wurden im Sommer und Herbst errichtet.

3. Ausländisches Jäger-Ba taillon v. Reiche, ^) Chef:

Hauptmann Lndwig v. Reiche, Ende April 1813 marschfertig.

4. Das v. Hellwigsche Frei-Korps, ^) Chef: Major Hein

rich v. Hellwig.

5. Preußisches National-Kavallerie-Regiment") wurde

theils aus Freiwilligen, welche sich selbst equipirten und beritten mach

ten, theils aus freiwilligen Beiträgen in der Provinz Preußen errich

tet, war Anfangs April 1813 marschfertig.

6. Schlesisches National - Husaren - Regiment, auf

Kosten der schlestschen Stände mit Hülfe der Regierung errichtet.

2 Eskadrons waren Ende August 1813 marschfertig; die jetzt zum 7ten

Husaren-Regiment gehörigen indeß erst Kn Febrnar 1814, so daß sie

am Kriege keinen Theil mehr nahmen.

7. Pommersches National-Kav.allerie-Regiment/) auf

Kosten der pommerschen Stände 3 Eskadrons stark errichtet und im

Juli 1813 marschfertig.

Beim Vorschreiten des Krieges und der Okkupation früher preu-

1) 1851: 24stes Infanterie-Regiment.

2) 1851: 25stes Infanterie- und vtes Manen-Regiment.

3) 1851: 2östes Infanterie-Regiment.

4) 1851: Füsilier-Bataillon Listen Infanterie-Regiments.

5) 1851: Desgl. und 7tes Ulanen-Regiment.

0) 1851: 2.-4. c5skadron des Garde-Hnsaren-Regiments und 2te Eska

dron des 4ten Ulanen-Regiments.

7) 1851: 2te und 3te Eskadron des Garde-Kürassier-, und 2te und 3te

Eskadron des 7ten Husaren -Regiments.

S) 1851: 2te und 3te Eskadron des Garde-Dragoner- und 3te Eskadron

des 4ten Ulanen-Regiments.
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ßischer Provinzen wnrden auch dort Truppenformationen vorgenommen.

Jm Halberstädtischen formirte man 4 Landwehr -Infanterie -Regimen

ter und 5 Landwehr-Schwadronen, und auf Kosten der Stände zwi

schen Elbe und. Weser ein „Elb - National - Husaren - Regi

ment/") welches gegen Ende des Jahes marschfähig war. Jm

Gouvernement Munster wurden ebenfalls 5 Landwehr -Jnfanterie -Re

gimenter und 5 Landwehr -Eskadrons errichtet. Jm Großherzogthum

Berg bildeten sich aus dorther gebürtigen Kriegsgefangenen und aus-

gehvbenen Rekruten 2 Jnfanterie- Rsgimenter -) und ein Husaren-Re-

gimeut. 2)

Die Landwehr hatte sich im Lanfe des Feldzuges brauchbarer er

wiesen, als man irgend erwartet hatte. Durch die äußersten Anstren

gungen und die Vennittelnng Englands war es möglich geworden,

die Jnfanterie . durchweg mit Flinten und die Kavallerie mit Lanzen

und Säbeln zu bewaffnen. Auch die übrigen Ausrüstnngsgegenstände

waren theils im Lande beschafft, theils von England geliefert worden,

so daß, die militärische Schule des Krieges hinzu gerechnet, die neu

formirten Bataillone militärischen Truppen so ähnlich wie möglich

sahen. Als der Krieg die preußischen Grenzen überschritt, befanden

sich die nur zur unmittelbaren Vertheidigung des Landes bestimmten

Bataillone nun einmal bei den Brigaden des Heeres eingetheilt, und

natürlich dachte Niemand daran, sie fort zu schicken. Jm Laufe der

Ereignisse daher, und wahrscheinlich ohne anfängliche Absicht dazu,

war die Miliz zn einem integrirenden Theile der Armee geworden.

Das an strenges militärisches Aenßere gewöhute Auge veranlaßte, daß

die Miliz in möglichst soldatische Formen gegossen wurde, und der

patriotische Eifer der Jndividnen hatte diesen Formen einen kriegerischen

Kern gegeben.

Daß die Verluste der Landwehr außerhalb des Gefechts im Ver-

hältniß zu denen der Armee ganz unverhältnißmäßig groß waren, kann

bei so jnngen Truppen unmöglich Wunder nehmen; es führte dieser

Umstand aber doch bald dahin, an verschiedenen Punkten mehrere Ba

taillone in eins zusammen zu werfen, und veranlaßte endlich wohl auch

den Befehl, daß die gesammte Landwehr-Jnfanterie sich per Regiment

auf 3 Bataillone setzen und das zurückgebliebene Reserve-Bataillon

jedes Regiments das 4te Bataillon bilden solle.

Eine Kabtnets -Ordre vom 21. August 1813 verlieh sämmtlichen

Landwehr-Ofsizieren für die Dauer des Krieges gültige Patente, be

stimmte jedoch gleichzeitig , daß deren Jnhaber da, wo sie mit Ofsizie

ren der stehenden Armee zusammen kamen, ohne Rücksicht auf das Alter

ihrer Patente, immer die jüngsten ihres Grades sein sollten.

t) 18S1: 10tes Husaren-Regiment.

L) 1851: L8stes und 2gstes Infanterie-Regiment.

g) 18S1: Utes Husaren-Regiment.
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Der Friede von t8t4 gab dem Staate einen großen Theil seiner

ehemaligen Provinzen zurück und fügte dem neue hinzu. Die verän

derte Lage des Staats hatte mehrere Truppen-Formationen in seinem

Gefolge.

Die Bezeichnung der Regimenter wurde nach französischer Art

waffenweise durch Zahlen befohlen. Auch die Leib-Regimenter und

das Colbergsche Regiment zählten mit und nur die Garden blieben da

von ausgeschlossen.

Nach einer Kabines -Ordre vom 2. März t8t5 wurde aus der

Garde-Ulanen- nnd Garde -Kosacken- Eskadron, zu welchen die beiden

Schwadronen schlestscher National-Husaren stießen, welche den Feldzug

mitgemacht hatten, ein „Garde-Ulanen-Regiment"') formirt;

die Normal -Dragoner -Eskadron wurde mit 2 Schwadronen des pom-

merschen National -Kavallerie -Regiments und der tsten Eskadron des

Dragoner-Regiments „Königin" zu einem „Garde-Drag oner-Re-

giment," und die Normal-Husaren-Eskadron mit 3 Schwadronen

des preußischen National -Kavallerie -Regiments zu einem „Garde-

Husaren-Regiment" vereinigt.

Das schlefische, ostpreußische und brandeuburgische Kürassier-Re

giment gaben jedes eine Schwadron ab; aus sächsischen Kürassieren,

welche aus den nen erworbenen Provinzen gebürtig waren und daher

in den preußischen Dienst traten, wurde eine 4te Eskadron errichtet

und aus diesen 4 Schwadronen ein „4tesKürassier-Regiment"^)

formirt. Aus einer Schwadron des tsten westpreußischen, brandenburgi

schen und nenmarkischen Dragoner-Regiments wurde ein „7 tes Dra

goner-Regiment"^) von 4 Schwadronen und in gleicher Art aus

Schwadronen des litthauischen und 2ten westpreußischen Dragoner- und

Elb -National -Husaren -Regiments ein „8tes Dragoner-Regi

ment"^) errichtet.

Die beiden nicht vor dem Feinde gewesenen Schwadronen der schle-

sischeu National -Husaren wurden mit einer Schwadron des tsten Leib-

Hnsaren - Regiments vereinigt und hieraus 4 Schwadronen zu einem

„7ten Husaren-Regiment" gebildet.

Aus einer Schwadron des 2teu Leib-, einer des brandenburgi

schen und einer des 2ten schlesischen wurde ein „8tes Hnsaren-Re-

giment."

Eine Schwadron des tsten schlesischen, eine des pommerschen

Husaren-Regiments und eine Husarm - Schwadron v. Lützow bildeten

daS „9te Husaren-Regiment."

Das Elb -National -Husaren -Regiment, welches die abgegebene

t) t8Sl: Garde. Kürassier-Regiment.

2) t35l: 7tes Kürassier-Regiment.

3) t85t: 4tes Dragoner- Regiimnt.

4) t8St: 8tes Kürassier-Regiment.
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Schwadron aus seinem'Depot ersetzte, erhielt den Namen „t0tes Hu

saren-Regiment." '

Das bergische Husaren-Regiment erhielt den Namen „11 tes Hu

saren-Regiment."

Aus sächsischen leichten Kavalleristen, welche durch Abtretung des

Landes in den preußischen Dienst kamen, wurde ein „12tes Husareu-

Regiment" errichtet.

Die beiden nicht zur Garde-Kavallerie gestoßenen Schwadronen

des preußischen und pommerschen National -Kavallerie -Regiments for-

mirten mit einer Schwadron des westpreußischen Ulanen-Regiments

ein „4tes Ulanen-Regiment."

Eine Schwadron des schlesischen, eine des brandenburgischen Ula

nen- und eine des bergischen Husaren-Regiments wurden zur Errich

tung eines „5ten Ulanen-Regiments" verwendet.

Aus der Kavallerie des Lützowschen. Frei- Corps wurde das

„6te Ulanen-Regiment" gebildet.

Jn gleicher Art formirte die Kavallerie des Hellwigschen Frei-

Corps, durch übernommene sächsische Kavalleristen verstärkt, das „7te

Ulanen-Regiment."

Durch Kabinets- Ordre vom 19. Mai 1814 wurde in den Für-

stenthümern Neufchatel und Balengin die Anwerbung eines Schützen-

Bataillons aus Eingebornen befohlen, dessen Kommandeur der König

ernannte, während die -übrigen Ofsiziere Allerhöchstdemselben durch die

Stände der Fürstenthümer zur Bestätigung in Vorschlag gebracht wur

den. Das Bataillon erbielt den Namen „Garde- Schützen-Ba

taillon."

Sämmtliche Grenadiere der Armee wurden nach der Weise, wie

es Napoleon im Winter 1806 für den Krieg gethan, für immer in

zwei Regimenter zu drei Bataillonen vereinigt, von denen das eine

(das Leib- und die beiden ostpreußischeu Grenadier-Bataillone) den

Namen „Kaiser Alerander Grenadier-Regiment" und das

andere (das ponimersche, westpreußische und schlesische Grenadier-Ba

taillon) den Namen „Kaiser Franz Grenadier-Regiment"

erhielt.

Die 12 Reserve-Regimenter erhielten die Benennung 13tes bis

24stes Jnfanterie-Regiment.

Aus der Lützowschen Jnfanterie wurde das „25ste Infanterie-

Regiment" gebildet.

Das Elb -Jnfanterie -Regiment wurde auf 3 Bataillone reduzirt

un> erhielt die Benennung „26stes Jnfanterie-Regiment."

Aus dem Elb-Reserve-Bataillon, den Resten eines westphälischen

Regiments, welches in Danzig mit kapitulirt hatte, dem Reicheschen

ausländischen Jäger-Bataillon und der Hellwigschen Jnfanterie ent

stand ein „27stes Jnfanterie-Regiment."

Die beiden bergischen Jnfanterie-Regimenter erhielten die Be
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Zeichnung „28stes Jnfanterie-Regiment^und „29stes Jnfan

terie-Regiment."

Aus Abgaben der magdeburgischen, halberstädtischen, westphälischen

und sächsischen Landwehr wurde das „32ste Infanterie-Regiment"

errichtet.

Endlich wurde auch die russisch-deutsche Legion, welche im Laufe

des Jahres 1812 und 1813 zum größten Theil aus Ueberläufern der

Rheinbunds -Truppen und anderen Freiwilligen errichtet worden war,

in den preußischen Dienst übernommen und daraus das „30 sie Jn

fanterie-Regiment," das „31ste Jnfanterie-Regiment" und

das „8 te Ulanen-Regiment" formirt. Der General v. Kleist hielt

es für angemessen, beim Uebertritt der Legion aus dem. russischen in

den preußischen Dienst zu befehlen: „Die Herren Ofsiziere und Sol

„daten der Armee vom Nieder -Rhein haben daher die Herren Ofsiziere

„und Soldaten der deutschen Legion als ihre Kameraden aufzunehmen

„und sich aller ungeziemenden Redensarten gegen selbige um so mehr

„zu enthalten, als ihr Betragen während der letzten Kampagne un-

„tadelhaft gewesen und sie sich durch Bravour ausgezeichnet

„haben. Haupt-Quartier Aachen den 22. Juli 1814. gez. v. Kleist."

Jn Bezug auf die Wehrverfassung des Landes schien es, als solle

nach dem Kriege Alles wieder in das alte Gleis zurückkehren, und der

hauptsächlich errungene Fortschritt, die allgemeine Dienstpflicht,

wieder verloren gehen. Die Kabinets - Ordre vom 27. Mai 1814 an

den Staatskanzler lautete in ihrem ersten Theil: „Nachdem der Zweck

„der großen Anstrengungen Meiner Unterthanen so glücklich erreicht

„worden ist, und Jch in Folge dessen bereits verfügt habe, daß die

„Detachements der freiwilligen Jäger aufgelöset werden sollen, damit

„Letztere zu ihrem früheren Berufe und zu ihren .vorigen Geschäften

„zurückkehreu können, will Jch nun auch die frühere Bestimmung, nach

„welcher jeder Jüngling, der das 17te Jahr vollendet hat, ohne Aus

nahme sich zum Militärdienst zu stellen schuldig ist, in Absicht

„derer hierdurch aufheben, welche nach der bisherigen

„Verfassung nicht kantonpflichtig sind, und überlasse Jhnen,

„solches zur öffentlichen Kenntniß zu bringen."

Aber bereits unter dem 3. September erschien das Gesetz, wel

ches nicht nur die allgemeine Dienstpflicht wieder herstellte, sondern

auch die Landwehr des ersten Aufgebots. zur Unterstützung des stehen

den Heeres und zum Dienst im Jn- und Auslande bestimmte. Was

während des letzten Krieges der Augenblick geboren, wurde hierdurch zu

einem organischen Jnstitute umgeschassen, welches der gesammten preußi

schen Armee eine durchaus veränderte Gestalt gab. Der Einganges

Gesetzes lautete: „Die allgemeine Anstrengung Unseres treuen Volkes

„ohne Ausnahme und Unterschied hat in dem so eben glücklich been

deten Kriege die Befreinng des Vaterlandes bewirkt; nnd nur auf

„solchem Wege ist die Behauptung dieser Freiheit und der ehrenvolle

„Standpunkt, den sich Preußen erwarb, fortwährend zu sichern. —
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„Die Einrichtungen also, die diesen glücklichen Erfolg hervorgebracht,

„und deren Beibehaltung von der ganzen Nation gewünscht wird, sollen

„die Grundgesetze der Kriegs -Verfassung des Staats bilden und als

„Grundlage für alle Kriegs - Einrichtungen dienen, denn in einer ge

setzmäßig geordneten Bewaffnung der Nation liegt die sicherste Bürg

schaft für einen dauernden Frieden. Die bisher über die Ergänzung

„der Armee bestandenen älteren Gesetze werden daher hiermit aufgehoben. "

Es war nun jeder Einzelne, der das 20ste Jahr vollendet hatte, , dem

Heere verpflichtet. Die bewaffnete Macht sollte bestehen:

a) aus dem stehenden Heere,

d) der Landwehr des ersten Aufgebots,

«) der Landwehr des zweiten Aufgebots,

aus dem Landsturm.

Das stehende Heer wurde für die Haupt-Bildungs schule

der ganzen Nation für den Krieg erklärt und sollte umfassen:

g.) diejenigen, die sich mit Rücksicht auf weitere Beförderung zum

Dienst melden und sich den vorgeschriebenen Prüfungen unterwerfen;.

d) die Freiwilligen, die sich dem Kriegsdienste widmen wollen,

aber keine Prüfungen bestehen können;

«) einen Theil der jungen Mannschaft der Nation vom 20sten

bis zum 25sten Jahre.

Die Dienstzeit bei der Fahne wnrde ans 3 Jahre festgesetzt, nach

deren Ablauf die Leute in ihre Heimath entlassen werden und 2 Jahre

in der Kriegsreserve verbleiben sollten.

Junge Leute aus den gebildeten Ständen, die sich selbst kleiden

und . bewaffnen können, erhielten die Erlanbuiß, sich in die Jäger- und

Schützen-Corps aufnehmen zu lassen und nach Ablauf eines Jahres

zu ihrem Berns zurück zu kehren. Sie sollten nach den abgelaufenen

drei Dienstjahren zur Landwehr ersten Aufgebots übertreten und dort

die ersten Ansprüche ans die Offizierstellen haben.

Die Landwehr ersten Aufgebots sollte bestehen aus :

a) allen jungen Männern vom 20sten bis 25sten Jahre, die nicht

in der stehenden Armee dienen;

d) denjenigen, die in den Jäger- und Schützen-Bataillons aus

gebildet worden;

«) der Mannschaft vom26sten bis zum zurückgelegten 32stenJahre.

Jhre Bestimmung ist, bei entstehendem Kriege zur Unterstützung

des stehenden Heeres zu dienen und gleich diesem im Jn- und Aus

lande verwendet zu werden. Jm Frieden ist sie beurlaubt und tritt

nur zu Uebungen zusammen:

a) zu gewissen Tagen in kleinen Abtheilungen in der Heimath;

d) einmal des Jahres in größeren Abtheilnngen in Verbindung

mit Theilen des stehenden Heeres, welche zu diesem Zweck auf den

Sammelplatz, der Landwehr rücken.

Die Landwehr zweiten Aufgebots umfaßt alle Männer, welche'

sowohl aus dem stehenden Heere, als aus der Landwehr ersten Aus-
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gebors heraustreten, und alle Waffenfähigen bis zum zurückgelegten

39sten Jahre. Sie ist im Kriege entweder bestimmt, die Garnisonen

oder Garnison-Bataillone durch einzelne Theile zu verstärken, oder nach

dem augenblicklichen Bedürfniß auch im Ganzen zu Besatzungen und

Verstärkungen des Heeres gebraucht zu werden. Jm Frieden wird sie

nur in kleinen Abtheilnngen und an einzelnen Tagen jederzeit in der

Heimat!) versammelt.

Napoleon's Rückkehr nach Frankreich gestattete nicht, die Orga

nisation des neuen Ergänzungs- Sustems zu vollenden, und die ent

ferntesten Landwehren hatten kaum die Heimath einige Monate gesehen,

als die Armee bereits wieder im Felde erscheinen mußte.

Noch einmal sprach das Schicksal im Donner der Schlacht, noch

einmal stralte die „Sonne von Paris" von den preußischen Fahnen

und Feldzeichen zurück und abermals beugte Frankreich sein Haupt vor

den allzu bescheidenen Siegern.

Mit dem zweiten Pariser Frieden erschien auch die „Landwehr-

Ordnung" vom 21. April 1815, welche nähere Bestimmungen über

die Ausführung des Gesetzes vom Z. September 1814 enthielt. Jedem

Landwehr -Regimente sollte ein Bezirk zugewiesen werden, um sich fort

während daraus zu ergänzen. Die Regiments -Bezirke zersielen in Ba

taillons- und diese wieder in Kompagnie-Bezirke. Die Kavallerie

erhielt keine besonderen Bezirke angewiesen, sondern in jedem Bataillons-

Bezirke sollte eine Schwadron mit eingetheilt werden. Die Bezirke für

das zweite Aufgebot wurden mit denen des ersten identisizirt, so daß

eine Kompagnie des ersten mit einer Kompagnie des zweiten einen ge

meinschaftlichen Bezirk erhielt.

Jedes Landwehr-Regiment sollte bestehen ans:

2 Bataillonen des ersten Aufgebots,

2 Bataillonen des zweiten Aufgebots,

2 Kavallerie-Schwadronen des ersten Aufgebots u.nd

2 Kavallerie-Schwadronen des zweiten Aufgebots.

Bei jedem Regiment ging demgemäß das 3te Feld- und das Re

serve-Bataillon ein, wogegen 2 Bataillone des zweiten Aufgebots zu

formtreu waren. Die nicht in ihren Bataillons- und Regiments -Be

zirken wohnhaften Mannschaften sollten nach und nach ausgetauscht

und den Regimentern überwiesen werden, zu deueu sie künftig gehören

sollen. Alle Ofsiziere, welche im Frieden bei der Landwehr fortdau

ernd besoldet werden, gehören nicht zum Ofsizier-Corps des Regiments,

sondern sind bei demselben nur zur Dienstleistung angestellt. Jeder

Abgang beim Ofsizier-Corps eines Landwehr-Regiments soll in der

Art ersetzt werden, daß die Behörde und der Ausschuß eines Kreises,

in dessen Bezirk der Ofsizier abgegangen ist, drei Kandidaten vorschlägt,

aus welchen das Ofsizier-Corps des Regiments sich denjenigen aus

wählt, durch den es den Abgang ersetzen will.

Zu einem Ofsizier der Landwehr konnten aus den Jahren der

Landwchrpflichtigen, die sich im Kreife aufhielten, vorgeschlagen werden:
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Diejenigen Ofsiziere, die ihrer häuslichen Verhältnisse wegen

ihre Entlassung aus dem stehenden Heere nachsuchen. Diese treten mit

dem Rang ein, den sie in der Armee bekleideten. Ferner konnten,

jedoch mit Berüeksichtigung, ob die vorgeschlagenen Jndividuen auch

durch ihre Führung und Fähigkeit, so wie durch ihre sonstigen Lebens

verhältnisse, sich znr Würde eines Ofsiziers eignen, aus folgenden

Klaffen von den Kreisbehörden und Ausschüssen Subjekte zu Offizieren

vorgeschlagen werden

d) Freiwillige Jäger, die bei ihrer Entlassung vom Regiment das

Zeugniß der Fähigkeit zum Ofsizier erhielten, nnd nun im Kreise an

gestellt oder angesessen sind;

«) Unterofsiziere, in sofern sie freie Grundeigenthümer sind;

el) Eingesessene des Kreises, die ein Vermögen von 1i),000 Rthlr.

Kapitalwerth besitzen oder die Einkünfte eines solchen Kapitals bezie

hen. Die unter I). «. nnd et. angeführten Jndividuen traten bei ihrer

Aufnahme in das Ofsizier-Corps jederzeit als die jüngsten ein.

Jn jedem Regierungs- Departement wurde ein General oder

Stabs -Ofsizier als Inspekteur der beiden Aufgebote angestellt, der die

Uebungen derselben, so wie alle Militär -Ergänznngs- und Mobil-

machungs- Angelegenheiten in dem Regierungs- Departement in Ver

einigung mit den Civilbehörden nnd unter dem Oberbefehl des kom-

mandirenden Generals der Provinz zu leiten hatte.

Das erste Aufgebot sollte jährlich zwei, das zweite Aufgebot

jährlich eine große Friedens -Uebung haben. Die erste Uebung des

ersten Aufgebots sollte drei Wochen, die zweite acht Tage dauern und

zu letzterer ein Bataillon des ersten mit seinem Bataillon des zweiten

Aufgebots in der Mitte seines Ergäuzungsbezirkes an einem schicklichen

Orte zusammenrücken.

Die Artillerie formirte bei jedem Bataillon, sowohl des ersten

wie des zweiten Aufgebots, eine Kompagnie von 1 Ofsizier, 8 Unter

ofsizieren und 100 Gemeinen. Die des ersten Aufgebots sollte bei einer

Mobilmachung mit der des stehenden Heeres vereinigt werden, die des

zweiten in die nächsten Festungen rücken.

Zugleich befahl der König, „um der älteren Landwehr einen Be-

„weis des Allerhöchsten Wohlwollens für ihren in den drei letzten Feld-

„zügen bewiesenen Mnth zu geben," die Errichtung von 4 Landwehr-

Garde-Bataillons, zu welchen jedes Landwehr-Regiment 2 Tambours

und 8g Gemeine abgab, die Stabs-, Ober- nnd Unterofsiziere wurden

für deu Augenblick zu denselben kommandirt. Als Garnison erhielt

das 1ste Bataillon Königsberg, das 2te Bataillon Stettin, das Zte Ba

taillon Breslau und das 4te Bataillon Berlin. Bereits im Dezember

1815 wurde diese Maßregel aber auch auf die Provinzen links der

Elbe ausgedehnt und dort vier Grenadier-Landwehr- Bataillons unter

der Benennnng Magdeburgisches, Sächsisches, Westphälisches und Rhei

nisches Grenadier -Landwehr -Bataillon sormirt. Es korrespondirten

demgemäß 4 Bataillone mit der Garde- und 4 mit der Grenadier
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Brigade, wie die neuen erimirten Truppen, nach Analogie der russi

schen Garde - und Grenadier-Corps, eingetheilt worden waren. Den

au§ den Garden und Grenadieren nach zurückgelegter gesetzlicher Dienst

zeit entlassenen Leuten sollte es freistehen, zu dem Garde- oder Grena

dier-Bataillon ihrer Provinz oder zur Landwehr ihres Heimathsortes

überzutreten.

Die übrige Landwehr wurde folgendermaßen in die Regierungs-

Bezirke vertheilt:

Königsberg: 3tes, .4tes, 5tes ostpreußisches Landwehr -Infanterie-

Regiment.

Gumbinnen: istes, 2tes ostpreußisches Landwehr-Jnfanterie -Regi

ment.

Danzig: 2tes westpreußisches und 3tes pommersches Landwehr -Jn

fanterie -Regiment.

Marienwerder: tstes, 3tes westprenßisches Landwehr -Jnsanterie-

Regiment.

Posen und Bromberg: lstes, 2tes posensches Landwehr -Jnsanterie-

Regiment.

Breslau: 5tes, 6tes, 8tes, 13tes schlesisches Landwehr -Jnfanterie-

Regiment.

Oppeln: 2tes, 1«tes, 12tes, lötes schlesisches Landwehr -Jnfan

terie -Regiment.

Reichmbach: 7tes, 9tes, 1ltes schlesisches Landwehr -Jnfanterie-

Regiment.

Bunzlau: lstes, 3tes, ^tes, l4tes schlesisches Landwehr -Jnfanterie-

Regiment.

Berlin: ^tes kurmärkisches Landwehr -Jnfanterie -Regiment.

Potsdam: 2tes, 5tes, 6tes, 7tes knrmärkisches Landwehr-Infan

terie - Regiment.

. Frankfurt: 3teS kurmärkisches, 1stes, 2tes neumärkisches, 2tes ober

sächsisches Landwehr- Jnfanterie -Regiment.

Stettin: lstes kurmärkisches, tstes pommersches Landwehr -Jnfan

terie -Regiment.

Cöslin: 2tes pommersches , Ztes neumärkisches Landwehr-Jnfanterie- ^

Regiment.

Magdeburg: 2tes, 3tes, 4tes Elb -Landwehr -Jnfanterie- Regiment.

Halle: lstes elb-, 1stes obersächsisches, 1stes thüringsches Landwehr-

Jnfanterie - Regiment.

Erfurt: 2tes thüringsches Landwehr -Jnfanterie -Regiment.

Münster: 4tes westphälisches und bisher bergsches Landwehr-Jn

fanterie - Regiment.

Bielefeld: 2tes, 5tes westphälisches Landwehr-Jnfanterie-Regiment.

Mark Westphalen: lstes und zu formirendes ll)tes westphälisches

Landwehr-Jnfanterie-Regiment.

Berg: 7tes, 9tes westphälisches Landwehr-Jnfanterie-Regiment.

Cleve: 6tes, 8tes westphälisches Landwehr-Jnfanterie-Regiment.
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Cöln: 1stes, 2tes, 3tes, 4tes rheinisches Landwehr - Jnfanterie-

Regiment.

Coblenz: 5tes, 6tes, 7tes, 8tes rheinisches Landwehr -Jnfanterie-

Regiment. «

An neuen Truppen - Formationen rief der Friede zunächst folgende

hervor :

1. Aus freiwilligen Jägern, welche weiter zu dienen wünschten,

wurde ein „Rheinisches Schützen-Bataillon" errichtet, nach

dem schon früher aus den Jägern der deutscheu Legion, sächsischen und

thüringischen Jägern ein „Magdeburgisches Jäger-Bataillon"

formirt worden war.

2. Bei der Uebernahme von Schwedisch -Pommern wurden die

Eingebornen der schwedischen Regimenter „Leib-Regiment der Königin"

und „Engelbrechten" mit übernommen. Ans den Mannschaften des

Ersteren wurde das 1ste, aus denen des Letzteren das 2te Bataillon

eines „33sten Jnfanterie-Regiments (1stes Reserve-Regi

ment)" formirt. Das Füsilier-Bataillon wurde ans Abgaben der

Garnison-Bataillone neu dazu errichtet.

3. Aus nassauischen Soldaten und ausgehobenen Rekruten wurde

ein „34stes Infanterie-Regiment (2tes Reserve - Regi- -

ment)" errichtet. Das Regiment bildete mit dem 1sten Reserve-Re

giment die Reserve-Brigade und wurde wie alle übrigen Regimenter

der Armee auf 2 Musketier- und 1 Füsilier-Bataillon gesetzt.

4. Die gesammte Artillerie wurde in 9 Brigaden zu 16 Kom-

pagnieen gerheilt, und eine davon, zu der auch die 4 vorhandenen

. Garde -Batterieen stießen, zur „Garde-Artillerie-Brigade" erklärt und

dem Garde- und Grenadier-Corps zugetheilt.'

ö. Aus den Feld- und Festungs- Pionier -Kompagnieen wurden

9 Pionier-Abtheilungen formirt und die aus der brandenburgischen

Festungs- Pionier -Kompagnie gebildete zur „Garde ^Pionier -Abthei

lung" erklärt.

6. Die Ersatz-Bataillone der Jnfanterie wurden den Garnison-

Bataillonen einverleibt; 1817 wurden Letztere indessen von 3 auf

2 Kompagnieen reduzirt und aus den vorhandenen 34 nur 16 Ba

taillone zu 4 Kompagnieen gebildet. Die Verbindung derselben mit

den Regimentern hörte auf und es wurde nur jeder Brigade eins zu

getheilt. Das Garde- und das Grenadier-Garnison-Bataillon wur

den auf 4 Kompagnieen ergänzt. Aus den Resten der feldbienstfähigen

Leute und aus Abgaben der Regimenter in Preußen, Pommern, Bran

denburg und Schlesieu wurde ein „35stes Jnfanterie-Regiment

(3tes Reserve-Regiment)" und aus dergleichen Leuten und Ab

gaben der Regimenter in den Provinzen Sachsen, Westphalen und am

Rhein ein „36stes Jnfanterie-Regiment (4tes Reserve-Re

giment)" errichtet.

7. Jn den Theilen der ehemaligen Provinz Südpreußen, welche

als Großherzogthum Posen wieder mit der Monarchie vereinigt wur

13



den, wurde eine Posensche Garde-Landwehr-Schwadron er-

richtet und im Jahre 1818 auch eine Litthauische Garde-Land

wehr-Schwadron formirt. Beide wurden 1819 zu einem Garde-

Landwehr-Kavallerie-Regiment vereinigt und durch eine thü-

ringsche und elevische Garde-Landwehr-Schwadron vermehrt.

Nachdem die Eintheilung der Landwehr-Bezirke vollendet war,

wurden jedem Infanterie-Regiment zwei Landwehr -Regiments -Bezirke

zur Ergänzung zugewiesen, während die Kavallerie sich aus den Mann

schaften der Brigade und die übrigen Waffen aus der der ganzen Pro

vinz ergänzten. Jm Jahre 1817 hörte die bisherige Benennung der

Landwehr-Regimenter nach den Provinzen auf und dieselben erhielten

nach den Hauptstädten der Regierungs - Bezirke ihren Namen, der bei

den Regimentern, welche ihren Bezirk in zwei verschiedenen Regierungs-

Bezirken hatten, ans den Namen beider zusammengesetzt wurde. Außer

dem erhielten die Landwehr-Regimenter die Nmnmer des Jnfanterie-

Regiments, für welches sie den Ersatz lieferten, wobei das eine mit »

und das andere mit d bezeichnet wurde. Ueber das Ergäuzungs- und

Aushebungswesen wurde am 30. Juni 1817 eine detaillirte Jnstruk

tion erlassen.

Das Jahr 181» brachte einen Wechsel des Kriegs - Ministerinms,

welches aus den Händen des General v. Boyen in die des' General

v. Hacke überging, und bald darauf neue Umformungen in der Armee.

Diese waren:

1. Ans den zu einem Jnfanterie-Regiment gehörigen beiden

Landwehr-Regimentern wurde ein einziges, und aus den 4 Bataillo

nen deren drei formirt. Das neue Regiment erhielt die Nummer des

korrespondirenden Jnfanterie-Regiments, die Bataillone auch noch den

Namen ihres Stabsquartiers.

2. Aus den 4 Garde- und 4 Grenadier-Landwehr-Bataillone.n

wurden 4 Garde'- Landwehr- Regimenter von 3 Bataillonen gebildet.

3. Die Militär-Reitschule wurde in eine Lehr- Eskadron umge,

formt.

4. Ein Lehr-Jnfanterie- und ein Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon

wurden aus wechselnden kommandirten Mannschaften zusammengesetzt.

5. Das Königin -Dragoner -Regiment Nr. 1 wurde in das

„2teKürassier-Regiment (genanntKönigin)," das 2teDra-

goner- Regiment (1stes westpreußisches) in das 4te Kürassier-Re

giment (westphälisches), das 4te Dragoner - Regiment (2tes west

preußisches) in das 5te Kürassier-Regiment (2tes ostpreußi

sches) und das 8te Dragoner-Regiment in das 8te Kürassier-

Regiment (2tes magdeburgisches) umgewandelt.

Dagegen erhielten die übrigen Kürassier- und Dragoner-Regimen

ter andere Bezeiehnungen und zwar:

das 2te Kürassier-Regiment (ostpreußische) wurde 3tes Kürassier-

Regiment (istes ostpreußisches);
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das 3te Kürassier-Regiment (brandenburgische) wurde ßtes Kürassier-

Regiment (brandenburgisches) ;

- 4te - . - wurde 7tes Kürassier-Regiment (1stes

magdeburgisches);

- 3te Dragoner- - (lithauische) wurde 1stes Dragoner-

Regiment (lithauisches) ;

- 5te - - (brandenburgische) wurde 2tes Dmgo-

ner - Regiment (brandenburgisches);

- Lte - - (neumärkische) wurde 3tes Dragoner-

Regiment (neumärkisches);

- 7te - - wurde 4tes Dragoner-Regiment (rhei

nisches).

6. Das Garde-Ulanen-Regiment wurde in ein Garde-Kürassier-

Regiment umgeformt.

7. Aus dem Garde -Landwehr -Kavallerie -Regiment wurden deren

zwei durch Theilung der Stamm-Schwadronen formirt.

8. Die Garnison-Bataillone wurden aufgelöst und aus den halb

invaliden Leuten wurde für jedes Jnfanterie-Regiment und jede Ka

vallerie-Brigade eine Garnison-Kompagnie gebildet.

9. Aus dem 33sten bis 36sten Jnfanterie- Regiment wurden acht

Regimenter zu zwei Bataillonen, indem jedes dieser Regimenter ein

Bataillon abgab, das durch die felddienstfähigen Leute der aufgelösten

Garnison-Bataillone zu einem Regiment von zwei Bataillonen ergänzt

wurde. — Das 34ste Regiment wurde 35stes Jnfanterie-Regi

ment (3tes Reserve-Regiment), das 35ste wurde 37 stes Jn

fanterie-Regiment (5tes Reserve-Regiment), das 36ste

wurde 39stes Infanterie-Regiment (7tes Reserve-Regi

ment). Aus dem 1sten Bataillon des 33sten entstand das 34ste Jn

fanterie-Regiment (2tes Reserve-Regiment), aus einem

Bataillon des bisherigen 34sten das 36ste Jnfanterie-Regiment

(4tes Reserve-Regiment), ans einem Bataillon des bisherigen

35sten das 38ste Jnfanterie-Regiment (6tes Reserve-Re

giment) und aus einem Bataillon des bisherigen 36sten das «Kiste

Jnfanterie-Regiment (8tes Reserve-Regiment).

10. Die beiden Jäger-Bataillone wurden in 4 Jäger - Abtheilun

gen zu 2 Kompagnieen und die beiden Schützen-Bataillone in 4 Schützen-

Abtheilungen zu 2 Kompagnieen getheilt.

l1. Jm Jahre 1823 wurde die Provinzieil -Bezeichnung der Trup

pen gänzlich aufgehoben und nur bei der Landwehr in der Art beibe

halten, daß die Bataillone auch nach ihrem Standquartier benannt

wurden.

«2. Jm Jahre 1826 wurde das Lehr -Garde- Landwehr -Ba,

taillon aufgelöst und aus den Stämmen der vier Garde -Landwehr-

Regimenter ein neues Regiment von 2 Bataillonen errichtet, welches

den Namen „ Garde-Reserve-Jnfanterie- (Landwehr-) Re

giment" erhielt. Es ergänzt sich, wie die übrigen Regimenter,

13*
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durch Rekruten, muß dieselben aber, was die Garde - und Grenadier-

Regimenter nicht thuen, nach Landsmannschaften dergestalt in Kom-

pagnieen zusammenstellen, daß jede Kompagnie aus der Bevölkerung

eines Armee-Korps-Bezirkes rekrntirt.

Der seit 1740 bestandene Ersatzmodus für die Königlichen Gar

den, wonach jedes Regiment jährlich eine gewisse Zahl seiner besten

Leute an dieselben abgab , hörte mit dem neuen Ergänzungswesen einf,

und die Truppen, welche das Garde- und Grenadier-Korps bildeten,

ergänzten sich, wie die übrigen Regimenter, dnrch rohe Rekruten, welche

indeß nicht mehr das Recht haben, bei ihrer Entlassung auch zur

Landwehr ihres Heimathsorres übertreten zu können, sondern den

Garde-Landwehr-Bataillonen verpflichtet sind.

Das Ofsizier-Korps des stehenden Heeres wurde während der

Verwaltung des Kriegs -Ministerinms durch den Geueral v.Hacke aus

ökonomischen Rücksichten nicht unwesentlich rednzirt, indem der Etat

der Adjutantur und des Generalstabes bedentend herabgesetzt und die

Adjutantenstellen dagegen durch kommandirte Ofsiziere ersetzt wurden,

welche bei ihren Regimentern ans dem Dienst sielen. . Ebenso gingen

sämmtliche Adjutantenstellen bei den Landwehr-Bataillonen ein und

winden auf dieselbe Weise dnrch kommandirte Ofsiziere ersetzt.

Die Erfahrung lehrte, daß die Ausererzirung der nicht zum

stehenden Heere eingezogenen, aber nach §. 8 a. des Gesetzes vom

3. September 1814 zur Landwehr 1sten Aufgebots gehörigen Mann

schaften vom 20 — 25 Jahre, bei der Landwehr selbst, derselben eine

übergroße Zahl von Leuten zuführte, deren Ausbildung dey militäri

schen Atiforderungen nicht genügte. Es wurde im Jahre 1836 diese

Ausbildungsart daher abgeschafft und dagegen, um mehr Lente dureh

die stehenden Regimenter gehen lassen zu können, die erste Anwesen

heit bei der Fahne bei der Jnfanterie und Fuß-Artillerie von 3 auf

2 Jahre herabgesetzt. Eine Ausnahme hiervon machten die beim Garde-

und Grenadier-Corps, welches den Namen Garde-Corps erhalten hatte,

eingestellten Leute und die der in den Bundesfestungen garnisonirenden

Reserve-Regimenter. Einige Modisikationen des Gesetzes vom 3. Sep

tember 1814 hatte bereits die Kabinets -Ordre vom 3. November 1833

enthalten. Diese aber, wie die späteren Verordnungen waren ohne

Einfluß auf das Landwehr - System an sich und können hier daher füg

lich übergangen werden. Nur in Bezug auf die Ergänzungsart der

Landwehr-Ofsiziere ist zu erwähnen, daß die Einwirkung der Kreis-

Behörden auf deren Auswahl aufhörte, und durch Seine jetzt regie

rende Majestät eine genaue Jnstruktion für die Ausbildung der ein

jährigen Freiwilligen zu Landwehr-Ofsizieren erlassen wurde.

Die Uebungen der Landwehr waren bereits unter der Verwaltung

des Generals v. Hacke aus ökonomischen Rücksichten bedeutend rednzirt

worden. Bereits 1820 waren die zweimaligen Uebungen des ersten
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Aufgebots, von resp. 3 Wochen und 8 Tagen, in eine einmalige von

i 4 Tagen verwandelt, nnd die des zweiten Aufgebots ganz aufgehoben

worden.

Die Armee blieb im Wesentlichen in der Stärke und Organisa

tion bestehen, welche sie im Jahre 1825 erreicht hatte. Jm Jahre 1837

und i838 wurden sämmtliche Garnison -Kompagnieeu aufgelöst und bei

der Garde, Kavallerie, Artillerie und Landwehr Veteranen-Sektionen

eingeführt, zu denen Halbinvalide genommen wurden. Für die Halb

invaliden der Jnfanterie wurde bei jedem Armee-Corps ein „kombi-

nirtes Reserve-Bataillon" von 4 Kompagnieen errichtet, welches sich

dnrch Einziehung von Rekruteu auf den Etat von 400 — 600 Köpfen

kompletirt. Das „kombinirte Garde -Reserve -Bataillon" bestand indeß

nur aus felddienstfähigen Leuten, da die Halbinvaliden in die Vete

ranen-Sektionen der Truppen eingestellt wurden. Das kombinirte

Garde-Reserve-Bataillon wurde jedoch l848 und die Veteranen - Sek

tionen t849 wieder aufgelöst.

Seine jetzt regierende Majestät haben bisher keine neuen Truppen

errichtet, jedoch die 1ste bis 4te Schützen -Abtheilung in die 5te bis

8te Jäger - Abtheilung verwandelt und demnächst jede der 8 Jäger - Ab

theilungen zu einem Jäger-Bataillon von 3 Koinpagnieen vermehrt.
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betrachten wir die Gesammtheit der Erscheinungen , welche die histo

rische Entwickelung des Ersatz-Modus darbietet, noch einmal mit

einem rekapitulirenden Blicke, so sinden wir bereits in der ersten staat

lichen Bildung Brandenburgs wie Preußens den Keim zu einer Eigen-

thümlichkeit der Wehrverfassnng gelegt, welcher zwar sämmtliche Nach

barstaaten in neuerer Zeit nachgestrebt haben, ohne sie aber in ihren

Spitzen erreichen zu können.

Die äußere Form des Lehnswesens sehen wir zwar in beiden

Grundbestandtheilen des heutigen Staates bald nachbilden, die eigen-

thümlichen Verhältnisse der Militär-Kolonieen brachten indeß ein

ganz anderes Wesen in diese Formen hinein. Die Bewohner Deutsch

lands, Frankreichs und Jtaliens hörten im Laufe des Mittelalters

auf, unmittelbaren Antheil an den Kriegen dieser Staaten zu neh

men, und man gehorchte eben nnr der Lehns Pflicht, wenn man sein

Kontingent zum Heere des Fürsten stellte. Mit beiderseitiger Einwil

ligung der Berechtigten und Verpflichteten verwandelte sich deshalb im

Laufe der Zeit die persönliche Lchnsfolge in eine Geldabgabe, und es

entstanden die geworbenen Heere. Die Fürsten zogen diese, ihnen un

bedingt zur Verfügung stehenden Schaaren dem verdrossenen Heerbanne,

der jede militärische Operation durch ein fortwährendes Pochen auf

Rechte und Privilegien erschwerte, natürlich vor, nnd die Vasallen

ihrerseits waren es sehr zufrieden, den ewigen Kriegen um Dinge,,

für die sie kein Herz hatten, durch ein Geldopfer zu entgehen. Jn

Deutschland und Jtalien machte überdies die wachsende selbstständige

Macht der Vasallenstaaten eine einheitliche militärische Organisation

unmöglich, und in den einzelnen Landschaften konnte eine solche ebenso

wenig erzielt werden, weil die große Zahl freier Reichsstädte und un

mittelbarer Herren in keiner direkten Beziehung zu den großen Baronen

des Reiches standen und das Recht der Fehde ebenso selbstständig aus

übten als die Letzteren selbst.

Ganz anders entfaltete sich dies VerhSltniß in Brandenburg und

in Preußen. Jn beiden Ländern war die gesammte freie Bevölkerung
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fortgesetzt in unmittelbarem Kampfe gegen das Slaventhnm begriffen,

und der Kurfürst wie der Heermeister waren die einzigen Herren in

den von ihnen beherrschten Provinzen. Jn beiden Ländern mußte da

her von Hause aus die gesammte Organisation des Landes sich mili

tärisch gestalten, weil eben der Krieg Zweck und Ursprung der staat

lichen Gründung war. Bis über die Mitte des l7ten Jahrhunderts

hinaus sahen wir ja in Preußen eine Grenzvertheidigung gegen die

Einfälle der Tartaren, Kosacken, Russen n. eingerichtet, und auch im

Kurstaate mußtk ja Georg Wilhelm noch l620 den Bann gegen die

Tartaren aufbieten. — Als daher die Religionskriege im Laufe des

löten Jahrhunderts in Deutschland jedes andere Militär-Jnstitut als

das geworbener Haufen längst beseitigt hatten, nachdem in Frankreich

und Jtalien die Kriege Franz des Ersten das Beispiel dazu gegeben,

konnte Johann Georg in Brandenburg noch einmal an eine feste Be

gründung und eine militärische Organisation des Aufgebots gehen.

Der dreißigjährige Krieg führte einen erhöhten Gebrauch der Feuer

waffen und eine künstlichere Taktik, hiermit aber zugleich größere An

forderungen an die Ausbildung des einzelnen Soldaten herbei. Die

stehenden Heere waren die unmittelbare Folge dieser Ursachen. Dieser

Totalreform des Kriegswesens konnten sich die Marken natürlich nicht

entziehen. Georg Wilhelm war nicht die Persönlichkeit, die Einrich

tungen Johann Georgs nnd Johann Sigismunds zu erfassen und zu

verwerthen und schwankte in dem Partheienkampfe an seinem Hofe

hin und her. Der Graf Schwarzenberg war kein Brandenburger und

verstand deshalb die eigenthümlichen Verhältnisse des Landes nicht.

Er begriff nicht, daß der brandenburgische Staat keinen Zuschnitt nach

dem Muster anderer deutschen Vasallenländer vertrug, daß er auf ganz

anderen, daß er auf rein soldatischen Grundpfeilern ruhe, und daß

sein Verhältniß zum Reiche von jeher ein anderes gewesen fei als das

der übrigen Landschaften. Die Politik des Grafen wurde daher dem

Lande verderblich und drohte die eigenthümlichen Militär-Jnstitutio

nen desselben zu vernichten. Mit dem Wechsel der Regierung ver

schwand indeß das durch den Prager Vertrag geschaffene Heer wieder

und der Staat wurde durch Friedrich Wilhelm abermals ans die ihm

durch das Geschick vorgeschriebene Bahn hingelenkt. Das stehende

Heer blieb, aber es war nur der Kern, an welchem ein wirklich- bran-

denburgisch- preußisches Heer erstarkte, um die Schlachten des großen

Kurfürsten zu schlagen. Friedrich Wilhelm machte sein Volk wieder

waffenfähig, indem er nicht nnr sich bestrebte, die Zahl waffenkundiger

Soldaten im Lande zu erhöhen, sondern auch dafür sorgte, die Füh

rer derselben für sich und sein Land zu erziehen und die Gesammtheit

des Heeres zu einem organischen Ganzen zu schaffen. Sein Sohn

trat in die Fußtapfen seines großen Vaters. Wenn er auch das eigene

Haupt nicht mit so schönen, unverwelklichen Lorbeeren umwand wie

der Vater, so war seine Regierung für die Armee dennoch von großer

Bedeutung. Das Kadrewesen hatte durch Friedrichs Organisation
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zwar noch nicht die richtige Form gefunden, es war aber in einem

durchzufühlenden Prinzip bereits vorhanden und harrte nnr der Hand

des Meisters, welche es von seiner engenden Schaale befreien sollte.

Unter der Regierung des ersten Königs begegnen wir auch schon der

klar ausgesprochenen Jdee, die Armee, nach ihren, Zweck, in zwei

Theile zu zerlegen, wovon der eine zu allen militärischen Operationen

bestimmt, der andere jedoch nnr zur unmittelbaren Vertheidigung des

Landes verwendet werden sollte. Es ist diese Gliederung für den

preußischen Staat auch eine Nothwendigkeit. Freilich wäre es besser,

könnte man auch die unbedeutendste Festung mit einer Besatzung von

lauter Kerntruppen versehen; da aber ein solcher Wunsch völlig zu

den militärischen Chimären gehört, weil die Feldarmee nicht stärker

gemacht werden kann, als es die Bedingungen der staatlichen Stellung

Preußens erfordern, diese Feldarmee aber nun auch gänzlich im Felde

gebraucht wird: so muß eben für die Besatzungen der Festungen und

den Dienst im Jnnern des Landes eine besondere Heeres -Kathegorie

geschaffen werden, welche einmal dem Lande während des Friedens

keine besonderen Opfer auferlegt, dann aber noch immer so brauchbar

ist, um mit einigen wenigen Kerntruppen vereinigt, ihrer Aufgabe

gehörig zu genügen. Friedrich I. fand diese Heeres -Kathegorie in den

„ Enrollirten " und den Besatzungskern in den „Garnison-Kompagnieen."

— Mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms I. schienen die Mili>

tär- Jnstitutionen des Landes in derselben Gefahr des völligen Zu

grundegehens wie hundert Jahre zuvor; aber es schien auch nur so.

Friedrich Wilhelms praktischer Blick erkannte mit der Zeit, daß es un

möglich sei, ein Heer, wie es die politische Lage des Staates erfor

dere, ununterbrochen auf den Beinen zu erhalten, dazu reichten die

Mittel des Staates trotz der größten Sparsamkeit nicht aus. Die

Praris in den Regimentern hatte bereits zu einem Wege geführt; es

galt nur, denselben zu systematisiren — und es entstand die Kanton-

verfassung. Hiermit war das Jdeal des großen Kurfürsten seinem

Ziele nahe. Auch die zweite nothweudige Heeres - Kathegorie erstand

in den Landregimentern, nnd den Schlußstein seiner Schöpfung

fügte der König dem Heeresgebäude in dem selbstständigen Offi

zier-Korps ein. Hierdurch wurde das Heer völlig zu einem Natio

nalheere, d. h. zu einem Heere, das ans dem Jnneren der Nation

selbst hervorging, und nicht nur für einen zahlenden Herren, sondern

für König und Vaterland seine Waffen dem Feinde entgegentrug.

Freilich standen auch eine Menge von Ausländern in den preußischen

Gliedern, aber einmal verschwanden dieselben gegen die Mehrzahl der

Eingeborenen, nnd dann war in den rein-nationalen Ofsizieren der

innere Lebenskern des Heeres ein rein-nationaler, wogegen die im

Auslande Angeworbenen ihre Bedeutung verloren. Die blutigen

Schlachten des siebenjährigen Krieges dezimirten dieselben überdies, so

daß dieser glorreichste der preußischen Kriege in seinen wichtigsten

Epochen nur mit Jnländern geführt wurde. Der Hubertsburger Friede
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und die Epoche nach demselben brachte der Armee keinen Segen. Di<

Zahl der Ausländer wuchs und das Ofsizier -Korps verlor seinen ein

heitlichen nationalen Charakter. Wenn aber unter Friedrich Wilhelm II.

auch mauchem erkannten Uebelstande im Heere abgeholfen, wenn das

Kanton-Reglement auch schärfer gefaßt und allgemeiner ausgedehnt

wurde, so wich man doch von den Prinzipien der Organisation, wie

sie sich nnter vier Regierungen herausgearbeitet hatten, wesentlich ab.

Das Kadrewesen freilich bestand noch in seinem ursprünglichen Wesen;

aber der Staat konnte nicht mehr dk volle Wehrkraft der gesammten

Armee in die Wagschaale seiner Politik werfen, weil sie nicht mehr

gänzlich zur Offensive disponibel war. Die Land- und die Garnison-

Regimenter verschwanden, nnd man gab sich der trügerischen Hoffnung

hin, in den. 3ten Musketier-Bataillonen einen Ersatz für dieselben zu

sinden. Die Regierung Friedrich Wilhelms II. bot keine Gelegenheit,

diesen Wahn zu zerstreuen, weil nirgends ein Krieg geführt wurde,

an welchem die Armee sich im Ganzen betheiligen konnte. Aber der

Feldzug von 1806 brachte die Katastrophe. Er zeigte die Brnchigkeit

der inneren und äußeren Organisation des preußischen Heeres, und

daß dasselbe dem Könige nnd dem Lande in keiner Weise Schutz zu

verleihen vermochte. Die 3ten Musketier-Bataillone, welche die Land-

und Garnison-Regimenter ersetzen sollten, leisteten auch nicht den

Schatten von dem, was die nur aus Eingebornen rekrutirten Land-

Regimenter im siebenjährigen Kriege geleistet hatten, und nur in Col-

berg wurden sie durch die übrige Garnison mit fortgerissen, obgleich

sie auch dort zu Ansfallsgefechten, mit Ausnahme des letzten Tages,

so gnt wie gar nicht verwendet wurden.

Der Tilsiter Frieden und seine Reorganisationen brachte eine prin

zipiell herbeigeführte Bevölkerung des Landes mit ausgebildeten, oder

wenigstens ausererzirten Soldaten. Die bewaffnete Erhebung des

Jahres 1813 wurde dadurch ermöglicht und die Bataillone und Schwa

dronen schienen ans der Erde zu wachsen. Behufs der Mobilmachung

lediglich die Kadres zu erweitern, war nicht möglich; die Vermehrung

der Armee war zu unverhältnißmäßig und mau mußte norhgedrungen

zu dem Mobilmachungsmodus des großen Kurfürsten und Friedrichs 1.

zurückkehren, d. h. man vermehrte nicht nur die Zahl der Köpfe in

den Bataillonen, sondern man vermehrte die Zahl der Bataillone selbst,

indem die Regimenter ans ihren Krümpern die Reserve-Bataillone

formirten. Die Noth trieb noch weiter und man bildete Landwehr-

Bataillone aus kaum ausgebildeten Leuten mit Ofsizieren, welche den

bisherigen Anforderungen an Ofsiziere in keiner Weise genügten. Der

Erfolg entsprach freilich auch der Formation, und der Verlust der

Landwehr war gegen den der übrigen Truppen ein ganz nnverhältniß-

mäßiger, trotzdem die Letzteren alle Gefechte schlugen und die Vorfälle

des kleinen Krieges ganz unterhielten, während die Landwehr wenig

anders als in großen Massen verwendet und fast immer in der Reserve

zurückgehalten oder vor Festungen gebraucht wurde. Am besten zeigten
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sich die brandenburgischen und ostpreußischen, und nächst ihnen die

poinmerschen Landwehren, wahrend die schlesischen zu Anfang des

Krieges ganz versagten und auch später noch immer nicht das leisteten

wie die übrigen. Aber trotzdem war ein ganz neues Element in die

Armee mit dieser Landwehrformation gekommen: die Eremtionen des

Kanton-Reglements verschwanden, um dem Prinzip« allgemeiner

Wehrpflicht Platz zu machen. Hiermit war im Prinz ipe das letzte

Ziel der Wehrverfassung erreicht.

Jn der Organisation war man, im Augenblicke freilich durch die

Noth gedrängt, zu der alten Bildung zurückgekehrt, wonach neben der

Feldarmee eine zweite Heeres-Kathegorie zur Besatzung der Festungen

und zum Dienst im Jnnern des Landes bestand ; doch nannte man

die Letztere jetzt „Landwehr zweiten Aufgebots" und „Landsturm."

Die politische, wie die militärische Lage des Staates erheischt

ganz unbedingt eine solche Gliederung. Was auch Demokraten, Frie

densapostel und sonstige ähnliche Politiker dagegen sagen mögen, so

wird die militärische Rolle Preußens in jedem Kriege eine offensive

sein müssen, weil seine strategische Lage von der Art ist, daß eine

Landesvertheidignng, also die militärische Defensive, nur gegen Ruß

land hin möglich ist, und auch gegen diesen Staat würde die Defen

sive sofort mit dem Verluste Ostpreußens bis zur Seelinie von Jo-

hannisburg-Loetzen bezahlt werden müssen. Znr Offensive aber wird

Preußen seiner gesammten Feldarmee bedürfen, während zum Dienst

in den Festungen ze. eine Truppe völlig genügen wird, welche, wie

das 2te Aufgebot der Landwehr, aus bereits ererzirten Soldaten be

steht, die überdies unmittelbar für den eigenen Heerd kämpfen. Jn

den Reserve-Regimentern aber hat man, nach Art der alten Garniso

nen, einen Stock für die Besatzung der größeren Festungen, wodurch

das ganze Svstem einen hinlänglichen Halt erhält, um allen Anfor

derungen zu genügen.

Die Stärke der Feldarmee wird sich nach der Stärke der

jenigen Armeen richten müssen, welche die Nachbarländer ins Feld

stellen können. Legt man bei diesen die normirten Etats zu Grunde,

so behalten für einen auswärtigen Krieg disponibel:

Rußland: 412,433 Mann:

Frankreich: 459,786 Mann;

Oestreich: 208,000 Mann, wenn Jtalien besetzt bleiben muß,

308,000 Mann, wenn dies nicht erforderlich;

Preußen: 308,013 Mann.

l) Die bekannte Manier des Kolbenumdrehens bei Hagelsberg mit dem

Motiv: „Det fluscht better!" vindizirt jetzt der allgemeine Glaube den Pommern,

vermuthlich weil man diesen robusteren Gestalten eine solche Redensart eher zu

traut. Einmal aber sind die Worte nicht ein pommerscher, sondern ein märki

scher Dialekt, nnd die Anekdote passierte auch keinem pommelschen, sondern einem

Bataillon vom 3ten kurmärkischen Landwehr-Jnfanterie-Regiment, bei dem

bekannten Angriffe auf Hagelsberg.
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Man sieht daraus, daß die preußische Armee uächst der östreichi-

schen die am wenigsten zahlreiche ist, während dies bis zum Jahre

1806 keinesweges der Fall war. Es kommt dies aber einfach daher,

daß die auswärtigen Mächte den preußischen Ersatzmodus vielfach

nachgeahmt haben, während die preußische Armee seit dem Jahre 1826

um nichts vermehrt wurde, trotzdem die Bevölkerung von 10 auf

t6 Millionen gewachsen ist. Alle dahin gerichteten Bestrebungen schei

terten stets an dem Kostenpunkte und die Armee fand einige Jahre

nach dem zweiten Pariser Frieden in dem General v. Haeke einen

Kriegsminister, welcher die Militär-Oekouomie zum Prinzip er

hob, dem die übrigen in den meisten Fällen nachstehen mußten. Jn

neuerer Zeit kam mauche Rücksicht auf die sogenannte „öffentliche

Meinung" hinzu, die aber nach dieser Richtung hin von Leuten ohne

alle militärische nud statistische Kenntnisse ausging. Eine Vergleichung

des Militär -Budgets mit den Einnahmen in den kontinentalen Staa

ten Europas liefert den Beweis, daß Preußen von seinem Grundge

danken, die Hauptkraft seiner Finanzen auf seine Streitmacht zu ver

wenden, um dadnrch zu ersetzen, was ihm an Ländermasse abgeht,

abgewichen ist.

Rußland hat Einnahme 109 Millionen Thaler, Militär -Bndget

42 Millionen, also über ^.

Frankreich hat Einnahme 369 Millionen Thaler, Militär-Budget

112 Millionen, also «ir«a ^.

Oestreich hat Einnahme 150 Millionen Thaler, Militär-Budget

39^ Millionen, also «ir«a ^.

Preußen hat Einnahme 93 Millionen Thaler, Militär-Budget

26 Millionen, also «ir«a z.

Freilich leistet Preußen mit seinem geringen Budget verhält

niß mäßig sehr viel mehr als irgend einer der übrigen Staaten, es

ist dies in Bezug auf die Landwehr lsten Aufgebots aber doch nur

quantitativ zu verstehen, und dann galt bis zum Jahre 1824 in

Preußen das Bestreben, quantitativ ganz pvsitiv ebensoviel, quali

tativ aber mehr zu leisten als die Nachbarstaaten. Hierzu indeß

reicht das heutige Militär-Budget nach keiner Richtung hin aus, und

die größte Sparsamkeit, verbunden mit der durchdachtesten Organisa

tion, wird nicht im Stande sein, mit der geringen Summe von

26 Millionen Thalern eine intensiv überlegene Armee hinzustellen Län

dern gegenüber, welche, wie Frankreich 415 Mill. Franken ^ 112 Mill.

Thaler jährlich für ihre Armee verwenden.

Das, wg.s die politische und militärische Roth des Jahres 1813

geboren, hatte sich in den Feldzügen über alle Erwartung bewährt.

Der Soldat hatte von der Landwehr einfach gar nichts erwartet,

und die Aufführung einiger schlesischen Bataillone schien diesen Glau

ben auch zu bestätigen. Der preußische und brandenburgische Bauer

aber, welcher sieben Jahre die Plackereien der Franzosen am meisten
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hatte erdulden müssen, brannte vor Begierde, dem Franzmann den

Schädel einzuschlagen, und der Pommer half ihm dabei getreulich.

Die ebensowenig krieggewohnten «<>use?rit» waren ganz verblüfft, diese

Schaaren tollkühn auf sich losstürmen und, wenn der Regen das Los

gehen der Gewehre verhinderte, mit dem Kolben auf sich einschlagen

zu sehen. Sie liefen davon und erzählten daheim von dem „peuple

ssuv»Ae, Ia I^nclvv«-«" ganz grausige Dinge. Durch ihre Erfolge

ermuthigt, faßte die Landwehr Zutrauen zn sich selbst. Vom besten

Geiste beseelt, ersetzte sie durch willige Hingebung nnd Bravour, was

ihr an Disziplin und Dressur abging, und die Sache machte sich leid

lich. Jn den Augen des Publikums aber erwuchs diese Truppe nun

mehr zur Elite des Heeres heran, nnd wollte man mauchem gemütb-

lichen Gespräche tranen, so wäre Napoleon eigentlich dnrch die Land

wehr und die freiwilligen Jäger gestürzt worden, während die Linien-

trnppen nur behufs des letzten Sieges -Parademarsches nebenher gezogen

wären. Die Dorischen Teufel freilich wußten andere Dinge davon zu

erzählen. Es blieb dieser allgemeine Enthusiasmus aber nicht ohne

Einsluß ans die Organisation, und der damalige Kriegsminister, Ge

neral v. Boyen , sah mit gerechtem Stolze ans eine Schöpfung herab,

deren Miturheber er war, und deren Jnslebenrnfen ans so unzählige

Hindernisse gestoßen war. Unter seiner Verwaltung erschien das Ge

fetz vom 3. September 1814, welches systematisch die Feldarmee aus

zwei ganz heterogenen Elementen zusammensetzte: dem stehenden Heere

mit seinen Reserve-Mannschaften nnd den hiervon ganz unabhängi

gen Landwehrtrnppen 1sten Aufgebots. Was sich als ein glücklicher

Nvthbehelf bewährt hatte, wurde nunmehr ein festes System und ge

wann hierdurch eine ganz andere Bedeutung.

Durch die Reformen des Jahres 1808 war das Ofsizier-Korps

völlig regenerirt worden und hatte alle von 1763 bis 1806 aufgenom

menen Schlacken wieder ausgestoßen. Es bildete wie vor Zeiten ein

fest geschlossenes, einheitliches Ganze, welches seinem Herrn und Könige

treu zur Seite stand und die Seele des vaterländischen Heeres aus

machte. Das Gesetz vom 3. September 1814 übersah den Umstand,

daß ein auf das Kadresystem begründetes Heerwesen jedenfalls in sei

nem Ofsizier-Korps einen gleichartigen Kern besitzen müsse,, um selbst

gleichartig zu bleiben. Dahin war das Bestreben des großen Kurfür

sten und seines Sohnes unablässig gerichtet gewesen, bis Friedrich

Wilhelm I. diesen Grundsatz voll und rein durchführen konnte. Jhm

verdankte Friedrich II. seine Siege und dem Verlassen desselben der

Staat das Schicksal von 1806. Nach einer Richtung hin, und zwar

nach der, welche man vor 1806 hanptsächlich verlassen hatte, suchte

das Gesetz diese Gleichartigkeit des Ofsizier-Korps fest zu halten, in

dem es bestimmte, daß nur junge Leute „aus den gebildeten Ständen"

zur Laufbahn eines Landwehr-Ofsiziers zugelassen werden sollten; der

Begriff „gebildete Stände" ist seither aber so elastisch geworden, daß

man im Augenblicke durchaus nicht sagen kann, sämmtliche Ofsiziere,
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des stehenden Heeres wie der Landwehr, gehörten derselben Klasse der

Gesellschaft an. Das Letztere erscheint aber doch erforderlich, nm das

Ofsizier-Korps als eine wirkliche Einheit hinzustellen, als einen

Stand zu erhalten, und dadurch dem Körper des Heeres eben ein

festes Knochengerippe zu verleihen. Nuaneirungen werden durch die

Lebensverhältnisse der einzelnin Jndividuen immer entstehen, ist aber

die Erziehung der zu Ofsizieren bestimmten Leute und ihre Lebenssphäre

im Wesentlichen nicht eine gleiche, so wird der Gesammtheit der

Kitt fehlen, welcher sie zu einer festen Säule für Thron und Land

verbindet und sie zu dem unerschütterlichen Grundstock des Heeres ge

staltet. Wäre aber auch eine größere Gleichförmigkeit des Materials,

um so zu sagen, für das Ofsizier-Korps zu erzielen, so wird doch

eine gleiche militärische Ausbildung für dasselbe bei einer Mischung

des Heeres aus ungleichen Stoffen niemals zu erreichen sein und es

wird daher stets aus zwei nicht zusammen gehörenden und nicht zu

sammen passenden Theilen zusammengesetzt bleiben. Das Gesetz vom

3. September i8l4 bestätigte die Aufhebung aller im Kanton-Regle

ment enthaltenen Eremtionen und setzte eine allgemeine, persönliche

Dienstpflicht an deren Stelle. Das Institut der eiujährigen Freiwilli

gen aber, aus denen sich die Landwehr-Ofsiziere fast allein ergänzen,

ist im Grunde nichts als eine gesetzliche Umgehung dieser Aufhebung.

Es kann eine derartige Begünstigung gewisser Berussklassen in der Na

tur der Sache oder im Jnteresse des Staates liegen, und es läßt sich

in diesem Falle nichts dagegen einwenden; vom militärischen Gesichts

punkte ans ist aber kaum anzunehmen, daß es gut gethan sei, gerade

aus dieser Dienstkathegorie im Prinzip die Landwehr-Ofsiziere her

vorgehen zu lassen. Je schwächer der stehende Kadre, je mehr die

Mannschaft den militärischen Verhältnissen entwöhnt und je schwieri

ger sie daher zu handhaben ist, je fester und kräftiger wird das Führer-

personal beschaffen sein müssen, namentlich aber dasjenige, welches mit

den Leuten in die unmittelbarste Berührung kommt, also die Subaltern-

Ofsiziere und die Unterofsiziere. Es gehört dieser Satz zu den mili

tärischen Ariomen, welcher bereits eine solche Anerkennung gefunden

hat, daß es einer weiteren Ausführung hier wahrlich nicht bedarf; es

fragt sich daher nur, ob in den einjährigen Freiwilligen ein Material

gegeben ist, aus welchem man Ofsiziere schnitzeit kann, die nicht allein

gewöhnlichen, sondern mehr als gewöhnlichen Anforderungen genügen.

Diese Frage nun muß von vorn herein verneint werden. Bei den An

forderungen, welche die heutige Taktik an die Ausbildung des einzel

nen Mannes macht, ist die preußische Schule gerade darauf berechnet,

in einem einjährigen Lehrkursus die formelle Ausbildung des Soldaten

zu vollenden. Erst nach Ablauf des ersten Dieustjahres ist dem Re

kruten Alles einmal vorgekommen, was der Dienst von ihm fordert,

und nun kann seine fernere Dienstzeit bei der Fahne zu seiner eigent

lichen militärischen Durchbildung angewendet werden. Um diese zu

vollenden, werden zwei weitere Dienstjahre erforderlich sein und erst



206

nach Ablauf des dritten wird man der Ueberzeugung sein können, kei

nen zugestutzten Rekruten, sondern einen Soldaten dem heimathlichen

Heerde wieder zu geben. Die Dienstzeit der Jnfanterie und Fuß - Ar

tillerie ist seit 1837 auf zwei Jahre herabgesetzt worden. Man schritt

hierzu, weil die anwachsende Bevölkerung eine zahlreichere jährliche

Einstellung gebot, und die zur Kompletirung auf die Kriegsstärke er

forderliche Zahl an ausgebildeter Mannschaft bei einer jährlichen Ent

lassung von nur einem Drittel des Präsenzstandes nicht erreicht wurde.

Das Krümper- System, welches eine Zeit lang unter dem Namen der

„Landwehr-Rekruten" den Bedarf an ererzirten Mannschaften liefern

sollte, hatte sich als eine permanente Organisation denn doch zu we

nig bewährt und eine Vermehrung oder Erweiterung der Kadres schei

terte au der als Ziel vorgesteckten Sparsamkeit. So mußte denn die

Reduktion der Dienstzeit als Ansknnftsmittel erwählt werden, aber

freilich wurde die Tüchtigkeit des Heeres dadurch nicht gefördert, ob

gleich die Kräfte der Subaltern -Ofsiziere und Unterofsiziere in einem

ungleich erhöhten Grade in Anspruch genommen wurden.

Jst aber, wie es die preußische Äusbildungs- Methode vorschreibt,

ein einjähriger Kursus für die äußerliche Schule des Soldaten

erforderlich, so wird eben auch der Kandidat zum Landwehr-Ofsizier

nach Ablauf seines Dienstjahres nichts als diese äußerliche Schule ken

nen, aber wahrlich kein Soldat, am aller wenigsten ein Ofsizier sein,

welchem man die Führung einer schwieriger zu behandelnden Truppe

anvertrauen kann. Es ist richtig, daß ein Mann von Bildung die

äußeren Formen des Dienstes schneller begreifen, daß seine äußerliche

Ausbildung viel leichter sein wird, als die eines Bauersohnes, dessen

Begriffsvermögen über die Marken des väterlichen Ackers nicht weit

hinausreicht; es ist dies aber der einzige Vortheil, welchen die höhere

Jntelligenz des einjährigen Freiwilligen gewährt, und dieser Vortheil

wird völlig dadurch aufgewogen, daß selbst während seiner kurzen

Dienstzeit der Freiwillige unendlich viel weniger zum wirklichen Dienst

herangezogen, sondern eigentlich nur pro lormg. mit demselben be

kannt gemacht wird. Seine eigentliche Ausbildung erhält er theore

tisch durch einen dazu kommandirten Ofsizier, und überdies sind die

Truppen durch die Jnstruktion vom 21. März 1843 angewiesen, mög

lichste Rücksicht auf den bürgerlichen Beruf des Freiwilligen zu nehmen

nnd ihn, so viel es der Dienst gestattet, in seiner Ausbildung darin

zu begünstigen. Wenn aber auch zugegeben wird, daß der einjährige

Freiwillige trotz dieser Umstände, in Folge seiner höheren Jntelligenz,

bei seiner Entlassung mit den äußeren Formen des Dienstes völlig ver

traut gemacht sein kann, so ist diese Jntelligenz dennoch nicht im

Stande, ihn früher zu einem Soldaten zu machen als den Ungebil

deteren, weil hierzu nicht eine allgemeine Bildung, sondern eine

ganz spezivisch militärische Erziehung gehört. Ja, man

möchte behaupten, daß der Erziehung zum Soldaten diese höhere Bil

dung nur hinderlich, keineswegs aber förderlich ist. Ein der niedereren



207

Klasse angehörender Mensch ist durch seine Stellung schon viel mehr

an Gehorsam gewohnt, als der Gebildetere; durch die Achtung vor

der höheren Jntelligenz seiner Vorgesetzten wird der blind vertrauende

Gehorsam bei ihm deshalb von selbst erzeugt werden, wie dies auch

die Erfahrung bei allen Truppentheilen lehrt. Der Gebildetere dage

gen, welcher eben durch seine Bildung bereits zu einem viel stärkeren

Bewußtsein der eigenen Jndividualität gelangt ist, wird viel mehr mit

sich zu kämpfen haben, ehe er diese Jndividualität in blind vertrauen

der Hingebung dem Willen eines Anderen unterordnet. Und doch

besteht gerade hierin das Wesen des Soldatenthums, ohne welches ein

Erfolg kriegerischer Unternehmnngen und die Armee als Stütze des

Thrones nicht gedacht werden kann.

Die Landwehr -Ofsiziere sind in der Wirklichkeit zum Theil

besser, als es nach dem Obigen scheinen möchte; jedoch ist der Grund

hierfür in Umständen zu suchen, welche in dem System der Jnstitu

tion selbst keinen Platz gefunden haben. Es schwebt ein gewisser Nim

bus um eine alt-ehrwürdige Korporation, welche gute und böse Ge

schicke, wie sie die Zeiten brachten, glorreich überdauerte und die

Schlacken, die den Glanz des lauteren Goldes nmhüllen wollten, immer

wieder zu entfernen wußte. Eine solche Korporation ist das preußische

Ofsizier-Korps. Es wird vielfach gehaßt, namentlich von Demokra- *

ten und was dazu gehört, aber auch diese könueu ihm ihre Achtung

nicht versagen. Das preußische Ofsizier - Epaulet gilt in ganz Europa

für einen pass« partout, zu jeder Gesellschaft und Jeder, der einem

solchen begegnet, weiß, daß sein Träger dem Unedlen und Gemeinen

abgeschworen hat. Dieser Nimbus verbreitet seine Stralen auch auf

die. Uniform des Landwehr-Ofsiziers und er bringt es zu Wege, daß

der Letztere in den meisten Fällen Alles thuen wird, dieses Standes

würdig zu sein. Es ist dieser Umstand auf das Organische des Jn

stituts von ungemeinem Einsluß und wirkt nicht nur auf politisch-so

ziale, soudern auch auf rein militärische VerhSltuisse zurück, indem

der gemeine Soldat, besonders der Landmann, welcher von Jugend

auf an die Achtung gewöhnt ist, welche der Ofsizierstand im Lande

genießt, diese Achtung als Landwehrmann auf den Landwehr-Ofsizier

überträgt und viel eher zum Gehorsam geneigt ist, als es ohne dies

der Fall wäre. Leider wird aber die militärische Kapazität des Land

wehr-Ofsiziers dadurch nicht gefördert und diese bleibt absolut als un

genügend zu bezeichnen. Jhm fehlt die soldatische Erziehung und

ohne solche ist unn einmal kein Soldat denkbar, wenn die Natnr auch

einzelne Jndividuen mit besonderen kriegerischen Eigenschaften ausge

stattet hat.

Der Ersatz der Unteroffiziere, dieser Lebensadern jedes Trup-

penkörpers, ist bei der Landwehr noch mißlicher, als der der Ofsiziere.

Entlassene Unterofsiziere des stehenden Heeres, welche in den meisten

Fällen Individuen sind, deren sich die Kompagnieen wegen Unbrauch-

barkeit entledigt haben, bilden den Kern der Unterofsiziere einer Land«



208

wehr -Kompagnie. An diese reihen sich die wenigen beim Stamm be

findlichen Kapitändarmes und Handwerker und endlich die bei der

Landwehr selbst dazu Ernannten, welche vom stehenden Heere nach

zweijähriger Dienstzeit mit einem Qualisikations- Attest zum Landwehr-

Unterofsizier entlassen worden sind. Ein solches Unterofsizier-Personal

kann aber einer Kompagnie oder Schwadron absolut keinen Halt geben,

und eine Truppe mit solchen Subaltern -Ofsizieren und solchen Unter

ofsizieren, deren Mannschaft überdies Jahre lang aller militärischen

Verhältnisse entwöhnt ist, wird nicht allen erusten Ereignissen gewach

sen sein. Jn der That haben auch die Erfahrungen der letzten Jahre

gezeigt, daß man nicht allzu große Hoffnungen auf diese als selbst

ständige Truppen formirte Landwehr bauen darf.

Das Jahr 1820 führte einen Schritt vorwärts, um die Land

wehr mehr in einen Zusammenklang mit dem stehenden Heere zu brin

gen. Die selbstständigen Landwehr-Jnspektionen wurden. aufgehoben,

zu jedem Jnfanterie-Regiment ein korrespondirendes Landwehr-Regi

ment formitt, das dieselbe Nnmmer erhielt, und für die Mobilmachung

wurden beide Regimenter zu einer Brigade vereinigt. Als ein weiterer

Schritt zum Ziele dürfte es erscheinen, wenn diese Vereinigung auch

auf den Frieden ausgedehnt und beide bisherigen Regimenter zu Einem

Regiment von sechs Bataillonen verbunden und diese Maßregel auch

auf die Kavallerie übertragen würde. Freilich müßten zu gleicher Zeit

die Kadres erweitert und der bisherige Mobilmachungs- Modus mit

dem unter dem großen Kurfürsten nnd Friedrich 1. üblichen, aber nicht

systematisirten, verschmolzen werden, d. h. es könnte beispielsweise das

Jnfanterie-Regiment im Frieden aus 4 Bataillonen bestehen, ans den

vier Kompagnieen des vierten aber eventuell 3 Feld- nnd 1 Ersatz-Ba

taillon formirt werden. Die Mannschaften. aus dem Bezirk würden zur

Kompletirnng aller Bataillone gleichmäßig verwendet, und ebenso wür

den Ofsiziere und Unterofsiziere, deren Friedensetat bedeutend zu erhö

hen wäre, gleichmäßig vertheilt. Etwas Aehnliches könnte bei der

Kavallerie eintreten. Bei der Artillerie und den Jägern ist es bereits

vorhanden und hat sich völlig bewährt.

Vor allen Dingen aber erscheint eine Modisikation der Ofsiziere

des Beurlaubtenstandes und eine Einrichtung wünschenswerth, wonach

die hierzu bestimmten jungen Leute nicht eine kürzere, sondern eine

längere Zeit bei der Fahne zubrächten, als alle Uebrigen. Es würde

schon unendlich viel mehr geleistet werden, wenn die Ofsiziers -Kan

didaten nach Beendigung ihrer gesetzlichen, aber nicht einjährigen,

Dienstzeit und einer überstandenen Prüfung vielleicht noch ein bis zwei

Jahre als wirkliche Ofsiziere bei der Fahne verblieben nnd dann erst

in das Beurlaubungs-Verhältniß überträten. Freilich würde sich der

gleichen ohne pekuniäre Mittel nicht ins Werk setzen lassen, allein die

glücklichen Erfolge des preußischen Staates haben auch von jeher dar

auf beruht, daß derselbe nieht nur die Armeskraft seiner Bewohner,

sondern auch seine Hauptsinanzkraft anf die Wehrverfassung verwendete,
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und ähnliche Erfolge werden immer durch ähnliche Mittel herbeigeführt

werden müssen.

Das Gesetz vom 3. September 1814 hat der Wehrverfassung des

Landes durch die Durchführung des Prinzips allgemeiner Wehrpflicht

die letzte Weihe gegeben, und die Nation in allen Schichten zu einer

kriegerischen regenerirt. Die Schöpfer desselben haben sich daher ein

dauerndes Verdienst um das Land erworben. Aber jede Zeit fordert

ihre Rechte, und was im Einzelnen für das Jahr 1813 sehr weise

erwogen und sehr wohl berechnet war, das erscheint doch, mit einem

vierzig Jahre jüngeren Maaße gemessen, in einem ganz anderen Lichte.

Der Enthusiasmus ist ohne Zweifel ein ganz gewaltiger Hebel für

jede kriegerische Thätigkeit und wird, im Augenblicke des Kampfes bei

einer Truppe erregt, die wesentlichsten Erfolge herbeiführen, er ist aber

doch ein zu flüssiges Element, um bei dem nüchternen Kalkül für die

O r g a n i sa t i o n in Rechnung kommen zu können. Die Einrichtung der

Landwehr als Feldarmee kann aber einzig und -allein auf den Enthu

siasmus gebaut sein, um durch ihn zu ersetzen, was der Truppe an

intensiver soldatischer Tüchtigkeit abgeht. Jst man daher nicht immer

dieser Begeisterung sicher, kann man nicht darauf rechnen, daß die

Landwehr zu jeder Zeit und für jede Sache mit aufopfernder Freu

digkeit, und nicht nur durch das Gesetz gezwungen, zu den Fahnen

eilt und durch die völligste Hingebung den Mangel an Disziplin und

militärischer Schule ausgleicht, fällt also dieser Faktor auch nur ein

einziges Mal aus dem organisatorischen Kalkül aus, so kaun sehr leicht

die ganze Rechnung zu einem falschen Fazit führen, und dann gewiß

in einem Augenblieke, wo die Verbesserung des begangenen Jrrthums

unmöglich wird.

Jn militärischen Kreisen sind alle die geschilderten Verhältnisse

bereits vielfach erwogen und, wie man hört, sind die Spitzen des

Heeres auch mit Vorschlägen zur Beseitigung der Mißstände beschäftigt;

aber jede gründliche Reform wird wohl jetzt mehr als je an dem

Kostenpunkte scheitern, denn seit wir das zuweilen etwas sonderbare

Glück gehabt haben, „in die Reihe der modern -konstitimonellen Staa

ten eingetreten" zu sein, fühlt sich ja Jedermann berufen, beson

ders wenn auch er ein Jahr den „bunten Rock getragen," über die

subtilsten Fragen militärischer Organisation mit Leichtigkeit abzunrthei-

len und in der Kammer ohne Weiteres die Hälfte des Budgets zu

streichen ; trotzdem aber mit echtem Philisterstolze sich in dem Gedanken

der „Großmacht Preußen" zu wiegen.

Aber der preußische Aar blinzelt nicht, wenn er in die Sonne

schaut, und der Gott, der uns bis hierher gelangen ließ, weiß sehr

wohl, wo er uns das Ziel gesteckt; und darum

Vorwärts mit Gott für König und Vaterland!
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