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Aus der Geschichte aller Zeiten und Völker verschwindet nie
ganz die natürliche Pflicht der Einwohner, ihr Land und den sie
beschützenden Staat in Kriegszeiten mit der Waffe zu verteidigen.
Ganz elementar tritt in Zeiten höchster nationaler oder religiöser Er¬
regung immer wieder das Volksheer in Erscheinung, mögen auch
noch so lange Zeiten dazwischen liegen, in denen es Könige und
Fürsten vorzogen, ihre Belange durch Söldnerheere verteidigen zu
lassen. Man braucht nur an die flämischen oder die tschechisch-
hussitischen Volksheere zu erinnern, oder aus der brandenburgisch-
prcußischen Geschichte an die Erhebung der altmärkischen Bauern für
den Großen Kurfürsten im Jahre 1675, als er, selbst in Franken
stehend, plötzlich in der Mark von den Schweden bedroht wurde.
Arthur Kampf hat diese Erhebung in einer prächtigen Handzeich-
nung für immer festgehalten.

In der Regel aber beschaffte man unter dem Großen Kurfürsten
und seinem Nachfolger die jeweils notwendigen Heere auf der Grund¬
lage der freiwilligen Werbung gegen Handgeld bei öffentlichem
Trommelschlagl). Schon unter Friedrich III. jedoch war es nicht ent¬
fernt mehr möglich, den Rekrutenbedarf durch wahrhaft Freiwillige
zu decken, sondern gewaltsame Einstellung war an der Tagesordnung.
Da die Werbung für die Obersten, in deren Händen die Nachwuchs-
bcschaffung lag, ein geschäftliches Unternehmen war, wurden die
Formen der Werbung die unerfreulichsten. An die Stelle freiwilliger
Annahme traten gewaltsame Pressung und Überlistung jeder er¬
denklichen Art. Mochte hinter der Duldung solcher Vorgänge bei
Friedrich III. (I.) die Anschauung von der naturgegebenen Pflicht
der Untertanen stehen, ihren Fürsten in Notzeiten zu schützen. Der
König verlieh dieser Anschauung keinen allgemeingültigen gesetz¬
mäßigen Ausdruck; darauf aber kam es, wie wir sehen werden, an.

i) Die folgende einführende Darstellung stützt sich in allem Wesentlichen
auf Gurt Iany, Geschichte der Königlich Preußischen Armee bis zum Jahre
1807, I.Bd., Berlin 1928, S. 679ff. — Siehe ferner Max Lehmann,
Werbung, Wehrpflicht und Beurlaubung im Heere Friedrich Wilhelms l.,
Hist. Zeitschr. Bd. 67 (1891) S. 254 ff.


