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schaft in Anspruch zu nehmen genötigt ist, und
da Se. Königliche Hoheit der Großherzog, unser
allergnädigster Souverain, zu Höchst Ihrer be
sonderer Zufriedenheit den patriotischen Eifer
Ihrer Unterthanen bemerkt haben, so haben Aller
höchst Sie, um auch den von der persönlichen
Kriegs-Dienstleistung seither freigelassenen Adligen,
Hof- und Staatsdienern und schriftsässigen Familien
in den Städten Darmstadt und Gießen die er
wünschte Gelegenheit zu geben, an der Verteidigung
des Vaterlandes teil zu nehmen, beschlossen, Frei
willige Jäger-Kompagnieen, Bataillons und Korps,
je nachdem die sich ergebende Masse dazu hin
reicht, zu errichten .... Alle jungen Männer
und Jünglinge dieser Klasse werden hiermit auf
gefordert, sich zur Aufnahme in die Freiwilligen
Jäger-Kompagnien binnen 15 Tagen .... an
zumelden und zwar nach den Provinzen des
Großherzogtums, worin sie wohnen oder im Augen
blick sich aufhalten." Der Generalmajor Freiherr
von Sch äffe r in Arnsberg übernimmt die
Formation und Organisation des Korps. Weiter
wird bestimmt:

8 1. Die Existenz des Korps bezieht sich nur
auf den Felddienst, keineswegs auf den Garnison
dienst. Jeder Freiwillige montiert und armiert
sich aus eigenen Mitteln. Vorschriften über Be
schaffenheit der Kleidung und den zu wählenden
Sammelplatz werden noch erlassen. Unvermögenden
Personen kann auch Unterstützung zu teil werden (2).
Offiziere. Unteroffiziere und Mannschaften erhalten
gleiche Gage wie die Linientruppen (3). Sämt
liche Leute werden bis zur Dienstfühigkeit eingeübt.
Die Ernennung des Kommandeurs geschieht durch
den Großherzog. Offiziere und Unteroffiziere
werden aus der Mitte bc§- Korps gewählt (4).
Den Hof- und Staatsdieneru, die in das Korps
treten, werden die innegehabtes! Stellen offen ge
lassen. Anspruch auf Pension wird bewilligt (5).
Solche, die keine Staatsstellen bekleiden, erhalten
auch Gnadengehalt bei Dienstnnfühigkeit. Während
des Kriegsdienstes beziehen die Staatsdiener den
vollen Gehalt ihrer Stelle als Gage und Löhnung.
Sollte der Gehalt geringer sein als die Gage,
so haben sie die Militärbezüge zu empfangen (8).
Über gute Behandlung der Untergebenen seitens der
Vorgesetzten werden Reglements erlassen werden (9).
Mutvolles und sittliches Betragen wird die Ver
anlassung zu Ehrenzeichenverleihung sein. Avance-
lnents in Zivilstellungen sind gleichfalls zu er
warten (10). „Se. Königliche Hoheit erwartet von
der Vaterlandsliebe Ihres Adels und der Staats
dienerschaft, von den Stadtbewohnern, überhaupt
von allen Stünden des Großherzogtums, welche
die Milde der Gesetze bisher nicht zum Kriegs

dienst berufen hat, daß sie zu den Waffen eilen
und durch ihren Mut und Tapferkeit den Zweck
der allgemeinen Sache des Vaterlands kräftigst
befördern helfen."

Zum Schutze nach außen und zur Sicherheit
nach innen wurde die Landwehr gebildet, die
im Notfälle eintreten sollte. Die zur „Landes-
bewaffnung" einberufene Mannschaft wurde in
drei Klassen eingeteilt. Die erste Klasse um
faßte alle militärpflichtigen Leute vom 17. bis
25. Jahre, die dienstfrei waren, wenn sie ein
zige Söhne alleinstehender Eltern oder elternlose
einzige Söhne waren, die noch Geschwister zu er
nähren hatten, oder die, wenn auch nicht dienstfrei,
doch eine temporäre Befreiung auf Urlaub
oder Jnterimsschein beanspruchen konnten. Ferner
gehörten dieser Klasse an die waffenfähigen, zum
Teil gedienten Männer vom 25 bis 30. Jahre
und die Bürgersöhne aus Darmstadt und Gießen,
insofern ihre Familien nicht wenigstens einen
Mann zum freiwilligen Jägerkorps gestellt hatten.

Die zweite Klasse umfaßte die waffenfähigen,
tonskriptionspflichtigen Männer vom 36. bis
45. Jahre, die Bürger und Bürgersöhne von
Darmsladt und Gießen vom 17. bis 45. Jahre,
„die zur ersten Klasse der Landwehr nicht gezogen
worden sind", ferner die von der Konskription
befreiten Hos- und Staatsdiener und die übrigen
„schriftsässigen" Personen vom 20. bis 45. Jahre.

Die dritte Klasse enthielt die Personen vom
46. bis 60. Jahre und alle „Konskriptions-
erempten" vom 36. bis 60. Jahre einschließlich.
Der Großherzog stellte sich als General en chef
an die Spitze des ganzen Landwehrkorps.

Um die Ausbildung zu beschleunigen, wurden
alle drei Klassen zusammengeschlagen und alle
Männer, die nicht in wirklichem Kriegsdienst
standen, vom 17. bis 60. Lebensjahre zu Übungen
herangezogen. Die Aushebung und Formation
geschah nach den Amtsbezirken in Bataillons-,
Regiments- und Infektionsabteilungen. Ein
Jahr später wurde die dritte Klasse von Übungen
freigegeben. Die zu diesen drei Klassen gehörenden
Landwehrleute standen nach den drei Provinzen
unter drei Generalkomuiandos. Im ganzen wurden
im Lande 48 Landwehrregimenter gebildet, die
sich nach den Provinzen durch rote, hellblaue und
gelbe Achselausschläge und Kragen unterschieden.
Die Offiziere und Unteroffiziere waren zumeist
ausgediente, in Zivilstellungen befindliche Militär-
personen, dann auch angesehene Bürger. Die
Ausbildung geschah durch Offiziere und Unter
offiziere der Linie. Nach zwei Jahren waren
die Mannschaften mancher Regimenter so tüchtig
ausgebildet, daß sie sich von den Linienregimentern


