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Den SchulnreisleF
veFteill das SaIz
Ein Streit zwischen Gahlen und Gartrop
Von Friedrich Sander

Der spanisch-niederländische
Krieg, die Wirren der klevischen Erbfolge und
besondersder 3OjährigeKrieg hatten in mehr als 80 Jahren das Klever Land
verwüstet. lm 18. Jahrhunderfbemühte sich Preußen
Anstalten
"die nötigen
zur Erhaltung der öffentlichen Buhe, Ordnung und Sicherheit sowie die zur Abwendung der dem Publico drohendenGefahrenzu treffen". Das unternahmdie
Krone gründlichund absolut.So war auch die Versorgungmit Kochsalz,diesem
lebenswichtigenNatriumchlorid,staatlich geregelt. Der Merkantilismuswar die
Wirtschaftsformder Zeit, und dieser unterschiedsich sehr von unsererheutigen
freien Marktwirtschaft. Das Salz wurde in den königlichen Faktoreien an die
Distributeure,d. h. die Salzselleroder Salzverteiler,ausgegeben.Die für unser
Gebiet zuständige Faktorei war in Wesel, der der Obersalz-Faktorvon Wesel
vorstand.Die Distributeureerhieltenjährlich ihr Salzquantumzugeteilt,das sie
in Wesel zu empfangenund abzurechnenhatten. Die Verteilung an die Verbrauchererfolgte nicht im freien Handel,sondern jeder Hausvateroder dessen
Beauftragtermußte sein Salz beim zuständigenDistributeur (Verteiler) empfangen.Die Salzmaßewaren Metze (Hohlmaß: 31/z l) und Pint.
Die königlicheSalzdistributionfür die HerrlichkeitGahlenlBühla. d. Lippe lag
in der Mitte des 18. Jahrhundertsin Gahlen. 1767 wurde sie durch den JurisdiktionsherrnGrafen von Quadt in Gartrop lm Einvernehmenmit der klevischen
Adminlstrationzur Freiheit Gartrop verlegt und dem Schulmeister Stöcker
übertragen.Hierzuerließ unter dem 28.5.1767 der königl.ObersalzfaktorRasche
in Wesel eine Verfügung, daß es ,,convenabler"gefunden werde, daß das
KöniglicheSalz-Etats-Quantum
für die HerrlichkeitGahlen/Bühlnicht mehr zu
Gahlen,sondern von nun an zu Gartrop ausgeladenund von den Konsumenten
daselbst abgeholt werden soll. Dieses wird dem bisherigen Distributeurdes
königl. Salzes zu Gahlen
"zur Achtung und mit bedrücken"(d. h. nachdrücklich)
bekannt gemacht.Die bereits erhaltenen3 Tonnen Salz für das Jahr 1767168
habe er an den BentmeisterOverwienin Gartropabzuliefern.
Die salzverteilungbegann am Tage Trinitatis.Der salzverteilerhatte 100 Taler
Kaution an die Domänenkassein Kleve zu hinterlegen.Die Verlegung von
Gahlen nach Gartrop war offensichtlich von dem Gartroper Schulmeister betrieben worden, da in der Ordre an den Erbmarschallund Grafen euadt auf
Gartrop gesagt ist: ,,Der Antrag ist mir von dem Schulmeisterzu Gartrop eingehändigtund von demselbenbekanntgemacht
worden." j772 bemühtesictr der
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neue Gartroper Salzverteilerum Erhöhungder Entschädigungfür seine Tätigvon Quadt ftihrt er dabei aus,
keit. In seinem Antrag an den Jurlsdiktionsherrn
daß er über 4 Jahredas Salz ohne den geringstenNutzen verteile.Er habe die
Untertanen,,ohne üppigen Ruhm mit der größten Akkuratesse"behandeltund
manchmal,wenn die Tonnen schlechtausgefallen,für seine Mühe nur Schaden
zum Lohn gehabt.
,,Die geringe Belohnungfür meine Arbeit entsteht nicht allein daher, daß die
Anschaffungdes Salzes auf meine Kosten geschehenund ich alle Transportkosten bezahlen muß, während ehedem der Salzseller zu Gahlen dafür von
Dienstenund Lasten freigelassenwar und
allen königlichenund herrschaftlichen
zudem auch im Falle der Not eine Fuhre Reisererhalienhat. Dabei habe er sich
die Metze Salz mit 7 Stüber bezahlenlassen.lch bitte mir daher zu bewilligen,
was anderenVerteilern,ja sogar königlichenFaktoreienzugestandenwird. Wie
3/aStüber verkauft,obschonübers
lhnen bewußt,habe ich bisher das Salz für 6
Jahr der Faktor in Dinslaken,die Salzverteilerin Brünen und sogar am Schwan
vor Wesel. wo das Amt Wesel nebst Drevenackdas Salz holen müssen,fürs
Metz 7 Stüber genommen,welches denselbenaccordieretworden. Bin derohalben gezwungen,Euch zu bitten, mich im Verkauf des Salzes andern Verteiund auch mir 7 Stüber pro Metze zu accordieren."
lern gleichzustellen
Der Prediger Natorp in Gahlen, vermutlichangeregt durch den Obristen von
Crause in Gahlen, war nun in den 90er Jahre des 18. Jahrhundertsbestrebt,
Derstreitboreund interdie Salzverteilungwieder nach Gahlenzurückzubringen.
essante Schriftverkehrhierüber gibt uns einen Einblick in die Zeitverhältnisse
und läßt erkennen,wie die Menschendachtenund was sie bewegte.
Das Begehren der Gahlener Eingesessenenist der klevischenKammer durch
eine Resolutionvom 16. B. 1691 vorgebrachtworden. Sie lautete:
Nicht so sehr wegen des beständigenKlagens über die
Allerdurchlauchtigsterl
knappen Maße ist es geschehen,daß wir uns vereinigt haben, um das Salz
wieder hier am Orte verteilen und ausmessenzu lassen.Ein sichtbarerNachteil
deswegen2 Stundenund
des Kirchspielesbestehtdarin, daß die Eingesessenen
noch weiter zu gehen haben. Sie müssenmithin einen ganzenoder doch einen
halben Tag versäumen,um nur eine Metze Salz zu erhalten. Dies könnte ja
bei den Kirchen-,Schul- und Mühlenfahrtenerledigt werden. Es ist auch dem
allerhöchstenInteressenachteilig,wenn von den vor Dorsten Wohnendenaus
den BauernschaftenOestrich und Besten des weiten Weges und des Geldmangels halber nicht nur alles Salz in Dorsten, also außerhalb des Landes
geholt, sondern auch das Mitbringen allerhandanderer Sachen,was nicht verhindert werden kann, vigiliert (beobachtet)wird. Wir kommen daher nicht umhin
also anzufragen, wie wir uns zu verhalten haben und ob nicht erlaubt sein
sollte, 2r/r Lasten Salz selbst auf der Faktorei abzuholen.Die Bauernschaft
B ü h l m a g , w e n n s i e s i c h n i c h t m i t u n s e i n i g e nw i l l , i h r e n A n t e i l a u f d e r b i s herigen Weise empfangenund verteilen.
Unterschriften:von Crause, Oberst; Natorp, Prediger;JohannMeester,Heinrich
Pottbeckerund Konsorten.
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zu Kleve
Schon am 8.9. 1781 ergeht durch die Kriegs- und Domänenkammer
folgenderBescheidan die Schöffender HerrlichkeitGahlen:
Seine Königl. Majestät von Preußen lassen den Schöffen und Deputiertender
HerrlichkeitGahlen auf die eingereichteVorstellunghiermit zum Bescheideeröffnen, daß die Salzverteilungin Gahlen und Bühl, ohne Konfusionunter den
Eingesessenen
anzurichten,nicht separiert werden kann. Und braucht 1 Metze
willen nicht jede Haushaltungdie Abholung zu tun, sondern es kann einer für
den anderen das Salz mitbringen.Und wenn ihnen zu kurz gemessenwerden
sollte,ist mir der Distributeurzur Bestrafunganzuzeigen.
Doch die Gahlener Eingesessenen
waren mit diesem Bescheidnicht zufrieden.
Am 6. 10. 1791 überreichennun W..von Crause, und Natorp als Deputiertesowie die Schöffen Joh. Uhlenbruck,l. H. Groß Elsen, l. H. Grefer, Rosendahl,
J. Wolters, J. T. Wortmann,J. H. Hörnemannund JohannMeister erne ausführliche,'l2 HauptpunkteenthaltendePetitionan die klevischeKammer.Darin wird
u. a. ausgeführt:
Das Salz werde nach Gartrop geliefert,aber zu 2/3 in Gahlen verbraucht.Die
Salzverteilungsei vor Jahren Gahlen entzogenund nach Gartrop gelangt,weil
nach dem vorigen Kriege der damaligeLandrat Graf von Quadt sich sehr für
seinen Schulmeisterin Gartrop verwendet habe. Man habe nachgebenmüssen.
Die Bühler seien an der Gahlner Mühle mahlpflichtig.Sie könnten das Salz
hierbei mitnehmen.Schon 1744145seien Untersuchungenangestellt worden.
Man habe Gahlen dabei als zu weit vom Salzdepot Dorsten anerkannt,geschweigedenn zum weiteren Gartrop. Es sei die allerhöchsteIntentionund die
Pflicht der Schöffen, dem Wohle der Unterianen und deren Nutzen nachzusetzen.Es könne aus all diesen Gründen an der allgnädigstenWillfahrungder
untertänigwiederholtvorgetragenenBitte nicht mehr gezweifeltwerden und man
verharre in solcher Zuversicht ehrfurchtsvoll.
Am 13. 10. 1791 erteiltedarauf dre Kammerzu Kleve den GahlenerDeputienen.
Vorstehernund Schöffenden Bescheid:
Man möge erst mit den BühlschenSchöffenRücksprachenehmen.Die Kammer
habe die Eingabezur Kenntnisgenommen.Man sei dabei nicht abgeneigt,entsprechendzu entscheiden.
Der Gartroper Salzverteiler,SchulmeisterStöcker, an dem Ausgang der Sache
außerordentlichinteressiert,berichtetenun vorsorglichan seinen Jurisdiktionsherrn Graf v. Quadt:
E. E. haben aus abschriftl.beiliegenderVorstellungder Gahlenervom 16. August
cr. ersehen, was dieselben wegen Verteilung des Salzes in der Herrlichkeit
Gahlen/Bühlbei der Kammer angebrachthaben, wie auch, was von derselben
darauf resolviretworden. Da nun besagie Klage mit lauter Unwahrheitenangefüllt ist, wurde dagegen bereits durch den ObersalzfaktorBaron von Wedel in
Wesel berichiet.
Indem nun der ReceptorMaaßen,welcherfür die Gahlenerdie Klage aufgesetzt
hat und die Sache angesponnenhaben soll, nun auch Anstalten macht, die
Bühlschenzu hintergehen,da er durch seinen schwiegersohnden Bauernrichter

73

Spickerhoff sondieren und demselben vorstellen lassen: Da die Bühlschen
doch alle zur Mühle in Gahlen müßten, so wäre es commode,daß das Salz
wieder nach Gahlen käme. Worauf der junge Spickerhofferwiederte,sie wollten
den Teufel tun, sie würden ihr Salz holen, wo sie solches lange Jahre geholt
hätten. Maaßen sei fortgefahren, was sie mit den Gartropschen zu schaffen
hätten, es wäre besser das Salz in Gahlen als in Gartrop zu holen. Wenn sie
es aber nicht in Gahlenholen wollten,so wäre es gut, wenn solchesdurch Godfried Pauenbergoder durch den Jäger Derk Steyken verteilt würde. Worauf
Spickerhoffgestern zu mir gekommen,um dieses zu hinterbringen.Was aber
die mit Unwahrheitenund Lügen angefüllteKlage der Gahlenerbetrifft:
lst das Mitbringendes benötigtenSalzes nach Gahlen ein Leichtes,indem die
wenigstensalle Monate hierhinkommen,um beim Receptor(SteuerGahlnischen
einnehmer)in Gartrop ihre Schatzungund andere Gelder abzuliefern.Es ist
Lüge, daß ich das Salz erst seit dem vorigen Kriege ausgebe. lch verteile es
schon seit anno I770. Selbiges ist nicht wegen Absterben des Gahlnischen
Sellers, welcher erst anno 1781 oder 1782 gestorben ist, geschehen,sondern
wegen der geführten Klagen ist derselbe damals entsetzet.Ew. Excel haben
'l770 als Jurisdiktionsherr,
um den Klagen der Einheimischenabzuhelfen,das
Salz übernommen.Sollten nun Oberst Crause, der Prediger Natorp und die
übrigen Mitunterschriebenen
seine königl. Majestät ungestraftmit Lügen hintergehen dürfen? Dann wird ein ehrlicher Mann nicht mehr sicher sein können.
lch muß doch, ehe der verstorbene Sohn des Salzsellerszu Gahlen wieder
angeordnetwird, vorher abgesetztwerden,welchesjedoch wird nicht geschehen
können, ohne mir etwas zur Last zu legen. Uberdem besteht Bühl meist aus
geringenLeuten,welche alles,was sie zur Mühle bringen,auf dem Kopfe tragen
müssen. Weswegen sie nicht zugleich Salz mitzunehmenimstande sind. Wie
groß mag Gahlenwohl sein, da hier der Weg auf 2 und mehr Meilen bestimmt
wird, da doch der allerentfernteste
Teil, kaum ein Zehntel der GahlenerBauernschaft, nur 2 knappe Stunden von Gartrop entfernt liegt. Aus anderen Orten
muß das Salz noch viel weiter geholt werden. Zum Beweis: Bruckhausenund
Bucholtwelmen
zu Krudenburg,Götterswickerhamm
und Spellenin Wesel,welche
alle zudem noch Fährgeldauf der Lippe bezahlenmüssen.Das die Gahlenschen
täglich in Dorsten liegen und daselbst ihren unehrenhaftenVerkehr treiben
(d. h. außerhalbdes Landes Kleve ihre Einkäufetätigten) ist weltbekannt.Das
war auch, als der Seller in Gahlen wohnte, jederzeit so gewesen. Ehedem,
als das Salz auf der Lippe heruntergekommen
ist, wurde es bei kleinemWasser
nicht nur beim Dorfe Gahlen, sondern auch einige Male in dem Hause der
Kohlenniederlage(Haus Kohlhaus)ausgeladen.Sogar vor Dorsten wurde das
Depot gemacht,von wo es per Wagen nach Wesel gefahren, wie ich selbst das
Salz habe dort abholen müssen. Das Salzreglementfordert das Wohl der
Untertanen.Es sind niemals Klagen über mich geführt worden, welches Obersalzfaktor von Wesel zur Kammer berichtet hat. Da nun der Beceptor Maaßen,
der Obrist Crause und der Prediger Natorp alle diese Unruhen veranlaßten
und mit ihrem verbundenenTriumvirat alls durchsetzenund dem gräflichen
Hause Abbruch zu tun suchen, ist besonders der Anstifter davon, der Prediger
Natorp, eine Woche herumgelaufen und hat Unterschriften gesammelt. So
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könnenE.E. leichterachten,was derselbefür ein Mann ist, da er zwar an heiliger
Stätte GöttlicheWahrheitenpredigen und einschärfensoll und doch ungescheut
als Deputatusgrobe Unwahrheitenund Lügen unterschreibt.Untertänigstbitte
ich darum,sich der Sacheannehmenzu wollen und mich nicht ohne meine Schuld
ein Spiel der Kabalewerden zu lassen."
lm gleichen Sinne hat Stöcker eine Eingabe an die Kammer in Kleve unterbreitet.
Der Obersalzfaktorvon Wedel in Wesel hatte Stöcker am 12. 11. 1791 bevon Gahlen und Bühl jederzeit,alle Jahre
scheinigt,daß er als Salzdistributeur
sein angesetztesSalzquantumetatsmäßigund noch alle Jahre etwas darüber
geholt und richtig und vorschriftsmäßigbezahlt habe. Noch nie sei von einem
eine Klage wegen schlechterMessung oder einer ungebührSalzkonsumenten
lichenBehandlungerhobenworden. Solchesbezeugteder Obersalzsellerpflichtmäßig auf Treu und Ehre. Namens der BauernschaftBühl gaben auch die
ab:
Bauerrichterund Schöffeneine Stellungnahme
,,Wir erklären feierlich,daß wir unser Salz nicht in Gahlen,sondern bei unserm
vor 21 Jahren angeordnetenSalzseller,dem SchulmeisterStöcker zu Gartrop
ferner abholen und uns auf keine Weise davon ab und nach Gahlen weisen
l a s s e nw o l l e n . "
HeinrichSpickerhoffBauerrichter,D. Daßfeld, Albert Pauenberg,H. W. Uhlenbruch, lohann Schult und Bernd Endemann,sämtiich Schöffen, hatten diese
Stellungnahmeunterzeichnet.
Die Kriegs- und Domänenkammerin Kleve lehnte das Gesuch der Gahlener
Deoutiertenam 21. November1791ab. In dem Bescheidheißt es:
.l3.
v. Mts. haben wir lhnen aufgegeben,sich mit den
,,pp. Per Besolutionvom
zu vereinigenund mit ihnen darüber Rücksprachezu
BühlschenEingesessenen
nehmen,welches aber nicht geschehenist. Da nun die Schöffen von Bühl bei
dem Salzsellerzu Garirop ferner ihr Salz abholen wollen, so bleibt es auch
umsomehrbei der jetzigenVerfassung,zumahl mitten im Jahre ohne Konfusion
zu einer Veränderungnicht übergegangenwerden kann."
Auch der ErbmarschallGraf Quadt zu Gartrop erhielt nun von der Kammer ein
Rescript:
Besonderslieber Getreuer! Wir haben uns vortragen lassen, was lhr auf die
Vorstellung des holländischenOberst Krause und einiger anderer Gahlenwegen des durch die wilden Schweineauf lhren Ländereien
schen Eingesessenen
verursachtenSchadens einberichtethabt und geben auch in Gnaden zu erkennen,wie wir sowohl deshalb als wegen desjenigen,was lhr über das unruhige und ordnungswidrigeBenehmendes PredigersNatorp vorgetragenhabt,
das Nötige an den Landratin Raesfeldhaben ergehen lassen.
Eine Abschrift der von einigen GahlenschenDeputierteneingereichtenVorstellung wegen der Salzdistributionund der darauf erteilten Resolutionwird überdaß es bei der bisherigenVerfassungversandt und Euch bekanntgemacht,
bleiben soll. Wir sind Euch in Gnaden erwogen."
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Jedoch,die Salzaffärehat ihren Abschlußnoch nicht gefunden.Hartnäckigbetreiben die Gahlener Eingesessenenweiter ihr Begehren. Eine neue Eingabe
der Gahlenervom 14. Md 1792wird eingereicht.Sie lautet:
Deputatus Prediger Natorp bittet untertänigstum Be,,Allerdurchlauchtigster!
schleunigungeiner allergnädigstenResolutionwegen eigener Destributiondes
hiesigen Salzquanti.Die hiesigen Deputierten,Schöffen und Beerbten haben
eine abermalige Vorstellung wegen der ihnen bisher verweigerten eigenen
Distributionihrer Salzquantibei E. Königl. Maj. eingereicht,sind aber bis itzt
noch nicht darauf beschiedenworden. Da nun der Jahresschlußnäher kommt
und sie sich mit einer Gewährungihrer so billigen und geziemendenBitte zuversichtlichschmeicheln;so muß ich um die Beschleunigung
der allerhuldreichsten Besolutionmit der hinzugefügtengehorsamenBitte versuchen,dem Salzfaktor von Wedel in Wesel die nötigenOrdres in dieser Sache zu erteilen,um
die erforderlichenMaßregelnbei Zeiten treffen zu können.lch würde mich sonst
bei dem künftigen Vorwurf, daß es itzt zu spät sei, eine Abänderungvorzunehmen,in die traurige Notwendigkeitgesetztsehen,alle bisherigenVorstellungen mit denen darauf ergangenen ResolutionenallerhöchstenOrtes zu präsentieren und daselbstdie Entscheidungunseres Schicksalszu erwarten.
In tiefster Ehrfurchtersterbe ich: Ew. königl. Majestät alleruntertänigster
Diener
gez. Natorp.
Das war in der damaligenZeit ein sehr scharfer Ton. Aber wir wissen, daß
Natorp (im Volksmund
von Gahlen" genannt) durch seine Berliner
"Bischof
Verwandtschafteine mittelbareVerbindungzum König von Preußenbesaß. Man
darf vermuten,daß er auch 1792 noch Verbindungenzur Krone besessenhat.
Die scharfe Eingabeverfehlte ihre Wirkung nicht. Schon am 25. Mai 1792 eb
teilt die Kammerin Kleve einen positivenZwischenbescheid:
,,S. M. lassen den Deputiertenund Geerbten der JurisdiktionGahlen auf ihre
Vorstellungenvom 14. cr. zur Resolutionbekanntmachen,daß dero Kriegs- und
Domänenkammerbei näherer Erwägungder Umstände garnicht abgeneigt ist,
ihnen die eigeneAbholung unter Verteilungdes Salzes und die Bestellungdes
hierzu in Vorschlag gebrachtenDistributeursfür gedachte Herrlichkeitzu verwilligen, und das nach Eingang eines darüber vom Landrat von Raesfeld gefordertenBerichtesdieserhalbnähereVerfügungerlassenwerden soll."
Der Landratvon Raesfeldzu Winntahl erhielt von der Kammer in Kleve Order
zur Klärung des Sachverhalts:Bevor dem Antrag der Gahlenschenentsprochen wird, muß die Kammer davon übeaeugt sein, daß die beantragteAbänderung dem Wunsche und der Convenienzdes größten Teiles der Gahlenschen Eingesessenen
entspreche.Sie wollen sich baldmöglichstin Person nach
Gahlen verfügen,um sich überdie Richtigkeitder Willensmeinungder Gahtenschen Eingesessenenbei Recognoszierung
der im Original beigefügtenUnterschriften zu überzeugen. Sie wollen sich auch auf das Sorgfältigste danach
erkundigen,ob die übrigen Eingesessenen,
die die Eingabenicht unterschrieben
haben, gegen die Abänderungsind, und in solchemFalle unter Angabe der besonderen Ursachen.Wir wollen darüber sofort, längstensbinnen 14 Tagen mit
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einen gutachtlichenBeEinsendungdes abgehaltenenVernehmungsprotokolls
richt erwarten.
Der Erbmarschall
Graf Quadt als Jurisdiktionsherr
der HerrlichkeitGahlen/Gartrop
reicht am 14. Juni 1792 ebenfalls noch seine Stellungnahmenach Kleve ein:
Wenn ich auch kein Interessedaran habe, noch einigen Nutzen daraus ziehe,
sondern nur den allgemeinenVorteil und die Sicherheit der Distribution der
mir anvertrautenJurisdiktionbeäuge, könnte ich mir diese beabsichtigteUmänderungnur schwergefallenlassen.Den von mir eingeseiztenVerteilerStöcker
werde ich dieserhalbkeineswegsabsetzen.Derselbe hat länger als 20 Jahre
der Salzdistributionmit aller Treue und Ordnung vorgestanden,nie wurde eine
Klage über ihn erhoben.Es kann abbr unmöglichE. Maj. Willensmeinungsein,
einen alten ehrlichenund treuen Mann ohne geringsteUrsacheaus dem Dienstgeschäftezu setzen und einem Anderen willkürlich übertragenzu lassen. So,
wie mir die Sache vorgetragen wurde, ist der Prediger Natorp der einzige
Deputatus,der die Sache angestellt hat. Der Richter Pagenstecherund der
Prediger Trippler zu Gartrop und ich wissen bis heute nichts davon. Das ist
ebenso Unrecht,als wenn ein einzigerDeputatusder Landständesich anmaßen
wolle, ohne Konkurrenzder übrigen Anzeige zu tun. Daß Natorp sich Unterschriften der beeinflußtenEingesessenenerwirkt hat, ist nicht zu verhindern.
Kein Gemeindegliedwürde einem Pastor etwas abschlagen,sondern alles wird
man ihm in Vertrauen unterschreiben.
Aber entgegen der königl. V. O. ist es,
daß Prediger Schriftstelleroder Volksaufwieglerabgeben. Es ist aber noch
von einem geistlichenLehrer, daß er sich dazu aus Leidenunverantwortlicher
schaft hergibt,statt Friedenund Ruhe zu handhaben.Er strebt dabei nicht allein
gegen die Verfügungen des königl. Landes-Kollegiums,
sondern klagt gegen
S. M. hochlöbl. Regierungund droht die Kammer S. M. jetzt zu verklagen,
woraus im ganzen Lande aufrührerischeoder doch üble Folgen entstehen
können. Darf ein Prediger sich in alle ihn nichts angehendennoch zu seinem
einmischen?Darf er nach alten und
Amte gehörendenPolizei-und Justizsachen
ältesten Verfassungensich selbst den Titel eines Deputatus geben, Unterschriftenin der Gemeindebesorgen,seinemJurisdiktionsherrn,
der auf Ordnung
halten muß, sich mit keiner Bauernangelegenheit
abgeben darf, das Leben so
sauer und verdrießlichmachen, daß ich endlich von meinem Amte absehen
mülJte.lch bitte daher, die Salzdistribution
allhier in guter Ordnungzu belassen.
E. Maj. gehorsamer:Graf Quadt.
Der Landratvon Raesfeldhatte seine Erhebungenangestellt,und schon beeilte
sich die Kammerzu Kleve, die Entscheidung
zu fällen, die am 24. August ,|792
dem ErbmarschallGraf Quadt auf Gartrop zugeleitetwird:
Von Gottes GnadenFriedrichWilhelm,König von Preußen!
Wir haben uns vortragen lassen,was lhr wegen der Salzdistribution
zu Gahlen
einberichtet und daß darüber keine Anderung getroffen werden möchte. Erteilen
Euch darüber zum Bescheide,daß die gegen die GahlenschenEingesessenen
gemachtenEinwendungen'sowieder geäußerteVerdacht, als wenn der Deputierte, Prediger Natorp gedachteEingesessenenzu diesem Gesuche angereizt
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habe und sich derselbe die Unterschriftenzu verschaffengesucht,unbegründet
befundenworden ist. Es hat sich aus dem von dem zuständigenLandrat über
die ihm dieserhalbaufgetrageneUntersuchungund in dem erstattetenBerichtmit
deutlich ergeben, daß die nachgesuchte
beigefügtenVernehmungsprotokollen
eigene Salzdistributiondem Wunsche und Verlangen der GahlenschenEingesessenenvöllig entspreche.Noch hinzukommt,daß sämtlicheDeputiertesowohl
als Geerbte, dem gedachten CommissariusLandrat von Raesfeld versichert
haben, daß dem Prediger Natorp keine Aufwiegelungzur Last gelegt werden
Abänderungschon seit vielen Jahren,ja weit
könne, indem sie die nachgesuchte
Da
eher, als Natorp in Gahlen Prediger gewesen, gewünschet hätten. wir nun einesteilsnicht geneigt sind, unsern Untertanendurch die Ausübungder
Salzregalisunnötige Beschwerniszu verursachen,vielmehr unsere höchste Inangedeihenzu lassen,
tention dahin geht, ihnen alle möglichenErleichterungen
welches in der hiesigen Provinz seit kurzem zu besserer Convenientzder EingesessenenVeranlassunggegeben hat. Da auch anderenTeiles der Anstellung
eines eigenen Salzverteilersin der so nahe bei Dorsten gelegenenHerrlichkeit
Gahlen nicht nur gegen Contraventionenmit fremdem Salz, sondern auch bei
der Aczise führt, so haben wir keine Bedenkengefunden,dem in der Billigkeit
begründeten Gesuch der GahlenschenEingesessenenzu willfahren und die
für die
Anstellungder hinlänglichqualifiziertenUhlenbruckzum Salzdistributeur
DistriHerrlichkeitGahlen zu genehmigen.Dem bisherigengemeinschaftlichen
buteur Stöckerin Gartrop ist dieserhalbdie nötige Weisung gegebenund ist das
Erforderlichedeswegenverfügt worden.
Ubrigensgeben wir auch zu erkennen,wie lhr alle Ursachehaben müßt, Euch
bei dieser Verfügungumso mehr zu beruhigen,da lhr nach Eurer eigenenVersicherungweder Interessebei der Sache habt, noch Nutzendavon ziehet, Euch
nicht anderes als gleichgültigsein kann und sich dieses auch von selbst versteht. Wir sind Euchin Gnaden gewogen!
Am gleichenTage erhielt auch der Salzverteilerin Gartrop die entsprechende
Order der Kammer zu Kleve. Sie war gerichtet an den königl. Salzverteiler
JohannGottfried Stöcker zu Gartroo:

angeordnetenFaktores zum Teil an ihren Faktor-GebührenVerluste erlitten,
auch er alle Ursachehabe, sich bei dieser Anderungzu beruhigen.Zumal dasjenige, was er dabei etwa verlieren dürfte, zufällig und ihm nirgends garantiert
ist. Weshalb derselbe sich hiernach gebührend zu achten angewiesenwird.
Diese sorgfältig vorgeprüfte Entscheidungwar offensichtlichallein unter der
Würdigung des Gesichtspunktesder Beachtungdes Wohles der Landeseingesessenen getroffen worden. Preußen war streng, aber gerecht!
Der Gartroper SalzverteilerStöcker hatte einige Jahre später Schwierigkeiten.
Am 11. 8. 1800schreibter an den Grafen Ouadt:
Hochgebietender
Herr ErbmarschalllUnterthänigstbitte ich um die Gnade, mir
eine dringendeBitte zu gewähren.Da wir mit der Hände Arbeit und eigenem
Fleiß ein StückchenBrot müssen trachten zu verdienen,so wagen wir es, zu
bitten, uns doch die Verteilung des Salzes für Bühl und Gartrop behalten zu
lassen. Gerne wollen wir uns auf eine ehrbare Art trachten zu ernähren. lch
erstrebein der tiefstenSubmissionpp.
Seit 1792 wurde das königliche Salzquantumder HerrlichkeitGahlen/Ganrop
zu 2f3 durch den Verteiler Uhlenbruck in Gahlen und zu r/3 durch den Verteiter
Stöcker in Gartrop ausgegeben. Der alte Schulmeister Stöcker starb 1802 in
Gartrop.Da seine Tochterals Nachfolgernicht qualifiziertwar und sein Sohn das
A.mtablehnte,wurde sein Nachfolger im Lehreramte,SchulmeisterHoeck mit der
Salzverteilungfür Gartrop beauftragt und eingesetzt.
Hierbei ist es so lange verblieben, bis diese altpreußischenRegalien durch
Napoleon1806 aufgehobenwurden.

*

Quellen: PrivatarchivW. Erley, Gahlen.

Seine KöniglicheMajestätvon Preußenpp.
lassen dem DistributeurStöcker eröffnen,daß auf das wiederholteingebrachte
Gesuch der GahlenschenEingesessenen,
auch in Rücksichtdaß generaliterden
Comunetatendie Abhandlung und Verteilung ihres Salzes nachgegebenund
accordieretworden, den Gedachtendie Abholung und Verteilungihres eigenen
Salzquantigleichmäßigzu verwilligen.Endlichden zum besonderenSalzdistributeur für die HerrlichkeitGahlen in Vorschlag gebrachten Salzdistributeurp.
Uhlenbruckin dieser Qualitätzu bestätigenund anordnenzu lassen.lm übrigen
wird zu erkennen gegeben, daß wir uns so viel wie möglich nach der Convenienz der Eingesesseneneinrichten und deshalb in hiesiger Provinz seit
einiger Zeit mehrere Veränderungenvorgenommenwurden, wobei sogar die
7B
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