
der schwerer  betrof fenen kathol ischen Gemeinde brüder l ich bei -
s tehen konnte.  Das noch im 19.  Jahrhundert  manchmal  getrübte
Verhältnis der beiden Konfessionen hatte sich seit der Hitlerzeit
er f reul ich gebessert .  Beide leben nun f r ied l ich und f reundnachbar l ich
mite inander.

Die Aufgaben beider  Ki rchen in der  unruhigen Entwick lung der  Gegen-
wart haben sich auffallend ähnlich gestaltet; so ist es nur zu be-
grüßen,  daß e ine lange Geschichte des Gegen- und Nebeneinander
zwischen lutherisch und reformiert, wie auch evangelisch und katho-
l isch s ich zu e inem Mite inander und Füreinander entwickel t  hat ,
s icher  auch zum Segen der  Stadt ,  in  der  s ie leben,  deren Bestes s ie
zu suchen und für  d ie zu beten (nach Jeremia 29 Vers 7)  s ie s ich
beide von Got t  gerufen wissen.
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Von sicheren und unsicheren Kantonisten
Soldatenwerbung im Herzogtum Kleve

von Karl  Lange

Zur Bundeswehr gehen , ,Fre iwi l l ige"  und solche,  d ie , ,e ingezogen"
werden, um der Wehrpfl icht zu genügen. Außerdem gibt es noch eine
kleine Gruppe von Wehrdienstverweigerern, deren Argumente ge-
prüft und, wenn sie stichhaltig sind, auch respektiert werden. Die
absoluten Fürsten vor 200 Jahren machten sich die Sache etwas
einfacher, doch hatten auch sie oft erhebliche Schwierigkeiten, wenn
es darum ging,  d ie Heere aufzufü l len.  Die Soldaten mußten damals
,,geworben" werden. Wie es dabei zuging, soll dieser Bericht ver-
deut l ichen.

Absolute Fürsten und ihre Soldaten

Wie alle absoluten Herrscher ihrer Zeit waren auch die Preußen-
könige darum bemüht ,  e in s tehendes Heer gut  gerüstet ,  ausgebi ldet
und somit  jederzei t  schlagkräf t ig  zu haben.  Da a l l jähr l ich v ie le Sol-
daten ausgedient hatten, zum Teil auch Invaliden geworden oder deser-
tiert waren, mußten sie stets durch neue Rekrutqn ersetzt werden.
Für  d iese Heeresergänzung hat te bere i ts  Fr iedr ich Wi lhelm 1. ,  der
, ,Soldatenkönig" ,  im Jahre 1733 e ine besondere Aushebungsart  e in-
geführt, das Kantonalsystem. Danach waren alle männlichen Ein-
wohner im Al ter  zwischen 18 und 45 Jahren zum Dienst  im Regiment
ihres Kantons verpfl ichtet; das Kantonalsystem war somit ein Vor-
läufer der allgemeinen Wehrpfl icht. Friedrich Wilhelm l. verlolgte mit
d ieser  Ar t ,  Soldaten für  se in Heer zu gewinnen,  e in ganz best immtes
Zie l .  Er  wol l te  das b isher ige Söldnerheer langsam in e in Volksheer
umwandeln,  das s ich hauptsächl ich aus, ,Landeskindern"  b i ldete.
Sie waren weitaus zuverlässiger und treuer, da sie in Kriegszeiten
nicht nur tür den Sold, also für Geld kämpften, sondern für ihr Vater-
l and .

Leider erreichte er nicht das gewünschte Ziel, da sich sehr viele
lunge Männer gar  n icht  dem Heeresdienst  s te l l ten.  Wenn d ie Zei t
der  Rekrutenaushebung kam, kündigten d ie Ptarrer  der  Gemeinden
diese Mi t te i lung von ihren Kanzeln ab,  und für  v ie le , ,Kantohisten, ,
war das der  Zei tpunkt ,  schnel l  , ,außer Landes zu gehen, , ,  um s ich
dem Wehrdienst zu entziehen. Gelang ihnen das nicht, so versuchten
sie es während ihrer Dienstzeit, und bei der ersten Gelegenheit ver-



l ießen s ie ihre Truppe.  In den , ,Wöchent l ichen Duisburger  Anzeigen"

z.  8. .  erschienen dann d ie Namen der  , ,entwichenen Persohnen" aus

unserem Bezi rk ,  wie beispie lsweise am 4.  August  1773 Wi lhelm Land-

wehr aus Holten oder im März 1789 Heinrich Barmscheid aus Hies-

fe ld;  zurückgebracht  wurde jedoch sel ten e iner .  Sie verd ingten s ich
im , ,Ausland" bei  e inem Bauern oder,  wenn s ie e in Handwerk er lernt
hat ten,  bei  e inem Meister  in  der  Stadt ,  denn Landwir tschaf t  und
Handwerk waren überal l  g le ich.

Da das Soldatsein wenig Anklang unter  den , ,Landeskindern"  fand,
wurde d ie Rekrutenwerbung sehr  of t  auf  e ine andere Ar t  durchge-
führ t ,  und h ier  l iegt  schon e in Grund,  weshalb d ie jungen Burschen
dem Mi l i tärd ienst  so abgeneigt  waren.  Der König schickte Werbe-
of f iz iere aus,  vor  a l lem ins , ,Ausland",  d ie auf  a l le  mögl iche Ar t  und
Weise -  ähnl ich wie s ie von der  Fremdenlegion her  bekannt  s ind -

Soldaten anwarben.  Diese Off iz iere erh ie l ten für  jeden angeworbenen
Rekruten e ine Werbeprämie,  besonders für  d ie , , langen Ker ls"  c jer
König l ichen Garde in Potsdam. Deshalb waren s ie auch n icht  be-
sonders k le in l ich in  der  Wahl  ihrer  Mi t te l .  Wenn Überredung und
Ver lockung mi t  a l len mögl ichen Versprechungen n icht  zum Zie le
führ ten.  wandten d iese Werber Gewal t  an.  Rücksichts los wurden d ie
Auserwähl ten bei  Nacht  und Nebel  überwäl t ig t  und bruta l  ent führ t .
Wenn s ich das Kasernentor  h inter  ihnen schloß,  war lür  s ie d ie Mög-
l ichkei t  der  wei teren beruf l ichen Ausbi ldung oder des Studiums dahin;
das bürger l iche Leben hat te für  d ie meisten e in Ende.  Ein wei terer
Grund der  Abneigung war d ie überaus lange Dienstzei t  von ursprüng-
l ich 20 Jahren.  Die große Strenge während des Dienstes (Prügel-
strafe, Spießrutenlaufen u. a.) machte den Militärdienst besonders
verhaßt .  Ein besonderer  Grund der  Abneigung erwuchs aus der
Recht los igkei t  der  Soldaten.  Vor  a l lem bei  den k le inen Fürsten
Deutschlands wurde das deutlich. Sie verkauften oder vermieteten
ihre Soldaten, wie man es heutzutage beispielsweise mit einem Auto
macht .  Bei  ihnen war der  Soldat  zu e iner  Ware.  zu e inem Handels-
objekt geworden.

Bemühungen der Preußenkönige um eine Soldatenfürsorge

Neben a l l  d iesen abschreckenden Zuständen war d ie mangelhaf te
Al tersversorgung noch das größte übel .  Schon Fr iedr ich Wi lhelm l .
versuchte, hier Abhilfe zu schaffen und ordnete im Juli 1737 an, ,,daß
dergle ichen verabschiedete Soldaten (vor  a l lem Ausländer)  zu k le inen
Diensten gebraucht  werden sol len" ,  damit  s ie n icht  wieder ins Aus-
land abwanderten.  Seinem Nachfo lger  Fr iedr ich l l .  war  d ie Versorgung
dieser  Al ten ebenfa l ls  e in besonderes Anl iegen,  und er  scheute keine
Mühe, diesen Notstand zu beheben. Bereits im Jahre 1748 befahl er
in  e inem Schreiben an d ie Magist rate der  Klev ischen Städte:  , , .  .  .  daß
al le  Thorschreiber ,  Mühlenreuter ,  Pol icey-  und Ausreuter  ing le ichen
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Ablieferungs-Schein.

Namens I
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al le  anderen k le ine und ger inge Dienste bei  denen Magist raten und
Accisecassen beständig mit Invaliden, Unteroffiziers und Soldaten
wieder besetzet, und selbige vor allen anderen in Vorschlag gebracht
werden sol len."  Dasselbe gal t  auch für  Rente i - ,  Ger ichts-  und Amts-
boten.

Obwohl  manche Not  damit  gel inder t  wurde,  konnte er  d iese Schwier ig-
keiten doch nicht immer beseitigen. Er wandte sich 1774 noch einmal
gegen das , ,Herumlaufen der  Krüppel  und Bet t ler" ;  da er  inzwischen
lnval idenhäuser gegründet  und den , ,Gnadenthaler"  gest i f te t  hat te.
In einem weiteren Schreiben vom 30. November 1780 führte er u. a.
aus:  , , . . .  d ie jenigen aber,  welche kein Handwerk,  Profession oder
anderes Gewerbe er lernt  haben,  sol len in  e iner  oder  anderer  Ar t  auf
dem platten Lande untergebracht werden, sei es als Büdner, Käther,
Einlieger, Arbeiter, Schulmeister, Nachtwächter, Hirten, Holz-, Feld-
und Wiesen-Hüter  .  .  . "  Wei ter  fügt  er  h inzu , ,daß h ie und da für  der-
g le ichen unglückl iche Inval iden k le ine Häuschen aufgesetzet  und dazu
etwa 1/2 oder 314 Morgen Land und eine Kuh gegeben werden, wo-
neben s ie s ich noch e in iges verd ienen müssen .  .  . ' ,



wie sehr  s ich auch d ie Truppenkommandeure für  ihre Inval iden e in-

setzten,  ze igt  das fo lgende Führungszeugnis e ines Soldaten,  das er  zu

seinem Abschied erh ie l t :  , ,Nachdem Vorzeiger  d ieses Nahmens Chr i -

stoph Fasterding auß dem Amt Steinbruck im Stift Hildesheim ge-

bürtig, Ein und Zwanlzig Jahr als Sergeant bey dem Königlich Preu-

ßisch de Grantschen Regiment Infanterie, und zwar bey meiner unter-

habenden compagnie gedienet, auch sich während solcher Zeit vor-

zügl ich in  der  Werbung,  auch in a l len Kr ieges-  und anderen Vor-

fälien wozu er Commandiret, ehrlich, treu, f leißig und dergestalt Ver-

hal ten.  daß man sowol  mi t  se inem Dienst  a lß übr igem Betragen

volkommen zufrieden zu sein Uhrsach gehabt, anjetzo aber wegen

habenden Blöden gesicht gantz außer Stande die gehörigen Dienste

zu versehen,  und d ieserwegen um seine Er laßung geziemend ange-
suchet; Alß wird demselben solche in Abwesenheit des Herrn Chefs

General  Major  de Grant  h iermi t  er thei le t ,  und ersuche a l le  und jede

sowol  Mi l i ta i r  Of f ic ier ,  a lß Civ i l  Beamte,  hohe und n iedere,  Bürger  und
Bauern. und denen sonst dieser offene Paß und Abschied vorkomt
respective nach Standes würden und Gebühr Gehörsamst, ergebenst,
Dienst und Freundlichst, obgemelten Sergeant Christoph Fasterding
auf  Vorzeigung d ieser  a l ler  Orthen f rey s icher  und ohngehindert  paß-

und repassieren zu laßen,  und demselben wegen seiner  t reu ge-
le is teten Dienste und rühml ichen guten Wohlverhal ten,  a l len und
beförderlichen wil len zu erzeigen, welches ich in diesen und der-
g le ichen fä l len gegen jedermännig l ich zuerwidern so wi l l ig  a ls  bere i t
bin, Urkundlich meiner eigenhändigen unterschrift und beygedruckten
Regiments Siegel, auch meinen angeborenen Petschaft.

Geschehen in Wesel den 10 ten Majo 1763
von Stogentin

Seiner Königl. Majestaet in Preußen bestalter Major bey der Infanterie
und zei t iger  Commandeur deß de Grantschen Regiments."

Die Werberelorm Friedricfi Wilhelms ll.

Durch diese Gepflogenheiten war der Soldatenstand nicht sehr ge-
schätzt .  Deshalb bemühte s ich Fr iedr ich Wi lhelm l l .  um neue Mögl ich-
keiten bei der Rekrutenwerbung. Er wünschte, ,,daß statt derer bisher
gezahlten Werbe-Gelder, woraus die Regimenter zu Wesel sich selbst
recrut i ren müssen,  selb ige mi t  e iner  f reywi l l ig  zu ste l lenden Anzahl
sicherer einländischer Recruten versorget werden mögten."

Dem König war es ernst mit dieser Werbereform. Er bildete Kommissi-
onen,  d ie , ,d ie f reywi l l ige Anwerbung von Ein ländern"  durchführen
sol l ten.  Die Vorte i le ,  d ie man den , ,Capi tu lanten" versprach,  wurden
am 30. Januar 1789 veröffentl icht:
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,,Publicandum"

1.  Es steht  jedem Capi tu lanten f rey,  ob er  auf  15 oder 10 Jahr  s ich
engagiren wi l l ;  und sol l  ihm die Capi tu lat ion ganz genau gehal ten
werden.

2. Aut 1Sjährige Capitulation werden 75 Reichsthaler Preuß. Cour.
auf  10jähr ige aber 50 Reichsthaler  d i to  a ls  e in Handgeld best immt,
welches aber b is  zu Ende derer  Dienst-Jahre stehen b le ibt  und
inzwischen mi t  4 pro Cent  jähr l ich verz inset  wi rd.

3.  Außerdem erhäl t  der  Capi tu lant  bey der  Abl ie ferung 2 Reichsthaler
Preussisch Cour.  Douceur.

4.  Wer e inen solchen f reywi l l igen Ein ländet  zum Capi tu lanten an-
br ingt ,  bekommt e in Douceur von 10 Reichsthaler  Preussisch Cour.
für  e inen 1Sjähr igen,  für  e inen 1Ojähr igen aber von 6 Reichsthaler
16 Ggr.  Dieses Douceur erhäl t  der  Capi tu lant ,  wenn er  ohne
Anbr inger  s ich selbst  darste l l t .

5. Beständiger Urlaub außer der Exercier-Zeit.

6 .  Nach geendigter  Capi tu lat ions-Zei t  erhäl t  e in solcher  Capi tu lant ,
wenn er sich in einer Stadt etabliren wil l, das freye Bürger-Recfit.

Die größten Vergünst igungen versprach der  König dem, der  s ich wäh-
rend seiner  Dienst jahre i rgendwo in der  Provinz Kleve ansiedel te.

, ,Wenn e in wenigstens für  10 Jahre engagier ter  Landes-Capi tu lant  auf
dem plat ten Lande e in Grundstück aquir i r t ,  und s ich mi t  e inem neuen
Hause etabliret; so genießt er davon die Freyheit vom Werbe-Frey-
heits-Gelder-Beytrag auf Lebens-Zeit, von Renthey-Abgaben, an Rauch-
hünern,  Novalzehend,  Drostendienst-  und Tobackfabr icat ions-Geldern " .

Das e igent l iche Zie l  d ieser  Bekanntmachung kommt in  ihrem letz ten
Absatz deut l ich zur  Gel tung:  , ,Je mehr F le iß und Mühe daran gewandt
werden wird,  d ie den h ies igen Eingesessenen noch anklebenden Vor.
ur thei le  gegen den Mi l i ta i r -Dienst  auszurot ten,  ihnen das Ruhm-
würdige,  dem Staate gedient  zu haben,  begrei f l ich zu machen,  s ie
von der  unfehlbaren Sicherhei t  des Genusses der  verheißenen Vor-
thei le  zu überzeugen:  um so mehr wird e in jeder  s ich um die gute
Sache und das Beste der Provinz verdient und des öffentl ichen Beyfalls
würdig machen."  Dabei  bediente s ich der  König besonders der  Pfarrer ,
,,welche gewöhnlich das größte Zutrauen des gemeinen Mannes be-
s i tzen,  von ächtem Patr io t ismus beseel t  und in e igener Ueberzeugung
von denen reel len Vorthei len d iese Einr ichtung in dem v ie l fä l t ige
Pr ivatumgange mi t  denen Gemeins-Gl iedern,  s ie ihre a l ten je tzo gänz-
l ich wegfa l lenden Vorur thei le  zu ent ledigen,  unablässig bemühet  s ind."
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Das ,,Canlon-Reglement" vom Jahre 1792

Doch b l ieben a l le  seine Bemühungen er fo lg los.  1792 führ te er  e ine
Reform des a l ten , ,Cantonal-Reglements"  durch,  d ie es n icht  nur
ergänzte,  sondern auch mancher le i  Ausnahmen enth ie l t ,  d ie darauf
h in z ie l ten,  Handel  und Gewerbe im Lande n icht  zu stören.

In d iesem , ,Canton-Reglement"  vom 12.  Februar  1792 heißt  es:

s
s

1 Al le  Feuerste l len s ind Cantonpf l icht ig

2 Die kleinen Fabrikanten, z. B. Damastweber, Seidenwürker,
Weber in  Wol lenen und Baumwol lenen Waaren,  Ble icher ,  Schön-
färber, Drucker, Appreteurs, imgleichen Waid- Aschfabrikanten
und Schmelzer ,  Zuckers iedermeister ,  u .  a.  m.  n icht  weniger  d ie
Leinweber,  in  sofern s ie d ieses Met ier  kunstmäßig betre iben,
und a l le in davon leben,  s ind n icht  nur  für  ihre Person von der
Einz iehung zum Mi l i ta i rd ienst  befreyet ,  sondern auch befugt ,
eine gleiche Befreyung für einen ihrer Söhne zu fordern.

3 Schi f fer ,  d ie Ströme und Flüsse befahren und e in e igenthüm-
l iches Schi f f  von der  Größe besi tzen,  daß s ie dar in 20 Winspel
Roggen laden können,  s ind für  ihre Person von der  Einz iehung
befreyet. Besitzen sie mehrere Schiffe von dieser Größe, so
sind s ie befugt ,  e ine g le iche Befreyung von der  Einz iehung
für  so v ie le ihrer  Söhne zu ver langen,  wie s ie Schi f fe  der  Ar t
haben.

4 Die Schaafmeister, worunter jedoch weder bloße Dorfschäfer
noch Kosteknechte verstanden werden,  s ind,  wenn s ie e ine
Heerde von 200 Stück ord inai ren,  oder  von '150 Stück ver-
edel ten Schaafen u.  darüber vorstehen,  n icht  7 Zol l  messen,
von der  Einste l lung so lange f rey,  a ls  s ie den ihnen anver t rauten
Heerden mit Treue, Fleiß und Rechtschaffenheit vorstehen . . .

5  Post i l l ions und Postknechte werden zum Mi l i ta i rd ienst  n icht  e in-
gezogen,  so lange s ie beym Post-Fuhrwesen wirk l ich in  Dien-
sten stehen,  und n icht  über  3 höchstens 4 Zol l  messen. . .

7a Bei  Bauern mi t  mehreren Söhnen sol l te  der  das Gut  erhal ten,
, ,der  zum Mi l i ta i rd ienst  ke ine vorzügl iche Geschick l ichkei t  und
der Grundherrschaf t  annehml ich is t . , ,  Außerdem konnten d ie
El tern nur  dem Sohn das Gut  übergeben,  , ,der  d ie nöth ige
Wir tschaf tskenntn iß besi tz t ,  d ie zur  Einste l lung ins Regiment
er forder l iche Größe n icht  hat ,  und wenigstens 20 Jahre a l t  is t . ' ,

Deshalb herrschte gerade bei  den Söhnen der  Bauern d ie größte
Abneigung gegen den Mi l i tärd ienst .
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S 11 In d iesem Paragraphen des , ,Canton-Reglements"  heißt  es:

, ,Es dar f  s ich n iemand wi l lkür l ich der  Dienstverb indl ichkei t  ent-
z i ehen :

a) soll niemand vom platten Lande bäuerlicher Herkunft ein
Handwerk er lernen und solches nur  den Söhnen der  auf  dem
Lande geduldeten Handwerker  und denjenigen Bauern-
söhnen, die wegen ihrer Schwächlichkeit oder Leibesge-
brechen zur  Landarbei t  oder  zum Mi l i tärd ienst  untücht ig
s ind,  gestat tet  werden,  wenn s ie in  solchen Fäl len dazu e ine
ausdrückl iche schr i f t l iche Er laubniß ihrer  Obr igkei t  bey-
br ingen."

b)  Dürfen d ie Söhne der  Bauern,  Handwerker  und der jenigen
Bürger ,  deren Stand d ie Ausnahme nicht  begründet ,  ohne
Er laubnißSchein der  Canton-Revis ions-Commission n icht
studi ren.

S 12 , ,A l le  Cantonpf l icht ige von 16 b is  45 Jahren s ind schuld ig,  jähr-
l ich bey den Canton-Revisionen sich zu stellen."

S 14 Handwerksgesel len erh ie l ten e inen Wanderpaß auf  3 Jahre,
mußten s ich aber iedes Jahr  bei  der  Commission melden.

S 15 Packknechte wurden nicht eingezogen, dienten aber aut 12
Jahre.  Nur in  Kr iegszei ten waren s ie d ienstpf l icht ig  bei  der
Truppe,  sonst  b l ieben s ie beur laubt .

Obwohl  s ie keiner  langen Dienstzei t  und keiner  har ten Ausbi ldung
ausgesetzt waren, meldete sich kaum ein junger Mann dazu. Es kamen
nur solche Burschen in Frage,  d ie zum Wehrdienst  se lbst  n icht  taugten,
aber mi t  Pferden umgehen konnten.  Hierzu e in Beispie l  aus Dins-
laken:

In Dinslaken: Pac*knechte gesucht

Am 30. September 1805 wurden 2 Packknechte aus Dinslaken für die
Regimenter in Wesel benötigt. 5 Personen standen zur Auswahl, von
dehen jedoch jede irgendwie belastet war. Der eine Bursche war
wegen Diebstahls vorbestraft, der andere als Trinker bekannt, ein
weiterer galt als arbeitsscheu. Die anderen beiden, Adolph Rotthoff und
Henr ich Dupin,  konnten n icht  gehol t  werden,  da s ie , ,vor  e in iger  Zei t
mit einer Holzflotte nach Holland abgefahren" waren. Zwei weitere
waren inzwischen , ,bei  Nacht  außer Landes gegangen, , .  Um dann
wenigstens noch e inen zu bekommen, rüs leten s ich e in ige Männer



der Bürgerwehr , ,bei  Nacht  und Nebel ,  um s ich des Benedict  Niekerk
morgens um s ieben Uhr zu bemächt igen".  Leider  hat ten s ie mi t  ihm
gerade den unzuverlässigsten erwischt, so daß sie ihn zunächst wieder
gehen  l i eßen .

Als man schl ießl ich keinen ordent l ichen Knecht  fand,  machte e ine
Woche später  der  damal ige Landrat  Kani tz  aus Duisburg fo lgenden
Vorschlag.  , ,Wenn solch e in Subject"  meinte er ,  , ,außer e iner  Kle in ig-
kei t  an Handgeld,  e ine monat l iche Zulage von 2 oder 3 r th l r .  erh ie l te ,
oder  nach geendigter  Dienst-Zei t  e in ihm hin längl ich gesicher tes
Caoi ta l  bekäme. Z.  B.  wenn es e in halbes Jahr  dauert ,  40 b is  50 r th l r . ,
für  e in ganz Jahr  60 b is  70,  für  2 Jahr  100 r th l r .  b iß 120 r th l r .  und
wenn es länger dauern mögte,  für  d ie ganze Dienstzei t  150 r th l r .  Es
müßte aber e in Ein länder seyn,  am besten aus der  Stadt  se lbst ,  der
s icher  is t ,  und mi t  Pferden umzugehen weiß und n icht  Soldaten-Maaße
hat. Er wollte dazu noch ,,freywill ige Beiträge" in der Bürgerschaft
sammeln,  aber  auch damit  b l ieb er  er fo lg los,  und Benedict  Niekerk
mußte schließlich doch nach Wesel als Packknecht.

S 29 Die Er laubnis zum Heiraten mußten s ich d ie Cantonpf l icht igen
von der  Z iv i lgemeinde erb i t ten,  später  dann vom Regiment .

Sowohl  Fr iedr ich Wi lhelm l l l .  a ls  auch sein Vorgänger Fr iedr ich Wi l -
helm l l .  hat ten geglaubt ,  ihren Unter tanen damit  e ine volksgerechte
Ordnung gegeben zu haben.  Das geht  aus dem Schlußsatz d ieses
, ,Reglements"  hervor .  Der König h ie l t  s ich von seinen , ,getreuen
Unter thanen überzeugt ,  daß s ie d ie im neuen Canton-Reglement  ent-
haltene, auf die Wohlfahrt des Landes, Aufrechterhaltung der Nahrung
und Gewerbe und d ie Sicherste l lung ihrer  e igenen Habe und Güter
gerichtete Vorschriften" anerkennen und sich danach richten würden.
Leider  kannte er  d ie Verhäl tn isse schlecht ,  in  denen vor  a l lem die
Landbevölkerung lebte.  Gerade der  Tei l  des Volkes,  der  sozia l  am
schlechtesten gestellt war, mußte die Hauptlast des Wehrdienstes
tragen.  Der Geheime Kr ieges Rath Hof fbauer aus Minden kannte d ie
Nöte des , ,gemeinen Mannes" besser .  Er  schr ieb 1803 dazu:

, ,Auf  d iese Leuthe nun,  d ie durch n ichts an den Staat  gelessel t  s ind,
ihr  Gewerbe im benachbarten Ausland so gut  wie h ier  ausüben
können,  welche d ie Inval id i tä t  a ls  ihr  äußerstes Unglück fürchten
müssen,  ruhet  nach dem Reglement  vorzügl ich d ie Pf l icht  zum Mi l i ta i r -
Dienst .

Nichts als Körperliche Gebrechen an Gesundheit und Gestalt befreyet
s ie davon.  Of t  d ienet  der  Vater  neben dem Sohn und dem Bruder,
mehrere aus e inem Haus,  a l le  gewöhnl ich b is  zur  Inval id i tä t .  Von
ihrem ger ingen Erwerbe können s ie kaum so v ie l  erübr igen,  a ls  d ie
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Exerzierzeit an Zuschuß erfordert, und wegen der übergroßen Menge
an dürf t igen Leuthen können nur die wenigsten den Gnadenthaler
erhalten, welchen sie al le verdienen .  .  . "

Einziehung der Rekruten

Die ausgehobenen Rekruten mußten s ich zu e inem best immten Zei t -
punkt am Rathaus oder an einer Wirtschaft einfinden. Von diesem
Sammelpunkt  aus marschier ten s ie dann gemeinsam unter  Begle i tung
nach Wesel  zu ihrem Regiment .  Die Begle i tung,  d ie ihnen mi tgegeben
wurde,  daß s ie auch wirk l ich in  der  Garnison ankamen und n icht
unterwegs davonl ie fen,  s te l l te  entweder das e inz iehende Regiment  in
Wesel  oder  d ie Gemeinde,  aus der  d ie Rekruten stammten.

Das Regiment  schickte in  solchem Fal le  e in , ,Execut ions-Commando, , ,
das die Rekruten abholte. Dafür hatte die Gemeinde die Versorgung
dieses Kommandos zu übernehmen. Das Regiment  verpf l ichtete s ie
zu fo lgenden Leistungen:

' l . Dem Unterofficier für den ersten Tag - drey gute Groschen, und
für jeden folgenden Tag acht gute Groschen.

2.  Dem Gemeinen für  den ersten Tag -  zwey gute Groschen,  und für
den zweiten 4 gute Groschen.

3.  Fre ies Obdach und Lager,  ohne Unterschied,  ferner

des Morgens But ter ,  Brod,  und e in Glas Brandwein,  des Mi t tags
ein halbes Pfund gekochtes Fleisch mit Gemüse - zwey BroO mit
gewöhnl ichem Haustrank,
des Abends But ter ,  Brod und gewöhnl ichen Haustrank.  Außerdem
erhält noch jeder Commandirte ohne Unterschied

für  jede Stunde welche er  von dem Orte der  Garnison zur  Execu-
t ion h in und h iernächst  wieder zurück marschi ren muß zwey gute
Groschen neben den für den ersten Tag festgesetzten Execütiöns-
Gebühren.  "

4.

5.

Wenn ein , ,Deput ier ter" ,  a lso e in Abgeordneter  der  Gemeinde d ie zur
Gestellung abberufenen Rekruten nach wesel brachte, war es zumeist
b i l l iger .  Er  erh ie l t  a ls  Pauschalsumme tägl ich:  1 Rt l r .  und g Ggr.
sowie 16 Ggr.  für  Pferdemiethe.  Zusätzr ich erh ier t  er  noch, ,das aus-
gelegte Barriere-, Brücken- oder auch Fehr-Geld erstattet.
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Die folgende Aufstellung der ,,Verzehrkosten" einiger Abgeordneter
vom Oktober 1805 gibt einen Einbl ick in die damal igen Verhältnisse:

. .Die Herren Bürgervorsteher Blekmann, Krusemann und van Losen in
Dinslaken an Johann Püttmann.

An Verzehrung bey Ablieferung der Landes Capitulanten

zo.

27.

28

29.

30.

Mittag Essen für drey
Kaffee
Abend Essen

logis
Kaffee und Frühstück
Mit tag Essen
Kaffee
Abend Essen

logis und verschiedenes wie

do.

20 stbr. Pers.
8 stbr. Pers.

15 stbr.  Pers.

9 stbr. Pers.
12 stbr.  Pers.
20 stbr. Pers.
8 stbr. Pers.

15 stbr.  Pers.

am 27ten

1 Th - stbr.
24 stbr.
45 stbr.

27 stbr.
36 stbr.

1 Th - stbr.
24 stbr.
45 stbr.

3 Th 12 stbr.

3 Th 12 stbr.

2 Th 27 stbr.

Sa. '14 Th 12 stbr.

J.  Püt tmann"

do. Frühstück, Mittag Essen und Kaffee

obige verzehr  wehrt  und zwöl f  s tüber  s ind mir  durch besagte Herren
Vorsteher berichtigt

Wesel, d. 30ten October 1g0S


