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Musterungen erfolgten dann durch eine Er-

satzkommission, die von einem Stabsoffizier und einem 

höheren Beamten, meist dem Landrat oder dem Leiter 

der Kreispolizeibehörde geleitet wurden. Neben dem 

Militärarzt gab es als Mitglieder einen zweiten Offizier 

und weitere zivile Mitglieder. Diese Ersatzkommission 

stellte nicht nur die Tauglichkeit fest, sondern legte auch 

durch Los die Reihenfolge der Einberufung fest und 

empfahl die Zuordnung der Wehrpflichtigen zu einer 

Truppengattung. 

Aber auch die zweite Bedeutung des Begriffs Musterung 

hat sich offiziell bis 1918 erhalten: die Überprüfung der 

Ausrüstung eines Soldaten. Ab dem 18. Jahrhundert 

musste die Bewaffnung und Ausrüstung eines Soldaten 

nicht mehr durch ihn selbst mitgebracht werden, 

sondern wurde durch den Truppenteil bereitgestellt, um 

eine einheitliche Bewaffnung und Ausrüstung zu 

erreichen. Während die Brauchbarkeit der an den 

Soldaten ausgegebene Ausrüstung durch regelmäßige, 

meist wöchentliche Überprüfungen, festgestellt wurde 

(sogenannte Appelle), wurden die bei den Regimentern 

eingelagerte Ausrüstungsgegenstände durch 

Musterungen überprüft. Diese führte im Allgemeinen 

der Brigadekommandeur mit Unterstützung des zustän-

digen Intendantur ( Verwaltungs- ) beamten) durch. Der 

Begriff der Musterung für die Überprüfung der 

eingelagerten Ausrüstungsgegenstände wurde zwar 

offiziell 1918 abgeschafft, hielt sich in der militärischen 

Umgangssprache aber bis 1945. 

(Teil 22 b:  folgt in der nächsten RK-Info) 

Text: Lothar Lenski M. A. 

 

  

 
 



   

Grußwort 

 
Ganz herzliche Grüße an alle Kameradinnen und 

Kameraden.  

 

 

Aus unserem Vereinsleben 

 
Mittlerweile konnte unsere Ausstellung zur 

Stadtgeschichte und Geschichte der 

Pommernkaserne Fürstenau fertig gestellt werden. 

Die Ausstellung ist ab dem 12.September vorläufig 

nur nach Anmeldung und Terminabsprache unter 

der E-Mail-Adresse zu besichtigen. 

guidobung@reserveniedersachsen.de   

 

Termine  

 
Voraussichtlich ab Oktober 

 

RK-Abend jeweils jeden zweiten und vierten Freitag 

im Monat von 18-20 Uhr 

Zu diesen Zeiten kann die Ausstellung auch besucht 

werden! 

 

 

Vorschau 2020  

 
Geplant sind folgende Aktionen: 

 

Weihnachtsfeier am 12.12.2020 

Ort: Uffz Fürstenau 

Uhrzeit: 19 Uhr 

Verbindliche Anmeldung zur Weihnachtsfeier bis 

zum 15. November beim Vorsitzenden 

 

Militärgeschichtlicher Beitrag  
  

( Teil 22a ) 

 

Was haben Musterung und Parade gemeinsam ? 

 

Unter Musterung verstehen wir heute die ge-

sundheitliche Untersuchung eines Wehrpflichtigen oder 

Freiwilligen, ob er körperlich und geistig als Soldat 

geeignet ist. Während eine Parade heute die Aufstellung 

einer Truppe und der anschließende Vorbeimarsch an 

einem höheren Vorgesetzten ist. Beide Bedeutungen 

engen die ursprüngliche Bedeutung stark ein, es soll 

daher erläutert werden, was man ab dem 15./16. 

Jahrhundert darunter verstand und wo bis heute 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen. 

Als man im 15. Jahrhundert begann, im größeren Umfang 

Landsknechte anzuwerben, um zeitweilig auch große 

Heere aufstellen zu können, sollten sich dafür Anwärter 

auf „Musterungsplätzen“ melden. Hier wurde überprüft, 

ob die Bewerber körperlich und geistig geeignet 

erschienen und sie auch ausreichend bekleidet und 

bewaffnet waren, denn zu dieser Zeit musste, wer Soldat 

werden wollte, noch seine Ausrüstung selbst bezahlen. 

Dies bezeichnete man als Musterung. Nach Ende der 

Feldzüge wurden diese Soldaten im Allgemeinen wieder 

entlassen und konnten sich dann bei einem anderen, 

kriegführenden Territorialherrn wieder neu anwerben 

lassen. 

Am Ende des 16. Jahrhunderts und vor allem während 

des Dreißigjährigen Krieges wurden die Soldaten aber 

nicht nur für einen Feldzug angeworben, sondern 

blieben meist über mehrere Jahre Soldat. Der Vorgang 

der Musterung wurde daher von Zeit zu Zeit wiederholt, 

meistens im Frühjahr vor Feldzugsbeginn, um die 

persönliche Einsatzfähigkeit des Soldaten festzustellen. 

Nach dem Prager Frieden 1635, in dem ein gemeinsam 

finanziertes Reichsheer durch alle Deutschen Länder - 

ausgenommen die Landgrafschaft Hessen - aufgestellt 

und gemeinsam finanziert wurde, wurde auch das 

System der Musterungen neu organisiert. Jetzt erfolgte 

eine Musterung nicht nur bei der Einstellung auf dem 

Musterungsplatz, sondern zusätzlich in regelmäßigen 

Abständen bei den Truppenteilen. Hierzu mussten die 

Regimenter Musterungslisten mit Namen, Dienstgrad 

und möglichst auch Herkunftsort der Soldaten 

aufstellen, die dann überprüft wurden. Dafür waren 

Kommissare zuständig, die unter einem Oberkommissar 

im jeweiligen Reichskreis die Truppen musterten, die 

Vollzähligkeit und Eignung der Soldaten feststellten und 

deren Bezahlung, aber auch deren Entlassung bei 

Untauglichkeit veranlassten. Für die Bezahlung waren 

„Rezeptoren“ in den Festungen zuständig, die sowohl die 

Kriegssteuern bei der Bevölkerung einziehen, als auch 

das Geld nach Weisung der Kommissare an die Truppen 

zur Auszahlung an die Kompanien weiterleiten mussten. 

 

 

 

 

 

 

Der Begriff der Musterung von Soldaten, um eine 

Diensttauglichkeit festzustellen hat sich bis heute 

erhalten. Nur das System hat sich im Laufe der Zeit 

verändert. Führte die Musterung ursprünglich ein 

medizinischer Laie, der Werbeoffizier oder ein 

Kommissar, durch, setzte sich im 19. Jahrhundert, mit 

Einführung der Wehrpflicht, endgültig die Begutachtung 

der Tauglichkeit durch einen Militärarzt durch. 

Musterung für die 

Wehrmacht (1935) 
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