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Vorwort

Vom 15. bis zum 17. September 2007 richtete die Johann-Gottfried-Seume-
Gesellschaft zu Leipzig in Zusammenarbeit mit der Klassik Stiftung Weimar 
auf dem Wielandgut in Oßmannstedt eine Tagung zum Thema Seume und 
Weimar aus, die noch unter der Leitung von Jörg Drews stand. Sein über-
raschender Tod im März 2009, der ihn mitten aus der Arbeit riss, hat der 
Seume-Forschung nicht nur den Gründer der ersten wissenschaftlichen 
Gesellschaft zur Erforschung Seumes genommen, sondern auch deren erste 
und – so schien es – nie erlöschende Kraft. Seine Vorarbeiten zu diesem 
Band, seine regen Kontakte zu dessen Beiträgern, erlaubten es uns, seine 
Arbeit fast ohne Unterbrechung fortzuführen. Als Ruf ins Jenseits möchte 
ich Jörg Drews für seine schier unendliche Leidenschaft danken und damit 
für all das, was er für die Erforschung des ,Wanderers nach Syrakus‘ getan hat, 
nicht zuletzt für die Ermöglichung des vorliegenden Bandes. 

Daß die Arbeiten sehr bald wieder aufgenommen werden konnten, ist 
ganz besonders der anhaltenden tatkräftigen Unterstützung von Christiane 
Heuwinkel, der Zustimmung von Sibylle Drews sowie der kontinuierlichen 
Verbundenheit von Detlev Kopp zu verdanken. Mein Dank gilt nicht weni-
ger denjenigen, die mir bei der Redaktion des Bandes ihre Ideen, ihre Zeit 
und ihre Geduld zur Verfügung stellten: Axel Dunker, Otto Werner Förster 
und insbesondere Georg Meyer-Thurow. Für die institutionelle Anbindung 
und die finanzielle Ermöglichung der Tagung und des Sammelbandes spre-
chen wir unseren Dank der Klassik Stiftung Weimar und der Hamburger Stif-
tung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur aus.

In der Planungsphase der Tagung zu Seume und Weimar wurde schnell 
deutlich, daß dieses Thema zwar viele bislang ungeklärte Aspekte aufweist, 
es aber gar nicht so leicht sein würde, diese zu bearbeiten. Nicht nur weil 
es unter den Seume-Spezialisten fast schon naturgemäß wenige Kenner des 
von Seumes eigener literarischer Ausrichtung weitgehend entfernten ,klassi-
schen‘ Weimars gibt, sondern auch, weil die Forschung in den letzten Jahren 
seit der Infragestellung von Seumes Biographie, die ihn weniger als doku-
mentierenden Autor denn vielmehr auch als fiktionalen Erzähler erscheinen 
läßt, zunehmend Grundlagenarbeit betreiben muß. In diesem Sinne vereint 
der Band Untersuchungen zu Seumes Biographie, seiner Bedeutung als 
Autor und der Erzählerkonstruktion im allgemeinen mit solchen Studien, 
die sich direkt mit dem zeitgenössischen Weimar und Seumes Kontakten 
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zum ,deutschen Athen‘ beschäftigen. Als Desiderat formulierte noch Jörg 
Drews die wichtigsten offenen Fragen, die hier als Einleitung erscheinen 
und als Anregung für ein Fortwirken seiner Arbeit gelesen werden mögen. 
Denn was bleibt, ist das nun noch unverzichtbarer gewordene Ovid’sche, 
Seume’sche und nicht zuletzt Drews’sche: Perfer et obdura!

Gabi Pahnke

Vorwort



Jörg Drews

Einleitung
Johann Gottfried Seume und das ‚klassische‘ Weimar

Johann Gottfried Seume (1763-1810) und seine Literatur werden gemeinhin 
(und zu Recht) nicht zur Literatur der deutschen Klassik gerechnet, sofern 
nicht ein sehr erweiterter Begriff von „Klassik“ benutzt wird. Die Bezeich-
nung bzw. Kennzeichnung, die am häufigsten bezüglich Seumes benutzt 
wird, ist die des „Spätaufklärers“ – wenn überhaupt der Versuch gemacht 
wird, ihn einer literarischen Epoche oder Bewegung zuzurechnen  –, und 
meist wird er als ein nicht einordenbarer Sonderfall behandelt (höchstens 
etwa Bahrdt oder Laukhard an die Seite zu stellen), der in den Rubriken Rei-
seliteratur, Autobiographik oder Aphoristik getrennt zu erörtern ist.

In der in den letzten beiden Jahrzehnten erheblich intensivierten Erfor-
schung von Werk und Leben Johann Gottfried Seumes – es erschienen 
zwei Bände einer zwar nicht vollständigen, aber umfassenden und gründ-
lich kommentierten Werkausgabe (Frankfurt/M. 1993) sowie erstmals eine 
Ausgabe sämtlicher Briefe von und an Seume (Frankfurt/M. 2002) – ist bis 
jetzt noch kein besonderes Augenmerk gerichtet worden auf die Beziehung 
Seumes zu den Autoren in Weimar um 1800 und zum literarischen Kon-
zept der Weimarer Klassik, sofern man hier von einem irgendwie ‚geschlos-
senen‘ Konzept überhaupt sprechen kann. So sicher man nun einerseits sein 
kann, daß Seume natürlich kein „Klassiker“ oder „Romantiker“ sei, so wenig 
ist bis jetzt genauer bestimmt worden, wo die konzeptuellen Unterschiede 
zu den anderen literarischen Bewegungen in Deutschland um 1800 lagen, 
wie Seume selbst diese Distanz zu ‚Weimar‘ sah und wie dann die zahlrei-
chen persönlichen Verbindungen Seumes zu Weimarer Autoren und deren 
Umkreis einzuordnen sind bzw. wie sie im Einzelfall aussahen. Denn diese 
Verbindungen waren zahlreich, auch wenn der Seume’sche Typus von Lite-
ratur eher mit dem Terminus bzw. der Absichtserklärung „Republikanische 
Prosa“ zu fassen wäre, Seume also insgesamt historisch-literaturtypologisch 
gesehen eher in die Nachbarschaft von Georg Forster einerseits und – um 
einen zeitlich etwas späteren Namen zu nennen – Carl Gustav Jochmann 
andererseits gehört.
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Was Weimar angeht, so wäre an erster Stelle Christoph Martin Wieland 
zu nennen, den Seume schon 1786 las, später mehrfach besuchte und des-
sen Lektor und Korrektor er als Angestellter des Verlegers Georg Joachim 
Göschen war, insbesondere bei dessen Aristipp und einige seiner Zeitgenossen. 
Wieland war es auch, der Seume einen bewegenden Nachruf widmete.

In diesem Zusammenhang muß zweitens der Name von Carl August 
Böttiger genannt werden, mit dem Seume eine besonders intensive Kor-
respondenz pflegte und der Seumes Veröffentlichungen im Neuen Teutschen 
Merkur betreute. 

Knebel und Falk waren Seume bekannt, frühe Gedichte Seumes erschie-
nen in Schillers Thalia (die Äußerungen Seumes zu Schillers „Räubern“ 
sind seltsam zweideutig…), die Herders gehörten zu denen, die Seume in 
Weimar besuchte, und schließlich war er mit der Fürstinmutter, Anna Ama-
lia, im Gespräch; er besuchte sie in Tiefurt und er schrieb ein Gedicht auf 
ihren Tod.

Goethe selbst hat sich skeptisch und gleichzeitig summarisch über den 
„Wanderer“ Seume geäußert und konnte keinen Gefallen finden an den 
„sansculottischen“ Gedichten Seumes. Über das Anekdotische hinaus wäre 
diese „Begegnung“ sowohl bezüglich der Fakten wie auch spekulativ zu 
rekonstruieren.

Damit ist die persönlich-personelle Seite der Beziehungen Seumes zu 
Weimar und den Weimarern umrissen.

Literarhistorisch bzw. konzeptionell gibt es, wie oben angedeutet, eine 
grundsätzliche Distanz Seumes und seiner Literatur zur Weimarer Klassik, 
gleich wann man sie nun beginnen und wann enden lassen will. Seumes 
Literatur bleibt gewissermaßen bei einem vorklassischen Subjekt als Autor, 
als sprechendes Ich und als dichterisches Subjekt. Seume entwickelt sich 
aus der klassischen Aufklärung heraus in eine andere Richtung, in der der 
junge Schiller nur am Rande eine Rolle spielt, wobei überhaupt ein Typ 
von Literatur wie der Sturm und Drang bei Seume gar keine Rolle spielt. 
Seume bietet insgesamt bis zum Erscheinen seines Reiseberichts Spaziergang 
nach Syrakus im Jahre 1802 als Autor ein eher diffuses Bild: Gedichte ste-
hen neben historisch-politischen Schriften und dem Bruchstück einer Rei-
sebeschreibung und philosophischen Aufsätzen, und erst mit dem Spazier-
gang etabliert er sich 1803 als Reiseschriftsteller – dies aber nun wieder mit 
ganz anderen Charakteristika und Intentionen als andere Reiseschriftsteller, 
den späteren Goethe mit der Italienischen Reise eingeschlossen (Seume hat 

Jörg Drews
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allerdings Goethe offenbar ziemlich genau gelesen. Die persönliche Begeg-
nung im November 1801 war nur kurz und muß wohl eher frostig gewe-
sen sein.) In Seumes Werk steht eindeutig die Prosa im Mittelpunkt, und 
hier nun wieder eine Art von autobiographischer oder faktennaher Prosa, 
die ganz anders geartet ist als Goethes Prosa und die im weiteren Sinn von 
vornherein politischer ist, sowohl dem fiktionalen Schreiben wie auch poeti-
scher Prosa erklärtermaßen fern. Seumes Entwicklung geht aus der Spätauf-
klärung direkt über in eine grundsätzlich politische, republikanische – aber 
aus Gründen der Taktik und dann der Vorsicht gewissermaßen gehemmt 
republikanische Prosa, welche auf Öffentlichkeit, auf feudalismuskritischen 
Journalismus, auf historische und staatspolitische Argumentation und auf 
aphoristische Zuspitzung politischer Erfahrungen und Ereignisse ausgerich-
tet ist und gerne noch deutlicher ausgerichtet wäre, ließen die Verhältnisse 
dies zu. Daher spielt übrigens auch in der Selbsteinschätzung Seumes seine 
eigene Lyrik eine ganz untergeordnete Rolle, sie wird von ihm, angesichts 
seines intendierten politischen Ernstes, wie ein Hobby oder gar ein Laster 
betrachtet. Dennoch lohnte ein genauerer Blick auf Seumes Lyrik zumin-
dest deshalb, weil sie doch eine große Menge Details biographischer Art und 
gewisse konstante Denkfiguren verrät.

Berührung mit den beiden vorgenannten Feldern bzw. Aspekten von 
Seumes Beziehung zu Weimar hat auch die durchgängige Haltung Seumes 
zum Adel. Seumes Herkunft aus dem Bauerntum bzw. dem kleinen, später 
verarmenden Vorstadtbürgertum machte ihn angewiesen auf adelige Unter-
stützung bei Schul- und Universitätsbesuch und auch beim Versuch, in den 
1790er Jahren ein Fortkommen und Auskommen beim Militär zu finden. 
Seine Feudalismuskritik bzw. sein antifeudales Ressentiment muß er quasi 
zurückdämmen, aber es bricht immer wieder hervor, auch wenn er sich in 
manchen Fällen dann wieder recht naiv verehrend einzelnen Adeligen gegen-
über verhält, vom Grafen Knauthain-Hohenthal über die Familie Igelström 
bis zur Fürstin Anna Amalia und später Elisa von der Recke – die Beispiele 
ließen sich vermehren dafür, daß Seume grundsätzlich – sozusagen unter 
moralischen und staatsphilosophischen Aspekten – ganz feudalismuskri-
tisch eingestellt, aber dauernd auf die Hilfe, die Protektion und die Betreu-
ung durch Adelige bzw. adelige Helferinnen angewiesen war. Das dürfte 
auch seine Einstellung zum Phänomen Weimar als dem Ort einer versuchten 
adelig-bürgerlichen Verschmelzung bzw. eines Kompromisses im Namen der 
Kultur beeinflußt haben, wobei er aber zu abhängig und außerdem von Zen-
sur bedroht war, als er politisch sich immer dezidierter zu äußern gedachte, 

Einleitung
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nämlich sowohl feudalismuskritisch und vor allem auch preußenkritisch 
wie aber zugleich auch napoleonkritisch.

Es ist vielleicht deutlich geworden, daß an die Konstellation Seume und 
Weimar eine große Zahl von Fragen sich anschließen läßt, die zu erörtern 
über die hier abgedruckten Beiträge der Konferenz in Oßmannstedt hinaus 
lohnenswert wäre.

Jörg Drews



Georg Meyer-Thurow

Über Dichtung und Wahrheit in Seumes Lebensbericht
An Beispielen aus Seumes hessischer Rekrutenzeit. 
Nebst einem Anhang.

Seumes hessische Rekrutenzeit hat in seinem Werk reichlich Niederschlag 
gefunden. Sein schriftstellerisches Erstlingswerk das Schreiben aus America 
ist ihr gewidmet, Zeit seines Lebens ist er in Gedichten und Reisebeschrei-
bungen darauf zurückgekommen und in seiner posthum veröffentlichten 
Autobiographie nimmt sie noch einmal breiten Raum ein. Kritische Aus-
einandersetzungen mit Seumes erinnerter Rekrutenzeit gibt es nicht minder 
häufig. Vor allem in Hessen sind seine Ausführungen auf wenig Gegenliebe 
gestoßen, wie dem Aufschrei gequälter hessischer Seelen aus dem Jahr 1907 
unschwer zu entnehmen ist: „Des Dichters Seume Selbstbiographie“, hieß 
es damals,

ist also als Wahrheit und Dichtung aufzufassen, und wo durch ihn und beson-
ders durch ihn über die hessische Geschichte, die hessische Volks- und Fürsten-
ehre so viel üble Nachrede gebracht worden ist und sie zu Hessens Schande 
immer noch verbreitet wird, kann uns Hessen niemand verdenken, wenn wir 
gegen Seume und seine Verherrlichung die […] Tatsachen ins Felde führen.1 

Der folgende Versuch, in Seumes erzählten Geschichten von seinem Leben 
nach Dichtung und Wahrheit zu scheiden und auf diese Weise die „Tatsa-
chen“ herauszupräparieren, ist also nicht mehr ganz neu. Der hessische 
Literaturwissenschaftler Wilhelm Schoofs hatte sich schon 1899 unter dem 
Titel: Seume’s Beziehungen zu Hessen damit beschäftigt2, 1910 hat sich der 
Generalmajor Eisentraut, zu der Zeit Vorsitzender des „Vereins für hessische 
Geschichte und Landeskunde“, daran aufs Neue versucht3 und vor kurzem 

1 Der Vorstand des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde: Ein 
Denkmal für eine Geschichtslüge! In: Mitteilungen an die Mitglieder des 
Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde (im folgenden = MHG), 
Jg. 1906/07, Kassel 1907, S. 129-38, S. 134.

2 In: Hessenland 13 (1899), S. 54f., 69-71 u. 96-99.
3 Johann Gottfried Seumes Rekrutenzeit 1781/83. In: Hessenland 24 (1910), 

S. 57-59, 89-91, 107-09 u. 122-24.
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hat sich noch einmal die Marburger Historikerin und Archivarin Inge Auer-
bach des Themas angenommen. Seume und die Hessen. Seume als Militär und 
sein gesellschaftliches Umfeld im Unabhängigkeitskrieg lautet der Titel ihres 
Beitrags, der 2004 in dem von Jörg Drews herausgegebenen Sammelband 
Seume: ‚Der Mann selbst‘ und seine ‚Hyperkritiker‘ erschienen ist.4 

Ein scheinbar abgearbeitetes Thema noch einmal aufzugreifen, bedarf 
der Rechtfertigung. Die Begründung fällt jedoch nicht sonderlich schwer. 
Den Anstoß lieferte Inge Auerbachs Beitrag selber. Denn obwohl ausgewie-
sene Expertin für die Geschichte der Hessen im amerikanischen Unabhän-
gigkeitskrieg5, hat Inge Auerbach ihre Auseinandersetzung mit den Texten 
Seumes auf nur wenig professionelle Weise geführt. Ihr Beitrag ist zuweilen 
unglaublich uninformiert. Die wichtigste Literatur zum Thema hat sie nicht 
zur Kenntnis genommen, das ihr in Marburg bequem zur Verfügung ste-
hende Quellenmaterial hat sie nur unzureichend herangezogen. Eine ganze 
Reihe ihrer Behauptungen und Thesen bedarf dringend der Korrektur. Deren 
anstandslose Veröffentlichung verrät ungewollt, wie mangelhaft der Kennt-
nisstand der biographischen Seumeforschung heutzutage noch ist. Grund 
genug, die Frage nach Dichtung und Wahrheit in Seumes Lebensbericht an 
Beispielen aus Seumes hessischer Rekrutenzeit noch einmal zu stellen.

Die folgenden Ausführungen basieren auf Recherchen im Staatsarchiv 
Marburg und im Staatsarchiv Bückeburg, wo der Nachlaß von Karl von 
Münchhausen verwahrt wird. Ergänzend konnten Aufzeichnungen von 
zeitgenössischen Wegbegleitern Seumes herangezogen werden, die seit lan-
gem gedruckt vorliegen, aber gleichsam erst wieder neu entdeckt werden 
mussten. Es handelt sich zum einen um die 1789/90 im Journal von und für 
Deutschland in drei Folgen veröffentlichten Briefe eines braunschweigischen 
Officiers aus Amerika an einen Freund in Deutschland, deren Verfasser, der 
Kapitän Heinrich Urban Cleve, ausführlich von der Überfahrt nach Hali-
fax 1782 und seinem dortigen Aufenthalt Bericht erstattet6; zum anderen 

4 Bielefeld: Aisthesis, S. 139-79.
5 Vgl. Inge Auerbach: Die Hessen in Amerika: 1776-1783. Darmstadt: Selbstver-

lag der Hessischen Historischen Kommission 1996; als Mitherausgeberin war 
Inge Auerbach auch an der Veröffentlichung der seit 1972 in mehreren Bän-
den erschienenen Namensindizes der „Hessischen Truppen im amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieg“ (= HETRINA) beteiligt. 

6 In: Journal von und für Deutschland 6 (1789), 11. Stck., S. 445-50 (hier unter 
dem ergänzten Titel: „Auszug einiger Briefe“), 7 (1790), 1. Stck., S. 38-45 und 
11. Stck., S. 474-78.

Georg Meyer-Thurow
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um das 1910 an ebenso abgelegener Stelle, den Mitteilungen des Vereins für 
Hessische Geschichte und Landeskunde, publizierte Tagebuch des hessischen 
Kriegskommissarius Erasmus Harnier, der 1782 den hessischen Rekruten-
transport nach Halifax begleitet hatte.7 

Die eigenen Archivarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, sie wären 
auch im Public Record Office London und in Halifax noch fortzusetzen. 
Die folgenden Ausführungen sind deshalb nicht mehr als ein erster Zwi-
schenbericht aus laufender Forschungsarbeit. Dieser Bericht konzentriert 
sich mit Rücksicht auf den Stand der Archivauswertungen auf drei Episo-
den aus Seumes hessischer Rekrutenzeit: 1. Seumes Eintritt in das hessische 
Militär, 2. das Komplott zur Befreiung der Rekruten in Ziegenhain und 
3. die Überfahrt der Rekruten von Bremerlehe nach Halifax. Den Abschluß 
werden ein paar knappe Überlegungen bilden zu den Konsequenzen, die aus 
der Analyse der hier ausgewählten Lebensausschnitte Seumes zu ziehen sein 
werden. Genug der Vorrede, mitten hinein in Seumes Leben:

1. Der Eintritt ins hessische Militär.

Die Umstände, unter denen Seume als Rekrut ins hessische Militär geriet, 
werden sich, sofern nicht noch Aufzeichnungen von Augenzeugen auftau-
chen, nicht mehr genauer klären lassen. Seume selber hat keinen Zweifel 
daran gelassen, daß die Hessen, so in seinem Schreiben aus America von 1789, 
„mich unter ihr Gewehr zwangen“.8 In Hessen wurde dieser Darstellung seit 
jeher widersprochen, nicht immer mit tauglichen Argumenten. 

Mir ist, erinnerte sich Karl von Münchhausen in seinem 1822 verfaßten 
Rückblick auf verlebte Tage an den Rekrutentransport aus dem Jahr 1782, 
von Zwangsrekrutierungen „nicht ein einzig Beyspiel unter 1000 Rekruten“ 
bekannt geworden und zog daraus den nicht unbedingt logischen Schluß: 

7 Unter dem Titel: „Eine hessische Argonautenfahrt im Jahre 1782. Anspruchs-
los erzählt von einer Landratte“, in: MHG Jg. 1909/10, Kassel 1910, S. 151-70 
mit einer Einleitung: „Die Überfahrt des letzten hessischen Rekrutentransports 
nach Amerika. 1782.“, in: ebd., S. 147-50.

8 Zit. nach der Ausgabe in: Johann Gottfried Seume: Werke in 2 Bdn. Hrsg. von 
Jörg Drews. Frankfurt/M.: Deutscher Klassiker Verlag 1993, Bd. 2, S. 365-80. 
Zitat: S. 375.

Über Dichtung und Wahrheit in Seumes Lebensbericht
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„gewaltsam haben die Hessen nie geworben, wer es auch sagen mag“.9 Ähn-
lich blauäugig argumentierte zu Anfang des 20. Jahrhunderts der Vorstand 
des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde, der aus dem landes-
herrlichen Verbot von Zwangsrekrutierungen aus dem Jahr 1762 folgerte, 
daß „jede ‚gewaltsame Werbung‘ völlig ausgeschlossen“ war.10 Das Vertrauen 
in die Gesetzestreue der Hessen in allen Ehren, doch dieses Urteil zeugt 
weder von Realitätssinn noch von Geschichtskenntnis.

Ein noch originelleres Argument hat sich schließlich Inge Auerbach ein-
fallen lassen. Sie bedient sich der allgemein geteilten Annahmen über die 
Körpergröße Seumes. Dieser gilt weithin als kleiner Mann, wenn nicht sogar, 
wie noch in dem 1993 erschienenen ersten Band der Werkausgabe Seumes 
zu lesen, von „Kleinwüchsigkeit“ die Rede ist.11 Seume, befand Auerbach 
folglich, entsprach „ganz und gar nicht den Anforderungen an Größe“, die 
an einen „normalen Rekruten“ gestellt wurden und war „als Soldat nur unter 
Einschränkungen, höchstens als Mitglied der Schreibstube“ verwendbar. 
Daß ein solcher Mann, der, wie sie schreibt, „nur etwa 1,50 m klein“ war, 
zum Militärdienst gepreßt worden sein sollte, schien ihr wenig einleuch-
tend.12 Da hätte Inge Auerbach wohl recht, wenn ihre Angaben denn richtig 
wären. Aber woher weiß sie eigentlich, Seumes Körpergröße so zentimeter-
genau anzugeben?

Inge Auerbach zitiert einen Beitrag von Hugo Dittberner aus dem Jahr 
1995, in dem in der Tat zu lesen steht, daß Seume „klein, sehr klein war“ 
und „1,50 Meter, gut 1,50“ gemessen habe.13 Woher Dittberners Informa-
tionen wiederum stammen, bleibt völlig unerfindlich. Dittberner verzichtet 
auf Belege. Er hat offenkundig bloß geraten – mit weitreichenden Folgen 
übrigens, denn noch Eberhard Zänker scheint sich in seiner kürzlich erschie-
nen Biographie Seumes auf Dittberner zu berufen, wenn er konstatiert, daß 

9 Zuletzt abgedr. in: Johann Gottfried Seume. Ein politischer Schriftsteller 
der Spätaufklärung. Hrsg. von Jörg Drews. Bielefeld: Jochen Granier, 1989, 
S. 24-34. Zitat: S. 33.

10 MHG Jg. 1906/07 (wie Anm. 1), S. 133.
11 Seume: Werke (wie Anm. 8), Bd. 1, S. 785 im Anschluß an Seumes Selbstdar-

stellung in seiner Autobiographie.
12 Vgl. Auerbach: Seume (wie Anm. 4), S. 143f. Die Zitate: ebd.
13 Hugo Dittberner: Der Roman seiner Selbständigkeit. Über Seume. In: Text 

und Kritik, Hft. 126, 1995, S. 3-14. Zitat: S. 4.

Georg Meyer-Thurow
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Seume „etwa 1,50 bis 1,55 m groß gewesen sein“ soll.14 Bleibt die Frage, wie 
klein oder groß Seume tatsächlich war.

Die Antwort findet sich in den Akten des Staatsarchivs Marburg. Wie alle 
in Ziegenhain eintreffenden Rekruten ist auch Seume vermessen worden. 
Das Ergebnis der Messung ist in einer überlieferten Monatsliste des Regi-
ments Erbprinz festgehalten.15 Dort verzeichnet ist ein kurioserweise angli-
sierter „George Seime“ – unter Tausenden namentlich bekannten hessischen 
Rekruten, die nach Amerika geschickt worden waren, übrigens der einzige 
namens Seime/Seume. 

Dieser „George Seime“, steht zu lesen, ist 18 Jahre alt, womit Seumes 
Alter beim Eintritt ins hessische Militär korrekt wiedergegeben worden ist. 
Er sei „bürtig aus Krautkleberg in Sachsen“, ein verständliches Mißverständ-
nis, denn das wohl gemeinte Knautkleeberg in Sachsen ist bekanntermaßen 
nicht der Geburtsort Seumes sondern der Ort, in dem sich die Familie Seume 
(vermutlich im Jahr 1771) niedergelassen hatte und seither als einzige Fami-
lie dieses Namens ununterbrochen lebte. So sprechen alle Indizien, nicht 
zuletzt auch der angegebene Tag des Eintritts ins hessische Militär16 und die 
bekannte Zugehörigkeit Seumes zum Regiment Erbprinz, dafür, anzuneh-
men, daß es Johann Gottfried Seume war, der in den Monatslisten dieses 
Regiments als „George Seime“ geführt worden ist. Die Beweislage scheint 
eindeutig.

Die gemessene Körpergröße dieses „George“ alias Johann Gottfried Seu- 
me betrug „5 Fuß 2 zoll 2 strich“, das sind nach dem in Hessen üblicherweise 
verwendeten „Preußischen Maß“ knapp 163 cm. Seume war also 1,63 m 
groß oder, wenn bei der Messung nicht alles mit rechten Dingen zugegangen 
sein sollte, allenfalls eine Stiefelsohlenhöhe kleiner.17

14 Eberhard Zänker: Johann Gottfried Seume. Eine Biographie. Leipzig: 
Faber&Faber 2005, S. 54. Auch Zänker bleibt für diese Behauptung jeden Beleg 
schuldig.

15 Hessisches Staatsarchiv Marburg (im folgenden = StA Marburg) 15 Nr. 15: 
Monatliche Listen des Erbprinz Rgt., Bl. 4: Februar 1783. Zugangen Ausländer. 
Major Waldenberg, mit allen im folgenden zu Seume zitierten Angaben.

16 Dazu gleich unten.
17 Wie aus einem Schreiben des Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kassel an 

den Gouverneur der Festung Ziegenhain, den General-Leutnant Johann Hein-
rich von Gohr, vom 13. April 1782 hervorgeht, sah sich der Landgraf genötigt, 
um bei der Werbung „alle etwa anwendende Mittel eines Betrugs in Ansehung 
der angebl. Grösse der Recruten zu benehmen“ den Befehl zu erteilen, „daß 
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Im Vergleich zu den Idealmaßen, die für hessische Rekruten galten, war 
Seume in der Tat klein. Von den Ausländern, die in den Jahren 1783 bzw. 
1784 als Rekruten aus Amerika zurückkehrten, sollten z.B. nur die in die 
hessische Armee übernommen werden, die mindestens 5 Fuß 5 Zoll, das 
sind etwa 1, 70 m, bzw. 5 Fuß 4 Zoll, das sind etwa 1, 67 m, groß waren.18 
Seume hätte in beiden Fällen den Ansprüchen nicht genügt. Auf der Suche 
nach Rekruten für Amerika in den Jahren zuvor waren die Anforderungen 
allerdings erheblich geringer ausgefallen. In einem Schreiben des hessischen 
Landgrafen an den Gouverneur der Festung Ziegenhain vom 28. April 1781 
verkündete dieser seinen Entschluß, „daß auch junge ausländische Purschen 
von 5 Fuß groß, wenn solche nicht über 20 Jahr alt sind, […] zu americani-
schen Recruten angenommen“ werden sollten.19 Diesen Anforderungen war 
Seume problemlos gewachsen. Er lag 2 Zoll 2 Strich darüber.

Unter den hessischen Rekruten, die sich mit Seume in Halifax aufhielten, 
zählte Seume folglich auch nicht zu den kleinsten, wie er selber im „Schrei-
ben aus America“ stolz vermerkt hatte.20 Im Gegenteil: unter den 26 Rekru-
ten, die dem Major Waldenberg im Regiment Erbprinz zugelost worden 
waren, waren nur 6 größer, aber 18 kleiner als Seume, der kleinste übrigens 
4 Fuß 10 Zoll, das sind knapp 1, 52 m.21 So spricht alles dafür, daß die steck-
briefähnliche Beschreibung Seumes, die anläßlich seines Verschwindens aus 
Leipzig veröffentlicht wurde, ein realistisches Bild seiner Person gezeichnet 

selbige von jetzo an jedesmalen in blossen Füssen gemessen werden sollen“. Stie-
fel und Schuh sollten also die Rekruten nicht größer erscheinen lassen, als sie 
tatsächlich waren. StA Marburg 4 h 3143, Bd. 1, Bl. 102R. Gohr übrigens wies 
den Vorwurf, es könne bei den Messungen nicht mit rechten Dingen zugegan-
gen sein, entschieden zurück. Siehe seine Replik vom 14. April 1782 in: ebd., 
Bl. 104. Vgl. zum Thema ergänzend meinen  in der Nr. 22 der „Obolen. Mit-
teilungen der Johann-Gottfried-Seume-Gesellschaft zu Leipzig e.V.“ (= 11. Jg. 
[2010], Nr. 1) erschienenen Beitrag: „Kleiner Mann – wie groß?“ Überfällige 
Anmerkungen zu Seumes Statur“.

18 Die entsprechenden Angaben in: StA Marburg 4 h 3793, Bl. 7R und 4 h 3144, 
Bl. 10.

19 StA Marburg 4 h 4295, Bd. 1, Bl. 44.
20 Seume: Schreiben (wie Anm. 8), S. 377.
21 Errechnet nach den Angaben, die sich in der Aufstellung der Rekrutenzugänge 

vom Februar 1783 finden, vgl. dazu Anm. 15.
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hat. Seume sei, hatte es dort geheißen, „mittler[er] Statur“.22 Kein Grund 
also ihn, wie es Inge Auerbach tut, seiner Körpergröße wegen für den hessi-
schen Militärdienst für untauglich zu halten.

So läßt sich manches Argument ausräumen, das gegen Seumes Schilde-
rung seiner Überwältigung durch hessische Werber vorgebracht worden ist. 
Die Zweifel an Seumes Darstellung bleiben dennoch bestehen. Woran liegt 
es? Auf drei mehr oder weniger bekannte Gründe sei hier kurz verwiesen.

Erstens ist Seumes Bericht merkwürdig lückenhaft, wie schon Planer und 
Reißmann aufgefallen war: „Die näheren Umstände dabei“, schrieben sie, 
„verschweigt Seume in seiner Selbstbiographie“.23 So ist nichts zu erfahren 
über Namen und Rang des Werbers. Ob Seume eine schriftliche sog. „Kapi-
tulation“ unterzeichnet hat, für wie lange er sich verpflichtet hat, wie hoch 
das vereinbarte Handgeld war, verrät er nicht. Über die Aufnahmeprozedur, 
die alle Rekruten in Ziegenhain durchlaufen mußten, verliert er kein Wort. 
Das alles läßt Seume womöglich bewußt im Dunkeln.

Zweitens ist Seumes Schilderung auffällig einseitig. Die hessische Rekru-
tierungspraxis schildert er in den schwärzesten Farben: Niemand, heißt es 
bei ihm an häufig zitierter Stelle, 

war damals vor den Handlangern des Seelenverkäufers sicher; Überredung, 
List, Betrug, Gewalt, alles galt. Man fragte nicht nach den Mitteln zum 
Zwecke. Fremde aller Art wurden angehalten, eingesteckt, fortgeschickt.24

Dabei unterschlägt Seume wohlweislich alle Maßnahmen, die in Hessen 
zum Schutz angehender Rekruten vor gewaltsamer Werbung ergriffen wor-
den waren. 

Über das oben bereits erwähnte geltende Verbot gewaltsamer Werbun-
gen schweigt sich Seume aus. Von der Rechtspraxis, von Werbeoffizieren, 
die gewaltsamer Werbung angeklagt, in Arrest genommen und verurteilt 
wurden, will Seume nichts wissen oder gewußt haben.25 Von der zur Verhü-

22 Zitiert nach: Oskar Planer und Camillo Reißmann: Johann Gottfried Seume. 
Geschichte seines Lebens und seiner Schriften. Leipzig: Göschen 1898, S. 22.

23 Ebd.
24 Johann Gottfried Seume: Mein Leben. Zit. nach der Ausgabe in: Seume, Werke 

(wie Anm. 8), Bd. 1, S. 63.
25 Vgl. den in den Akten ausführlich dokumentierten Fall des Leutnants Noetzel 

aus dem Jahr 1779: „Acta Die Beschwerden der Regierung zu Eisenach über den 
Lieutenant Netzell und seine Werbe-Exzesse betr.“, in: StA Marburg 15 Nr. 385 
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tung von Zwangsrekrutierungen eingeführten Befragung aller in Ziegenhain 
eintreffenden Rekruten ist bei Seume keine Rede, obwohl auch er diesem 
Verhör unterzogen worden sein dürfte. 

Für jeden dieser Rekruten wurde ein sog. „Examinations-Protocoll“ ange-
legt, bei dem die folgenden Fragen zu beantworten waren:

Wann und von wem angeworben – Wieviel Handgeld ihm vorher versprochen 
oder baar erhalten – Ob er sich freywillig engagirt habe – Ob er an dem Wer-
ber noch etwas zu fordern oder sonst über etwas sich zu beschweren habe.26

Klagen Seumes über ihm angetane Gewalt, die er bei Ankunft in der Festung 
Ziegenhain geäußert haben könnte, haben in den Akten keinen Nieder-
schlag gefunden. Zu Widerspruch oder zu Beschwerden sah Seume damals, 
Anfang Juli 1781, offenkundig keinen Grund. 

Drittens schließlich scheint Seumes spätere Behauptung, gegen seinen 
Willen zum hessischen Militärdienst gepreßt worden zu sein, von durch-
aus eigennützigen Interessen diktiert gewesen zu sein: Zum einen konnte 
er seine eigenen militärischen Ambitionen, nämlich die über die praktische 
Bewährung als Soldat angestrebte Offizierskarriere, dahinter verbergen; zum 
anderen hatte er sich damit auf elegante Weise des Zwangs entledigt, sich für 
seinen Dienst als Söldner der britischen Kolonialmacht gegen die Freiheits- 
und Unabhängigkeitsbestrebungen der entstehenden Vereinigten Staaten 
rechtfertigen zu müssen. 

Darüber hinaus ist schließlich auch denkbar, daß sich Seume auf diese 
Weise vor Sanktionen zu schützen suchte, die ihm in der sächsischen Heimat 
hätten drohen können, wenn bekannt geworden wäre, daß er sich aus eige-
nem Antrieb in hessischen Militärdienst begeben hatte. Denn das sächsische 
Kriegsrecht untersagte den „hiesigen Vasallen und Unterthanen“ ausdrück-
lich, „in fremde Kriegsdienste ohne Vorbewust des Landesherrn“ zu treten 
und drohte bei Zuwiderhandeln mit dem „Verlust derer Lehn und Güther“.27 

und das Schreiben des Landgrafen Friedrich Ludwig an den Kommandanten 
der Festung Ziegenhain, den Obersten Leopold, vom 30. März 1779 in Reak-
tion auf diesen Fall (ebd.).

26 StA Marburg 4 h 4295, Bd. 1, Bl. 40: Examinations-Protocolli bey Annahme 
der Recrouten, wie solche auf höchst gnädigen Befehl Vorgeschrieben ist, 
5. Apr. 1781.

27 Vgl. Gottfried Schmieder: Chur-Sächsisches Kriegs-Recht sammt dem Verfahren 
vor dessen Kriegs-Gerichten, Bd. 1, Dresden: Waltherische Hof-Buchhandlung 
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So mag es Seume ratsamer erschienen sein, sich selbst als gepreßten Rekruten 
zu präsentieren. Was Seume widerfahren war, galt in der Folge den mit ihm 
sympathisierenden Zeitgenossen und Nachlebenden als widriges Schicksal, 
das Seume wider eigenen Willen erleiden mußte.

Aber dürfen wir nicht mit allem Recht annehmen, daß Seumes Eintritt 
in das hessische Miltär freiwilliger erfolgte, als er später zuzugeben bereit 
war – gleichgültig ob er bei der Begegnung mit hessischen Werbern eine sich 
ihm unvermutet bietende Gelegenheit ergriff oder ob er schon in Leipzig den 
hessischen Militärdienst ins Auge gefasst hatte? Wenigstens verlor er vom 
Aufbruch in Leipzig Ende Juni 1781 bis zum Eintritt ins hessische Militär 
nicht viel Zeit. Als Tag seines Dienstantritts gilt Mittwoch, der 4. Juli 1781. 

Themenwechsel: von den Rekruten, die für ein Handgeld nach Ziegen-
hain kamen, zu den Rekruten, die um jeden Preis aus der Festung Ziegen- 
hain hinauswollten.

2. Das Komplott zur Befreiung der Rekruten in Ziegenhain.

Im Schreiben aus America wie in Mein Leben hat Seume die Vorbereitungen 
zu einem Ausbruch der Rekruten aus der Festung Ziegenhain im November 
1781 ausführlich geschildert. Die ihm angebotene Führungsrolle in diesem 
„Komplott“ habe er auf Anraten eines altgedienten preußischen Soldaten 
abgelehnt. Der Ausbruchsplan sei, wie ihm prophezeit, verraten und der 
Ausbruchsversuch im Keim erstickt worden. Er endete mit blutigen Strafen 
für die Rädelsführer der Meuterei. Er selber, Seume, sei nur knapp mit der 
sprichwörtlich ‚heilen Haut‘ davongekommen.28

Dieser Schilderung Seumes hat Inge Auerbach sehr entschieden wider-
sprochen. Von diesem Fluchtversuch, behauptet sie, findet sich „überhaupt 
nichts in den – allerdings lückenhaften – Akten“ und ergänzt: „Es spricht 
manches […] dafür, daß Seume den Zwischenfall frei erfunden hat.“ Der 

1768, S. 127f., wo es im § 35 der ersten Abteilung des zweiten Buches heißt: 
„Wie denn überhaupt die hiesigen Vasallen und Unterthanen in fremde Kriegs-
dienste ohne Vorbewust des Landesherrn, bey Verlust derer Lehn und Güther, 
nicht treten sollen, und dieserhalb auch hiesige in fremden Diensten stehende 
Vasallen avociret werden.“ 

28 Seume: Schreiben (wie Anm. 8), S.  366f. und Seume: Mein Leben (wie 
Anm. 24), S. 64-66.
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Rekrutenaufstand in Ziegenhain, bekräftigt sie an anderer Stelle noch ein-
mal, sei vermutlich „reine literarische Fiktion“.29 Das ist leider alles, um mit 
Frau Auerbach zu reden, „frei erfunden“.

Ein Blick in ein Standardwerk zum Thema, in Ernst Kippings 1964/65 
publizierte Bonner Dissertation: Nordamerika im Urteil der Truppen von 
Hessen-Kassel 1776-1783 hätte genügt, um Frau Auerbach über ihre Irrtü-
mer aufzuklären.30 Mit ein wenig Literaturrecherche hätte sie dann vermut-
lich auch Erich Kaisers 1977 veröffentlichten knappen Beitrag über Rebel-
lion im Rekrutendepot Ziegenhain. Aufsässiger Nachschub für die hessischen 
Amerikaregimenter 1775-84 entdeckt31, in dem die wichtigsten überliefer-
ten Quellen zum Thema verzeichnet sind: Der Extract aus dem Ziegenhainer 
Gouvernements Journal vom 21. biß den 25. Novembr. 1781 und die dies-
bezügliche Korrespondenz zwischen dem Ziegenhainer Gouverneur, dem 
General-Leutnant von Gohr, und dem hessischen Landgrafen.32 

Auf der Basis dieses Archivmaterials, so unvollständig es ist, da der eigent-
liche Untersuchungs- und Prozeßbericht mit den gesamten Akten des Kas-
seler Kriegskollegiums abhanden gekommen zu sein scheint, ist Seumes 
Darstellung erstmals im Detail zu befragen. Worin also unterscheidet sich 
Seumes Bericht von den in den Quellen festgehaltenen Sachverhalten. Vier 
Punkte seien hervorgehoben:

Erstens erweist sich Seumes Angabe über die Zahl der in der Festung 
befindlichen Rekruten, die schon von Kaiser u.a. bezweifelt worden ist33, 
als maßlos übertrieben. Statt der von Seume genannten „funfzehn hundert 
Mann“, die es galt „auf die Freiheit zu führen“34, betrug die Zahl der Rekru-
ten, die sich in Ziegenhain zur Zeit des Ausbruchsversuchs aufhielten, wie 
dem Schreiben des Ziegenhainer Gouverneurs vom 25. November 1781 zu 
entnehmen, „401 Mann“35 – was, nebenbei gesagt, die Frage aufwirft, ob es 

29 Auerbach: Seume (wie Anm. 4), S. 155f. und S. 178.
30 Als Dissertationsteildruck 1964 erschienen. Vgl. ebd., S. 43. Ein Jahr später ver-

öffentlicht unter dem Titel: „Die Truppen von Hessen-Kassel im amerikani-
schen Unabhängigkeitskrieg 1776-1783. Darmstadt: Wehr und Wissen 1965.

31 In: Schwälmer Jahrbuch 1977, S. 20-26. 
32 Diese Zeugnisse finden sich in: StA Marburg 4 h 4295, Bd. 2 und 4 h 3143, 

Bd. 1.
33 Kaiser: Rebellion (wie Anm. 31), S. 21.
34 Seume: Mein Leben (wie Anm. 24), S. 64; vgl. Seume: Schreiben (wie Anm. 8), 

S. 366. 
35 StA Marburg 4 h 4295, Bd. 2, Bl. 110.
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für die von Seume genannten 1500 Mann ein historisches oder literarisches 
Vorbild geben könnte.

Zweitens präsentiert Seume nur eine auf die Essenz verdichtete Kurzver-
sion des Konflikts, die von dem tatsächlichen Ablauf des Geschehens merk-
lich abweicht. Die Rekruten, so Seume, hätten längere Zeit Pläne für einen 
Ausbruch aus der Festung geschmiedet: 

Alle Anstalten zum Ausbruch waren getroffen […]. Man wollte um Mitter-
nacht auf ein Zeichen ausziehen, der Wache stürmend die Gewehre weg-
nehmen, was sich widersetzte niederstechen, das Zeughaus erbrechen, die 
Kanonen vernageln, das Gouvernementshaus verriegeln und zum Tore hinaus 
marschieren.

Diese Pläne seien jedoch verraten worden, die sofort ergriffenen Gegenmaß-
nahmen hätten das Vorhaben vereitelt, die verantwortlichen Rekruten seien 
am gleichen Tage noch in den Arrest gewandert.36 Die Quellen erzählen eine 
längere, wendungsreichere und abenteuerlichere Geschichte. 

Von den Absichten der Rekruten, 

die nächstfolgende Nacht, praecis um 1 Uhr, auf daß Signal herauß, ihre Unter 
Officiers von der Inspection zu binden, aller Wachten sich zu bemächtigen, 
das Thor zu forciren, und, es gehe auch wie es wolle, sich in Freyheit zu setzen,

erfuhren die Verantwortlichen der Festung Ziegenhain am 21. November 
1781. Daraufhin wurden die Wachen in der Festung verstärkt, in Alarm-
bereitschaft versetzt und mit Munition versehen, „jeder Mann mit 6 schar-
fen Patronen“, zudem Kanonen aufgefahren, Patrouillen und Visitationen 
verdoppelt und befohlen, „daß alle Recrouten praecis abends 9 Uhr außge-
zogen in ihren Betten“ zu liegen hätten, diejenigen aber, „so sich hierunter 
weigerten so fort in Arrest geschickt“ werden sollten.37 Diese Maßnahmen 
verhinderten den unmittelbaren Ausbruch. Die, wie der General-Leutnant 
von Gohr klagte, „böse projecte“ der Rekruten aber sollten damit noch nicht 
aufhören.38 

Die Rekruten suchten hartnäckig und einfallsreich nach neuen Wegen aus 
der Festung. „Bey der nächsten Gelegenheit“, so hieß es, wollten sie nunmehr 

36 Vgl. Seume: Mein Leben (wie Anm. 24), S. 64f. Das Zitat: S. 65. 
37 Extract (vgl oben S. 18 und Anm. 32), Bl. 103f.
38 Bericht vom 25. Nov. 1781, in: StA Marburg 4 h 4295, Bd. 2, Bl. 110.

Über Dichtung und Wahrheit in Seumes Lebensbericht



24

den Versuch unternehmen, „über daß Eiß des zugefrohrenen HauptGrabens 
zu echapiren“; denen „Unter Officiers von der Inspection, so wie auch denen 
Recroutenwachten“ sollte zur Erleichterung ihres Vorhabens „ein solcher 
hinreichender Schlaftrunk beygebracht“ werden, daß diese „gewiß bey ihrer 
Entweichung ohnthätig sein“ sollten; diejenigen, „welche man als dann nicht 
eingeschlaffen befinden“ würde, hätten, so der neue Plan, „gebunden und 
außer Stand zu schaden gesetzt“ zu werden. 

Die überraschte Festungsleitung verfolgte derweil eine Doppelstrategie. 
Einerseits unternahm sie weiterhin alle Anstrengungen, den befürchteten 
Ausbruch der Rekruten zu unterbinden, wozu sie nun auch das Eis, das „auf 
dem HauptGraben über 1/2 Zoll dick gefrohren“ war, mit dem „Eiß-Schiff “ 
brechen ließ und dem Bürgermeister Ziegenhains „durch öffentliches Auß-
rufen“ bekannt zu machen befahl, daß 

Dielen, Balken, Leitern […] Fäßer und sonstiges zur Passage über den Haupt-
graben zu gebrauchendes Gehöltze, von denen Straßen hinweg in sichere 
Verwahrung gebracht, die Hausleitern doppelt angeschlossen, und daß Herr-
schaftliche Magazin unter der Caserne […] von dergleichen holtzwerk gäntz-
lich evacuiret werden solle.39

Andererseits suchte die Festungsleitung mit Hilfe von kooperierenden 
Rekruten intensiv nach den Anstiftern der Meuterei. Vier Tage sollte es dau-
ern, bis ausreichende Informationen vorlagen. Am 25. November schließlich 
regte der Verräter des Komplotts an, daß 

von ihm angezeigte Recruten in Arrest gebracht werden sollten, Er, […] 
auch zu gleicher Zeit arretirt und beym Verhör durch Androhungen harter 
Strafe zum Bekenntniß genöthigt werden möchte, als dann gedächte Er die 
Rebellen, ebenwohl durch hinreichende Überzeugungen zum Bekenntniß zu 
bewegen.40

So geschah es. 
Mit Verhaftung und eingeleitetem Kriegs-Verhör war der Aufstandsver-

such dann endgültig zusammengebrochen. Am 28. November meldete der 
Festungsgouverneur, „daß die durch täglich fortdauernde würksame gegen 

39 So nach dem „Extract“ (vgl oben S. 18 und Anm. 32), Bl. 104-106. Die Zitate: 
Bl. 106 und 105.

40 Ebd., Bl. 106.
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anstalten, nunmehro intimidirt zu sein scheinende Recrouten, seit einigen 
Tagen ziemlich ruhig sich betragen“.41 

Drittens findet sich in den vorliegenden Unterlagen kein Anhaltspunkt 
für die Heldenrolle, die Seume nach seinen Angaben in diesem spektakulä-
ren Ausbruchsversuch zugedacht war. „Man hatte so viel gutes Zutrauen zu 
meinen Einsichten und meinem guten Mut“, tat Seume in der ihm gelegent-
lich eigenen Bescheidenheit kund, „daß man mir Leitung und Kommando 
mit uneingeschränkter Vollmacht übertrug“.42 Weshalb ausgerechnet ein 
18jähriger Ex-Student, bar aller militärischen Erfahrung, zum Anführer 
eines Haufens von, wie der Festungsgouverneur klagte, „mehrentheils grund-
böse[n] und eben so entreprenante[n] Rekruten“43 berufen sein sollte, will 
nicht recht einleuchten.

Weder den Bewachern der Rekruten noch den Verrätern in deren Rei-
hen scheint Seumes Führungsrolle aufgefallen zu sein. Seumes Behaup-
tung, er selber sei einer der ersten gewesen, die in Arrest genommen worden 
seien44, ist eindeutig falsch. Der Denunziant, nach Seume ein „Schneider aus 
Göttingen“45, war in Wirklichkeit der Jäger-Rekrut Bremer, der im Verlauf 
der Untersuchung einige willige Helfershelfer finden sollte.46 Zu den von 
diesen namentlich angegebenen sieben Rädelsführern der Meuterei, die am 
25. November als erste zum Arrest gebracht wurden, zählte Seume nicht. Es 
handelte sich um die Rekruten Bomblitz und Stendel, Köhler und Dietz, 
Schaff, Moses und Etting.47

Keine Bestätigung findet sich in den vorliegenden Akten viertens für die 
Strafen, die nach Seume über die Rekruten verhängt worden sein sollen. 
Noch im Rückblick, Jahre später, berichtet Seume voller Empörung: 

Zwei wurden zum Galgen verurteilt […]. Die Übrigen mußten in großer 
Anzahl Gassen laufen, von sechs und dreißig Malen herab bis zu zwölfen. Es 

41 Bericht vom 28. Nov. 1781, in: StA Marburg 4 h 4295, Bd. 2, Bl. 119.
42 Seume: Mein Leben (wie Anm. 24), S. 64.
43 Bericht (wie Anm. 38).
44 Seume: Mein Leben (wie Anm. 24), S. 65.
45 Ebd.
46 Vgl. Bericht (wie Anm. 41) und „Extract“ (vgl oben S. 18 und Anm. 32), Bl. 106.
47 Ebd., Bl. 107. Auf eine nähere Vorstellung dieser Rekruten, die sich zum Teil 

wenigstens anhand der Namensindizes der „Hessischen Truppen im amerika-
nischen Unabhängigkeitskrieg“ (= HETRINA) identifizieren lassen, wird hier 
verzichtet.

Über Dichtung und Wahrheit in Seumes Lebensbericht
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war eine grelle Fleischerei. Die Galgenkandidaten erhielten zwar nach der 
Todesangst unter dem Instrument Gnade; mußten aber sechs und dreißig Mal 
Gassen laufen und kamen auf Gnade des Fürsten nach Kassel in die Eisen […] 
Mehr als dreißig wurden auf diese Weise grausam gezüchtiget […].48 

Die gegen die meuternden Rekruten gefällten Urteile liegen in den durch-
gesehenen Aktenbeständen nicht vor. Nach den hessischen Kriegs-Articuln 
vom 12. Juli 1780 hätten eigentlich Teilnehmer an Meuterei (Art. 13) und 
Desertions-Komplotten (Art. 26) mit dem Tode bestraft werden sollen.49 
Das von Seume in drastischer Anschaulichkeit beschriebene Gassenlaufen 
war in solchen Fällen nicht vorgesehen. Es findet auch keine Erwähnung in 
den vorliegenden Berichten des General-Leutnants von Gohr an den hessi-
schen Landgrafen. 

Aus beiläufigen Bemerkungen Gohrs in dieser Korrespondenz geht nur 
hervor, daß insgesamt 12 Rekruten „Meuterey halber“ zu „Eisen 2ter Classe“ 
bzw. „zu denen Eisen 1ter Classe condemniret“ worden seien.50 Von der 
Verhängung der Todesstrafe wurde also Abstand genommen, Gassenlaufen 
scheint hiernach nicht stattgefunden zu haben. Sanktioniert wurde die Meu-
terei der Rekruten Gohr zufolge mit der schärfsten zur Verfügung stehenden 
Form der Freiheitsstrafe, der Zwangsarbeit in Eisen.51 

48 Seume: Mein Leben (wie Anm. 24), S. 65f.
49 Neue Kriegs-Articul für die Unterofficiers und gemeine Soldaten von der 

Infanterie, Cavallerie, Dragoner und Artillerie. Vom 12. Julii 1780, abgedr. in: 
Sammlung kurhessischer Landes-Ordnungen und Ausschreiben nebst dahin-
gehörigen Erläuterungs- und anderen Rescripten, Resolutionen, Abschieden, 
gemeinen Bescheiden und dergleichen, Teil 6, Cassel 1790, S. 1004-1010.

50 Berichte vom 24. Febr., 7. März, 7. und 14. April 1782, in: StA Marburg 4 h 
3143, Bd. 1, Bl. 71, Bl. 79, Bl. 98 und Bl. 104. Die Angaben in Gohrs Berichten 
sind nicht ganz eindeutig: am 24. Februar spricht er von „7 Infanterie und 3 
Jäger Recrouten, welche Meuterey halber, zu denen Eisen 2. Classe condemniret 
und nach Cassel abgeschickt worden“ seien; am 7. März berichtet er ergänzend 
von „2 Infanterie Recrouten, welche Meuterey halber, zu denen Eisen 1. Classe 
condemniret“ und nach Kassel abgeliefert worden seien, während er in den 
Berichten vom 7. und 14. April ausführt, dass die beiden zu Eisen 1. Klasse ver-
urteilten Rekruten Köhler und Dietz „krank“ seien und deshalb „allhier [d.h. in 
Ziegenhain] zurück verbleiben“. 

51 Vgl. dazu Jörg Bublitz: Die allgemeinen Strafrechtslehren sowie die Entwick-
lung des Militärstrafrechtes in der Landgrafschaft Hessen anhand der fürst-
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Inge Auerbachs Vorwurf, läßt sich ein erstes Resümee ziehen, Seume habe 
das Komplott der Rekruten in Ziegenhain schlichtweg erfunden, hat sich als 
haltlos erwiesen. Die vergleichende Analyse von Seumes erzählter Lebensge-
schichte und dem verfügbaren Quellenmaterial führt dennoch zu einem für 
Seume nicht gerade schmeichelhaften Ergebnis. Freundlich formuliert lautet 
es folgendermaßen: Seumes Lebensbericht ist offenkundig kein um Wahr-
haftigkeit, Objektivität und historische Genauigkeit bemühter Tatsachen-
bericht. Bleibt zu fragen, ob sich dieser Befund verallgemeinern läßt? Zur 
Kontrolle soll ein kritischer Blick auf eine weitere Episode aus Seumes Leben 
geworfen werden: Seumes Reise zur See von Bremerlehe nach Halifax.

3. Die Überfahrt der Rekruten von Bremerlehe nach Halifax. 

Auch ohne Kenntnis der Akten des Public Record Office, die weitere Aus-
kunft über den Transport der Rekruten auf den englischen Schiffen geben 
werden, läßt sich Seumes Bericht von der Überfahrt wenigstens punktuell 
auf seinen Wahrheitsgehalt hin überprüfen. Grundlage hierfür bieten neben 
den im Staatsarchiv Marburg verwahrten Lageberichten des Kommandeurs 
der Rekruten, des Obersten Hatzfeld52, vor allem die beiden oben bereits 
erwähnten Tagebuchaufzeichnungen bzw. Berichte von Mitreisenden Seu-
mes. Eine im Nachlaß Karl von Münchhausens bislang unentdeckt geblie-
bene, kurz vor seinem Tode verfaßte Auseinandersetzung mit Seumes Text 
ergänzt diese Materialien.53 Die Bilanz vergleichender Lektüre, das sei hier 
schon vorweg genommen, fällt einigermaßen ernüchternd aus. Da finden 
sich Passagen, in denen Seume nicht die Wahrheit spricht, in bemerkenswer-
ter Zahl. Ich greife ein paar heraus:

Erstens beschwören Seumes Erläuterungen zur Fahrroute Gefahren 
herauf, die nicht existierten. „Wir fuhren nicht durch den Kanal und die 

lich hessischen Landesordnungen und Ausschreiben, iur. Diss. Marburg/Lahn 
1970, S. 196ff.

52 Berichte Hatzfelds vom 8. Juni 1782 bis zum 18. Oktober 1783 finden sich in: 
StA Marburg 4 h 3140. Drei weitere Schreiben Hatzfelds in: StA Marburg 4 h 
4324, Bd. 1, Bl. 90 und 107 sowie ebd., Bd. 2, Bl.1f.

53 Karl Ludwig August Heino von Münchhausen, Wer kennt die Prise,/ Nach 50 
Jahren/ Noch zu erfahren/ Betrogen zu seyn! (handschriftliches Manuskript), 
in: Niedersächsisches Landesarchiv. Staatsarchiv Bückeburg Dep 6 GH A 
Nr. 740. Der Text wird im Anhang vollständig wiedergegeben.
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