
S-SSL. 109

hätte, den Zoll für die hessischen Rekruten nach
der Viehtaxe zu erheben.

Um nun allen Reibereien aus dem Weg zu
gehen, hatte der Landgraf von Hessen in den
letzten Jahren angeordnet, diejenigen Rekruten,
die preußische Landeskinder waren oder aus preußi
schem Soldatendienst entlaufen waren, in Rinteln
ans Land zu setzen und unter besonderer Bewachung
zu Fuß durch das hessische Gebiet und dann durch
ein kleines Stück lippisches Gebiet nach dem han
noverschen Ort Stolzenau zu führen, der an der
Weser dicht jenseits der preußischen Grenze liegt.
Die Rekruten aus Preußen erreichten diesen Ort
von Rinteln aus in zwei Tagemärschen, hatten
unterwegs das hessische Städtchen Rodenberg zum
Nachtquartier und vermieden auf diese Weise
gänzlich das preußische Gebiet und die Zollrevision
in Minden. — In diesem Jahre waren nicht
weniger als 149 Preußen und entlaufene preußische
Soldaten unter den 900 hessischen Rekruten.

Ohne Unfall erreichte ihr Zug in der vor
geschriebenen Zeit die Weser bei Stolzenau, wo
bald darauf auch die Kähne mit den andern
Rekruten eintrafen, die in Minden unterdessen
die Zolluntersuchung glücklich überstanden hatten.

Auch Seume hatte sich beim Aufrufen der
preußischen Rekruten in Rinteln als Preuße ge
meldet, und obwohl er ja in den Listen als Sachse
stand, wurde ihm doch gestattet, sich dem Fuß
marsch der Preußen über Rodenberg nach Stolzen
au anzuschließen, was ihm „nach dem zusammen
gedrückten eingepökelten Wesen auf den kleinen
langen Bremer Böcken eine willkommene Ab
wechselung bot" Ihm, dem klassisch gebildeten
Manne, mochte die lange Fahrt von Münden
bis Bremen recht langweilig erscheinen, wenn er
sich auch nach seiner Gewohnheit die Zeit durch
Lesen im Horaz oder im Julius Cäsar zu ver
treiben suchte. Wie gern hätte er einen Geschichts
kundigen neben sich gehabt, der ihm die Beziehungen
des Varus und Bonifatius zu den schönen Weser
bergen hätte erklären können, auf denen sein Blick
während der Fahrt in dumpfem Hinstarren ruhte.

Am 1. Mai, also nach einer Wasserfahrt von
fast 3 Wochen, traf Oberst Hatzfeld mit seinen

Kähnen vor Bremen ein und fuhr am 2. an
der Stadt vorbei bis an das Ende der Altstadt.
Dicht bei dieser auf einer Wiese musterte an
diesem Tage der kurz vorher eingetroffene General
Faucitt die Hessen und ebenso die ansbacher,
braunschweiger und zerbster Rekruten, die sich
hier zusammengefunden hatten. Sie wurden hier
auf den König von England vereidigt, mußten
dann „Es lebe der König" schreien und dabei
den Hut schwingen.

Von Bremen aus schrieb Seume endlich auch
an seinen Gönner, Graf von Hohenthal: „Die
Ehre gewisser Personen verbietet mir, Ihnen die
Ursache zu melden, warum ich Leipzig verlassen
habe. Ich bin jetzo hessischer Soldat und ziehe
in den Krieg nach Amerika. Ich bin ein junger
Mensch, der in den Jahren steht, wo man Er.
fahrungen lernen kann und soll. Ich halte also
meine jetzige Lage noch nicht für unglücklich, nur
für fatal, vielleicht ist mir das Glück günstig,
vielleicht nicht, usw."

Auch in diesem Brief steht kein Wort davon,
daß Seume gegen seinen Willen, daß er unter
Anwendung von Gewalt zum hessischen Rekruten
gepreßt worden sei.

Es hätten nun jetzt schon die englischen Transport
schiffe zur Stelle sein müssen, um die Rekruten
aufzunehmen. Aber ihr Eintreffen bei Bremerlehe
verzögerte sich von Tag zu Tag. von Woche zu
Woche, und die Rekruten mußten des eingetretenen
regnerischen Wetters wegen noch einmal bei Vegesack
in großen Scheunen untergebracht werden.

Der Landgraf befahl, daß nun alle bis dahin
in Hessen wieder angeworbenen Rekruten sofort
nach Bremen gesandt werden sollten, damit sie
sich dem großen Transport nach Amerika anschließen
könnten. Nach 12 tägigem Marsch trafen sie
— 53 an der Zahl — am 21. Mai bei Vege

sack ein, unter ihnen auch jener Rekrut Schultze
aus Heisebeck, der in Münden mit Hülfe seiner
Frau geflohen und in Kassel wieder festgenommen
war. Oberst Hatzfeld ließ ihn „in Ermangelung
anderweitiger gnädiger Ordre einstweilen" mit
100 Prügel abstrafen und dann in seine frühere
Rekrutennummer wieder eintreten. (Schluß folgt)

Schupp in Braubach und Münster.
Es läßt sich nicht genau feststellen, wann Schupp

in sein neues Amt als Hofprediger und In
spektor der Kirche nach Braubach übergesiedelt
ist. Er hatte anfangs gar keine Lust, sich in die
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*Xs ^ ^ (Fortsetzung.)
Dienste eines Fürsten zu begeben; aber die Ver-
hältniffe ließen ihm schließlich keine andere Wahl.
Er hat es auch besser getroffen, als er selber er
wartete . „Als ich meine Profession zu Marpurg
guittirste", sagt et (1658), „und mich an den


