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Johann Gottfried Seume besingt den Frühling im Muldental
Freude über die erwachende Natur und Lobpreisung der belebenden Wirkung des Frühlings auf Tiere und Menschen

Sei uns willkommen, schöner Mai! / 
Du Freudenbringer, schöner Mai, / 
Erquicker mit dem Blütenkranze, / 
Du wehest Brust und Atem frei / Und 
hebst den Fuß zu Florens Tanze; / Sei 
uns willkommen, schöner Mai!

Mit diesen Versen begrüßt Johann 
Gottfried Seume den schönsten Früh-
lingsmonat in seinem Gedicht „Der 
Mai“, einem von drei Maigedichten, 
die er in seiner Grimmaer Zeit zwi-
schen 1797 und 1801 geschrieben 
hat. Trotz seiner anstrengenden Ar-
beit als Korrektor bei Göschen durch-
streifte Seume die Täler, Höhen und 
Bergschluchten um Grimma, „in de-
nen kein Pfad und kein Eichbaum mir 
unbekannt waren,“ wie er im „Spa-
ziergang nach Syrakus“ schreibt. Als 
Naturfreund von Kindheit an liebte er 
vor allem den Frühling, und nur diese 
Jahreszeit bedichtete er.

In allen drei Gedichten freut sich 
Seume nicht nur über die erwachen-
de Natur, sondern er preist auch die 
belebende Wirkung des Frühlings auf 
Tiere und Menschen und steigert sich 
sogar zu illusorischen Vorstellungen: 

Du machst die Armen alle reich / 
Durch deine Schätze der Gefilde, / 
Despotenseelen sanft und weich / … / 
Und alle Menschen menschlich gleich.

Besonders die Dichter inspiriert der 
Mai zu Versen wie diesen, mit denen 
das Gedicht endet:

Der Funke, der das Leben hält, / 
Wird jetzt in jedem Busen freier, / 
Durchbricht die Fesseln seiner Welt / 
Zu seines Ursprungs Jubelfeier / Und 

dringt empor zum Sternenzelt.
Solche Verse und Empfindungen 

waren typisch für die zahlreichen Ge-
dichte ähnlicher Art, wie sie vor allem 
im 18. Jahrhundert entstanden, wie 
zum Beispiel Klopstocks „Frühlings-
feier“, Goethes „Mailied“ und Schillers 
„An die Freude“, die für Seume Vor-
bild waren, die er nachahmte, deren 
dichterische Höhe er aber nicht er-
reichte, denn seine Gedichte sind trotz 
vieler guter Gedanken gar zu oft etwas 
schwerfällig und von übermäßiger 
Länge.

Hoffnungsvolle Stimmung

Das trifft auch auf die beiden ande-
ren Gedichte aus seiner Grimmaer Zeit 
zu, „Der Maimorgen“ und „Der Mai-
abend“. Im „Maimorgen“ jauchzt Seu-
me der aufgehenden Sonne, dem „Ge-
nius des Tags“, entgegen, die alles zu 
Leben und neuer Tätigkeit erweckt:

Dein Balsam weht in lieblichem Ge-
mische / Mit Lebenskraft von Tal zu 
Tal

Auch den Dichter zieht es hinaus 
aus seiner engen Arbeitsstube, er fühlt 
sich zu neuem Schaffen gestärkt:

Ich reiße mich aus meinem dumpfen 
Kerker / Auf in die Arme der Natur / 
Und werde fröhlicher, lebendiger und 
stärker / In der erwachten Flur.

Überschwänglich feiert er dieses 
Glücksgefühl:

Will bis zum Taumel froh aus deinen 
Kelchen trinken, / Du Heilvergeuderin! 
/ Ha, könnt‘ ich eine Welt jetzt an den 

Busen drücken, / Sie sollte selig sein!
Wer aber grollend umherschleicht 

und die Schönheiten der Natur nicht 
wahrnimmt, kann leicht zum Men-
schenfeind werden und tot für alles 
Schöne bleiben. Am Schluss des Ge-
dichts spielt Seume auf seine unglück-
liche Liebe zu Wilhelmine Röder an, 
die erst wenige Monate zurücklag. 
Wenn ihm die Liebesgöttin damals, 
Ende 1796, das gewährt hätte, was er 
erhofft hatte, wäre er heute vollkom-
men glücklich.

Freudige und hoffnungsvolle Stim-
mung durchzieht auch das Gedicht 
„Der Maiabend“. Der Dichter blickt auf 
die letzten Strahlen der untergehenden 
Sonne, die Gestirne der heraufziehen-
den Nacht und die sich zur Ruhe le-
gende Natur, auf die Menschen, die ihr 
Tagewerk betrachten, und die Jugend, 
die den Tag mit einem fröhlichen Tanz 
beschließt. Neu an diesem Gedicht ist, 
dass Seume an die Schilderung der 
friedlichen Natur und der Menschen-
welt längere Gedanken über Frieden 
und Krieg anschließt:

Auf unser Vaterland blickt wieder 
goldner Friede / Mit Ölzweig und mit 
Weizenkranz. / Der Schwefelhauch, 
der wie die Pest verzehrte, / Verliert 
sich wie ein Fiebertraum; / Der Eisen-
zug des Kriegs, der Hain und Flur ver-
heerte, / Macht nun dem Pfluge wieder 
Raum.

Mit dem Krieg ist sicher nicht der 
zweite Koalitionskrieg gegen das re-
volutionäre Frankreich gemeint, der 
im Januar 1801 mit dem Frieden von 

Lunéville beendet wurde und an dem 
Sachsen nicht beteiligt war, sondern 
der Siebenjährige Krieg (1756-1763) 
mit seinen katastrophalen Folgen für 
Sachsen, die nun nach fast vierzig 
Jahren ziemlich beseitigt waren. Seu-
me wünscht sich, dass dem Lande der 

Frieden erhalten bleibt und
Daß die Vernunft der Gottheit Tem-

pel ziere, / Und Weisheit, die zum Glü-
cke lenkt, / Und nur Gerechtigkeit und 

Menschlichkeit regiere, / Bei Freiheit, 
die mit Segen tränkt.

In diesem Vorgefühl einer glück-
lichen Zeit für die Menschen möchte 
Seume die Erdenschranken überwin-
den und hinauf zu fernen Sonnen und 
Sternen ins Unermessliche streben. 

Über dieses Gedicht schrieb Seume 
Ende Mai 1801 an Karl August Bötti-
ger: „Vor wenigen Tagen machte ich 
auf einer Abendwandlung einige Ver-

se, die ich Ihnen hierbey mit sende.“ 
Böttiger veröffentlichte das Gedicht im 
Juli 1801 in der Zeitschrift „Der Neue 
Teutsche Merkur“ mit einem Lob über 
den „Geist tiefer und wahrer Empfin-
dung, der in diesem Gedicht athmet.“ 
Alle drei Maigedichte sind in der von 
Seume herausgegebenen Sammlung 
seiner Gedichte enthalten, „Der Mai-
morgen“ in der ersten Ausgabe von 
1801, die anderen zwei Gedichte wur-
den in der zweiten Ausgabe von 1804 
hinzugefügt.

Im schönen Park von Göschen

Ein weiteres Gedicht aus Seumes 
Grimmaer Zeit sei noch erwähnt, das 
in vier Strophen die vier Jahreszeiten 
besingt und in einem Brief Seumes 
vom 30. August 1798 an Johann Wil-
helm Ludwig Gleim steht. Die erste 
Strophe über den Frühling lautet:

Wenn am Abend von den Frühlings-
tagen / Rosen blühn und Nachtigallen 
schlagen, / Und die Freude jauchzt von 
Hain zu Hain, / Und der Thäler Laby-
rinthe alle / Rund um tönen von dem 
Wiederhalle / Freut man hier sich ganz 
ein Mensch zu seyn.

Man kann sich gut vorstellen, dass 
Seume das Gedicht in dem schönen 
Park an Göschens Wohnhaus in Hohn-
städt mit dem damals freien Blick über 
das Muldental geschrieben hat. Wo 
auch sonst hätte er die Jahreszeiten 
so eindrucksvoll erleben können wie 
in der herrlichen Landschaft des Mul-
dentales.  Eberhard Zänker

Auf den Spuren des dichtenden Seume ist die sechsjährige Laura aus Döben. Im Grim-
maer Seumehaus erfährt sie, wie Lyrik im 18. Jahrhundert der Nachwelt ohne Schreib-
maschine und Computer erhalten blieb. Foto: Klaus Peschel

100 Jahre Wurzener Krankenhaus
Aus der Ansprache des Stadtrates Dr. Troitzsch anlässlich der Einweihung am 1. Juni 1911

Wir haben uns heute hier versammelt, 
um in einfacher Weise, aber doch fest-
lich den Tag zu begehen, an welchem das 
neue Stadtkrankenhaus seiner Bestim-
mung übergeben werden soll, den Tag, 
der als ein Markstein in der Geschichte 
unserer Stadt bezeichnet werden muß. 
Wie in der Geschichte eines Volkes, eines 
Landes der Ablauf eines bedeutsamen 
Zeitabschnittes, ein Ereignis von her-
vorragend politischer oder historischer 
Bedeutung fordert, einen Rückblick auf 
die Vergangenheit zu halten, so gestat-
ten Sie mir, einer alten Neigung folgend, 
Ihnen zunächst in dieser Stunde ein Bild 
in kurzen Zügen zu zeichnen, wie sich in 
unserer Stadt die Krankenfürsorge aus 
kleinen Anfängen heraus entwickelt hat.

Ich bitte Sie, sich mit mir in das 
Jahr 1847 zurückzuversetzen. Die die 
Krankenfürsorge behandelnden Rats-
akten d. J. weisen eine Niederschrift 
des damaligen Bürgermeisters Schmidt 
auf, in welcher derselbe bekennt, dass 
Wurzen noch kein Krankenhaus besit-
ze, da durchreisende Arme im Armen-
hause, erkrankte Handwerksgesellen in 
der Wohnung ihres Meisters verpflegt 
würden, dass aber die Beschaffung von 
Krankenräumen dringend notwendig 
sei. Unter dem 2. April desselben Jahres 
finden wir eine weitere Bemerkung in 
den Akten, wonach ein Fonds zu diesem 
Zwecke gegründet wird. Als erster Bei-
trag werden ihm 13 Taler zugewiesen: 
die Hälfte der Erträgnisse der Theater-
vorstellung (Zopf und Schwert)  einer he-
rumziehenden Truppe; auch wird vom 
Jahre 1847 bis 1874 eine Gebühr zum 
Krankenhausbaufonds von den neuver-
pflichteten Bürgern erhoben.

Im Jahre 1849 entschließen sich Rat 
und Bürgerausschuß zu öffentlicher 
Ausschreibung, nach welcher 3 Stuben 
zu Krankenzwecken gemietet werden 
sollen. Unter den wenigen eingehenden 
Angeboten entschließt man sich für die 
Ermietung dreier Stuben in den Barth-
schen, neben dem Johannishospitale in 
der Bahnhofstraße gelegenen Grund-
stücke für den Mietzins von jährlich 50 

Talern. Der Einzug in diese Räume, de-
ren Einrichtung einen Aufwand von 112 
Taler  und 54 Groschen verursacht hat 
und die 6 Kranke aufnehmen können, 
erfolgte im April 1850. Sie dürfen also, 
meine verehrten Herren, als erstes Wur-
zener Krankenhaus das jetzt „vormals 
Paulsche Haus“ genannte Grundstück 
ansehen. Doch nicht lange ist hier des 
Bleibens. Rat und Bürgerauschuß sind 
darüber einig, dass die Erweiterung von 
Räumen nur eine vorübergehende Maß-
nahme ist. Bereits am 18. Februar 1851 
wird die Verlegung des Krankenhauses 
nach dem 1. Stockwerk des Armenhau-
ses in Aussicht genommen. Der Miet-
vertrag über die Räume in dem Barth-
schen Grundstück wird für den 1. Juli 
1851, in welchem Jahr sich auch die 
Uebersiedlung  nach dem neuerbauten 
Armenhause an der Alberstraße voll-
zieht, gekündigt.

Vom Armenhaus in das Lazarett

Im folgenden Jahre erfolgt die Anstel-
lung des ersten Krankenhausarztes in 
der Person des Königlichen Bezirksarztes 
Dr. Martini. ... Bereits unter dem 4. März 
1872 hatte der damalige Kgl. Bezirksarzt 
Dr. Martini darauf hingewiesen, die für 
Krankenzwecke ursprünglich zur Ver-
fügung gestellten 3 Stuben mit 2, 3 und 
5 Betten zwar dem Bedürfnis des Jahres  
1850 genügt hätten, aber für eine Stadt 
mit 7000 Einwohnern unzureichend 
seien. Das letztere habe sich nament-
lich beim Auftreten der Pocken in dem 
erwähnten Jahre gezeigt; auch mache 
sich der Mangel an Badestuben fühlbar. 
Dr. Martini richtete die Aufmerksam-
keit des Rates auf das durch Verlegung 
der Garnison frei werdende Garnisons-
lazarett an der Eilenburger Straße. Im 
Juli desselben Jahres erklärten sich Rat 
und Stadtverordnete mit diesen Vor-
schlägen einverstanden und bewilligten 
zu Umbauzwecken insgesamt 1578 Tlr. 
15 Gr. 1 Pfg. Im Jahre 1874 vollzieht sich 
der Umzug von dem Armenhause nach 
den Räumen des ehemaligen Garnison-

lazaretts. Als Krankenhausarzt wirkt 
seit dem im Jahre 1873 erfolgten Tod 
Dr. Martinis sein Nachfolger im Amte 
als Königlicher Bezirksarzt Dr. Butter. 
Das alte Garnisonslazarett, und wie wir 
heute sagen können, bisherige Kranken-
hausgrundstück befand sich seit dem 19. 
Dezember 1838 im Eigentum der Stadt-
gemeinde, welche es von den Erben der 
verw. Erdmann für 2000 Talern käuflich 
erwarb, mit einem Aufwand von 340 
Talern umbaute und am 15. Dezember 
1839 der Militärverwaltung zur Benut-
zung übergab.

Es hat mehr als 2 Menschenalter den 
Zwecken der Krankenpflege gedient. Im 
Laufe der Jahre eintretende Mängel, die 
ihre Ursache in der baulichen Anlage 
hatten und Zustände zeitigten, die mit 
den modernen Anschauungen der Hy-
giene nicht in Einklang standen, verbun-
den mit der um die Jahrhundertwende 
einsetzenden stetigen Steigerung der Be-
legzahl und Verpflegetage – letztere stie-
gen von 3910 im Jahre 1901 auf 5805 
im Jahre 1904 – ließen es der Stadtver-
waltung und dem ärztlichen Leiter des 
Krankenhauses angezeigt erscheinen, 
der Frage eines Neubaues näher zu 
treten, so daß im Oktober 1905 für Vor-
arbeiten zum Bau eines neuen Kranken-
hauses 5000 Mk. bewilligt wurden.

Ich will Ihnen, meine verehrten Her-
ren, nun kein Bild der Geschichte des 
Bauens geben. Soweit Sie nicht bei den 
entscheidenden Abstimmungen mit-
gewirkt haben, haben Sie sie doch mit-
erlebt. In gründlicher Weise ist die Frage 
des Um-, Erweiterungs- und Neubaues 
erörtert worden; durch Besichtigung 
auswärtiger Krankenhäuser und Veran-
staltung eines Preisausschreibens sind 
– und das können wir heute bekennen 
– die städtischen Kollegien redlich be-
strebt gewesen, einen Bau zu schaffen, 
der den Anforderungen unserer Stadt 
genügt. Am 11. März 1909 konnte der 
Rat, am 26. dieses Monats das Stadtver-
ordnetenkollegium den grundlegenden 
Beschluß fassen, nach den Plänen des 
Stadtbauamtes den Krankenhausneubau 

ausführen. Es wurden hierzu zunächst 
243000 Mk. bewilligt, nachdem bereits 
im März 1907 der Ankauf des Jacob-
schen Areals mit einem Flächeninhalt 
von 117,8 a zum Preise von 22430 Mk. 
beschlossen war. Zur Abrundung des 
Grundstücks erfolgte im Jahre 1910 der 
Ankauf dreier weiterer Parzellen mit ei-
nem Flächeninhalt von 1549,4 qm zum 
Preise von 3098,80 Mk. 

Meine hochgeehrten Herren! Am 
gestrigen Tage hat sich der Umzug aus 
dem alten in das neue Krankenhaus voll-
zogen. Dankbar möchte ich namens der 
Stadt derer gedenken, welche im alten 
Hause unermüdlich und oft unter den 
schwierigsten Verhältnissen tätig wa-
ren; vor allem der rastlosen Arbeit des 
Mannes, der mehr als ein Menschenalter 
sein reiches Können und Wissen in un-
eigennütziger Weise in den Dienst unse-
res Gemeinwesens gestellt hat, der ver-
storbene Herr Sanitätsrat Dr. Reisland.

Stolz auf ein Wahrzeichen

Stolz grüßt das neue Krankenhaus 
den Bürger, der im Parke sich ergeht, 
den Wanderer, der seine Straße zieht. 
Es grüßt als Wahrzeichen unermüdli-
cher Tätigkeit im Dienste der Gemeinde. 
So ist es mir denn auch heute Ehren-
pflicht, meinen Herren Mitarbeitern im 
Rate und den Herren Stadtverordneten, 
die die Mittel zu diesem Bau bewil-
ligt haben, den Herren Mitgliedern des 
Bau- und Krankenhausausschusses, die 
vielfach schätzenswerte Anregungen 
gegeben haben, für ihre aufopfernde 
Tätigkeit zu danken. Möge das Bewusst-
sein, der Stadt gedient zu haben, an ei-
nem großen, für diese bedeutungsvollen 
Werke mitgewirkt zu haben, Sie für Ihre 
Mühe entschädigen. Mit Stolz dürfen 
heute auch auf das Werk alle diejenigen 
blicken, die zur Ausführung berufen 
waren. Ausschüsse und Rat haben, wie 
seit Jahrzehnten die Uebung besteht, als 
ihre Pflicht angesehen, fast ausnahmslos 
hiesige Handwerker-Firmen und Gewer-
betreibende zu berücksichtigen.

1910 kann  ein Krankenhaus noch auf dem flachen Land gebaut werden. Die Ansichtskarte erinnert an eine Zeit, in der das Wurzener Krankenhaus im wahrsten Sinne des Wortes 
ein Krankenhaus am Rande der Stadt ist. Ansichtskarte: Archiv Krankenhaus Wurzen

Stolz grüßt das Haus den Bürger. Der Bau des Krankenhauses geht auf einen Entwurf 
des Wurzener Stadtbauamtes zurück.  Ansichtskarte: Archiv Krankenhaus Wurzen

Der erste Erweiterungsbau aus dem Jahre 1928. Rund 200 Betten stehen zur Verfügung 
und das Haus erhält seinen ersten Aufzug.  Ansichtskarte: Archiv Krankenhaus Wurzen

Kinder werden Jahrzehnte lang auf der Inneren Station behandelt. Erst in den 1960er 
Jahren gibt es eine eigene Kinderstation. Foto: Archiv Krankenhaus Wurzen




