
„Laßt Eure Blitze leuchten  

durch die Nacht …“ 

Die Freunde Griechenlands 

Winfried Setzler

Seit bald 200 Jahren begeht man in Griechenland  
den 25. März als Nationalfeiertag.  

Im Jahr 1821 begann eben an diesem Tag der Aufstand  

der Griechen gegen die osmanische Herrschaft,  

woraus sich ein etwa zehnjähriger Krieg entwickelte,  

an dessen Ende die Schaffung eines neuen autonomen  
griechischen Staates stand. 
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Zu den Opfern der Schlacht bei Peta am 16. Juli 1822 zählen auch drei Tübinger Studenten. Gemälde von Panagiotis Zografon.

26 Tübinger Blätter 2021



Im Jahr 2021 könnten in Tübingen 

nicht nur die hier lebenden Griechen 

diesen Tag als einen außergewöhnlichen 

feiern, sondern mit ihnen die ganze Stadt 

ein 200-jähriges Jubiläum der besonderen 

Art. Denn den 1821 begonnenen Unab-

hängigkeitskrieg der Griechen verfolgte 

man damals in Tübingen nicht nur mit 

großem Interesse, sondern gewährte 

ihm in mancherlei Form eine engagierte 

Unterstützung.

Hilfsverein der ersten Stunde

Das war nun nicht etwas Besonderes, gar 

Einmaliges: Griechenbegeisterung und 

Philhellenismus waren in jener Zeit in 

Europa geradezu in Mode und erlebten 

durch die kriegerischen Ereignisse einen 

Höhepunkt. Weithin bekannt etwa ist, 

dass der englische Dichter Lord Byron 

nicht nur glühende Griechengedichte ver-

fasste, sondern selbst nach Griechenland 

zog und dort schließlich 1824 sein Leben 

ließ. Die Rolle Tübingens ist weitgehend 

vergessen und doch war sie eigentlich gar 

nicht so klein: Der Tübinger Hilfsverein 

gehörte „zu den Griechenvereinen der 

ersten Stunde“; neben Stuttgart, Zürich, 

Bern, Darmstadt und Heidelberg zählte 

Tübingen zu jenen Städten, die eine 

„Etappenstraße“ aufbauten, auf der all 

jenen, die als Kämpfer und Unterstützer 

nach Griechenland ziehen wollten, logis-

tische Unterstützung gewährt wurde. 

Und unter den rund zweihundert deut-

schen Philhellenen, die sich in Griechen-

land aktiv an den Kämpfen beteiligten, 

waren auch mehrere Tübinger.1 

Vor allem an der Universität waren 1821 

viele von der Vorstellung beseelt, man sei 

dem antiken Griechenland, als der „heh-

ren Geburtsstätte aller wissenschaftli-

chen und künstlerischen Bildung“, Dank 

schuldig, der nun auch in die Tat umge-

setzt werden müsse. So riefen am 13. 

August 1821 Gottlieb Tafel, Professor der 

klassischen Literatur, und Karl Hofacker, 

außerordentlicher Professor und Ober-

justizprokurator, zur Gründung eines 

Hilfsvereins für Griechenland auf und 

warben um Spenden: „Viel giebt, wer bald 

giebt.“ Dies löste in der Stadt eine Welle 

von Hilfsbereitschaft und eine ganze 

Reihe von Aktivitäten aus. Hilfsgüter 

jeder Art wurden gesammelt, ein Bene-

fizkonzert veranstaltet, Versammlungen 

abgehalten. Das Gesuch des 18-jährigen 

arbeitslosen und alleinstehenden Fried-

rich Buchs um Erlaubnis, sich „den Hilfs-

völkern für die Griechen anschliessen“ 

zu dürfen, beschied am 28. August das 

königliche Oberamt allerdings ableh-

nend: Es sei „angemessener“, freiwillig 

dem Königlich Württembergischen Mili-

tär beizutreten.

„Hört ihr den Ruf ...“

Der „Freiheitskampf der Hellenen“ 

begeisterte insbesondere die Tübinger 

Studenten. Geleitet und motiviert wurden 

sie nicht nur, wie die Honoratioren der 

Stadt, von einer Verehrung des antiken 

Griechenlands. Sie erwarteten vom Sieg 

der Revolution eine Rückwirkung auf die 

politischen Verhältnisse in Deutschland, 

weg vom Bund der vielen kleinen „Vater-

länder“ (wie dem Königreich Württem-

berg) hin zum großen einen und einigen 

Nationalstaat. Schon im Frühjahr 1821 

waren deshalb einige Studenten, als es im 

Piemont zu Aufständen gegen die öster-

reichische Fremdherrschaft gekommen 

war, bereit, den Italienern beizustehen, 

um ihre eigenen politischen Freiheits-

rechte „in der Ferne zu erfechten“.

So wurde denn unter dem Eindruck 

der griechischen Revolution im August 

1821 in studentischen Kreisen vor allem 

auch die Frage nach einer persönlichen 

Teilnahme am Krieg diskutiert. Auf den 

Punkt brachte es der Jurastudent und 

Burschenschafter August Ludwig Rey-

scher, später Professor für Staatsrecht in 

Tübingen, bei einer Versammlung von 

Tübinger Verbindungsstudenten am 18. 

August, also nur wenige Tage nach dem 

Aufruf der beiden Professoren. Mit viel 

Pathos und Euphorie formuliert er in 

seiner Rede: „Hört ihr den Ruf, der an 

Deutschlands Jugend von allen Seiten 

ergeht, hört ihr die innere Stimme, die 

uns auffordert durch männliche deutsche 

Tapferkeit den verzweifelten Griechen in 

ihrem gerechten Kampf gegen die osma-

nische Zwangsherrschaft beizustehen 

[…] frei und kräftig wird die griechische 

Akten der universitären Untersuchungs-

kommission „betr. die Teilnahme  

der hiesigen Burschenschaft an den  

Auf ständen der Griechen 1821“. 

Aufruf „Für Griechenland“ im Intelligenz-

blatt, Tübingen 13. August 1821.
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Hölderlins 1797 erschienener  

Roman „Hyperion“ war in den 

1820er-Jahre für viele Studenten  

so etwas wie ein „Kultbuch“.
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Nation bald als ein Muster in der euro-

päischen Welt auftreten“.

Offensichtlich waren mehrere Stu-

denten bereit, diesem Appell zu 

folgen und für die „Befreiung 

der Griechen“ in den Krieg zu 

ziehen. Einige wurden von 

ihren Eltern zwar zurückge-

halten, doch mindestens drei 

setzten, wie uns die späteren 

Untersuchungsakten belegen, 

ihr Vorhaben auch in die Tat 

um. In Marseille schifften 

sich Ende November oder 

Anfang Dezember 1821 der 

Theologiestudent Joseph Wolff 

(*1798), der Medizinstudent 

Johann Knöffel (*1799) und der 

Cameralistikstudent Johann Seeger 

(*1793) mit weiteren Philhellenen 

nach Griechenland ein. 

Adler aus Germaniens Höhen

Ein im „Tübinger und Rottenburger 

Intelligenzblatt“ Anfang Februar 1822 

veröffentlichtes Gedicht, „Den Kriegern, 

die nach Griechenland ziehen, gewid-

met“, übermittelte beste Wünsche: 

Zeucht aus ihr Adler aus Germaniens 

Höhen

Laßt Eure Blitze leuchten durch die Nacht, 

Laßt Eure Fittiche Verderben wehen,

In Todes kühner stolzer Heldenpracht [...] 

Und singt die Thaten seiner Leoniden,

Der Zeit, die noch im Dunkeln vor uns 

liegt.

Und Liebe darf die zarten Rosen-Blüthen,

Den edlen Streitern freudig 

wieder bieten,

Die in dem Kampf der Freiheit 

obgesiegt.

Doch die Wirklichkeit ist weit 

weniger pathetisch, eher rau, 

erbarmungslos: Auf der Pelo-

ponnes angekommen, unterstell-

ten sich die drei im Frühjahr 1822 

dem Kommando des württembergi-

schen Grafen Karl von Normann. Wolff 

und Knöffel fielen am 16. Juli 1822 in 

der Schlacht östlich der Stadt Arta in 

Epirus, in der die Osmanen wieder ein 

Stück Griechenland zurückeroberten. Zu 

Christian Seeger, der aus dem heute nach 

Tübingen eingemeindeten Dorf Kilch-

berg stammte, vermerken die Quellen: 

„fiel entweder vor Arta oder starb am 

18. Juli 1822 an den erhaltenen Wunden 

in Anatolika“.

Der Freundeskreis um  

Eduard Mörike (hinten links), 

Wilhelm Waiblinger (vorne rechts) 

und Rudolf Lohbauer  

(vorne auf der Bank liegend). 

Tübinger Studenten bei einer Kneipe Anfang der 1820er-Jahre.

F
o

to
: 

D
e

u
ts

c
h

e
s
 L

it
e

ra
tu

ra
rc

h
iv

 M
a

rb
a

c
h

F
o

to
: 

S
ta

d
tm

u
s

e
u

m
 T

ü
b

in
g

e
n

28 Tübinger Blätter 2021

Stadt Tübingen


