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Geschichtliche Eckdaten
1815: Deutscher Bund
➢ Verbund einzelner Staaten
➢ Hoffnung auf Erhalt der Bürgerrechte
1819: Karlsbader Beschlüsse
➢ Repressionen gegen liberale Bewegungen
➢ Verbot der Burschenschaften
➢ Überwachung der Universitäten
➢ Pressezensur
1830: Julirevolution in Frankreich

 Symbol für Freiheit und Rechte→
1832: Hambacher Fest (auf Schloss Hambach)
➢ 20.000 – 30.000 fordern  Meinungs-, Rede-, Presse-, 

Versammlungs-, Vereinigungs-, Gewerbe- Auswan-
derungs- und Niederlassungsfreiheit.

➢ Gleichberechtigung aller Staatsbürger (Frauen ein-
geschlossen!)

 Folgen:→
➢ Verhaftung der Verantwortlichen
➢ Verschärfung der Pressezensur

Situation in Hessen

➢ Oberhessen gehört zu den ärmsten Regionen des 
Großherzogtums Hessen

➢ Eltern schicken ihre Töchter als Tanzmädchen nach 
Amerika. Weil sie zu Drehleiern tanzen, entsteht der 
Begriff Hurdy-Gurdy-Girls

➢ Viele werden Verkäufer von Fliegenwedeln (und 
Töchtern) in Frankreich und England

1830: Im Hanauer Land Bauernaufstand 
 wird blutig niedergeschlagen („Blutbad von Södel“)→

1833: Burschenschafter, Akademiker, Kaufleute, 
Handwerker stürmen Frankfurter Polizeiwachen

 Mitinitiator: Ludwig Weidig→
 Niederschlagung, 39 werden zum Tode verurteilt →

(Weidig kann fliehen)

Büchner und Weidig
Büchner
1832: Georg Büchner wird Zeuge des Aufstandes der 
Polen in Straßburg. Er beginnt sich politisch zu 
engagieren
1833: Umzug nach Gießen + Gründung der "Gesell-
schaft für Menschenrechte"
1834: Begegnung mit Weidig bei einem ersten Treffen 
der Gießener, Marburger und Butzbacher Oppositio-
nellen bei der Ruine Badenburg 
Im April 1834 schreibt er an seine Familie: „Ich 
schämte mich, ein Knecht mit Knechten zu sein, einem 
vermoderten Fürstengeschlecht und einem Zriechenden 
Staatsdiener-Aristokratismus zu gefallen.“

Weidig
Ludwig Weidig ist Pfarrer (u.a. in Obergleen), Lehrer 
(u.a. in Butzbach)  und bekannter Turner

 gilt als „hessischer Turnvater“ (Hessischer →
Turnverband verleiht noch heute die Friedrich-Ludwig-
Weidig- Plakette für langjährige Mitarbeit im 
Turnsport in Hessen)
➢ Zu Lebzeiten extrem beliebt
➢ bekannt für politische Predigten
➢ Herausgeber des „Leuchter und Beleuchter für Hes-

sen (oder der Hessen Notwehr)“ (4 Ausgaben)

„Wahrscheinlich im März 1834 macht der frühere Gießener 
Theologiestudent August Becker den von ihm sehr verehrten 
Rektor Dr. Weidig mit dem mit ihm befreundeten  jungen 
Medizinstudenten Georg Büchner bekannt, vermutlich bei 
einem ersten konspirativen Treffen der Gießener, Marburger 
und Butzbacher Oppositionellen bei der Ruine Badenburg bei  
Lollar. Nach ausführlichen Diskussionen wird vorgeschlagen,  
dass der 21-jährige Büchner eine Flugschrift verfasst, die an 
die Gebildeten und die hessischen Bauern und Handwerker 
gerichtet sein soll“
(Leiter des Butzbacher Museums, Dr. Dieter Wolf, zi-
tiert nach Nissen et al.)

➢ Büchner und Weidig streiten, aber der Landbote er-
scheint

➢ vermutlich auf mobiler Druckerpresse gedruckt 
(Nissen et al.)

➢ arbeiten zunächst weiter zusammen
➢ später distanziert sich Büchner vom Landboten
➢ Originalversion von Büchner verschollen

Die Folgen

➢ Durch Verrat erfuhr die Polizei von den Autoren
➢ Ludwig Weidig (und ein weiterer) wurden verhaftet
➢ Georg Büchner kann nach Straßburg fliehen
➢ dort schreibt er Danton‘s Tod, Lenz, Leonce und 

Lena, 
➢ beginnt Woyzeck
➢ ab 1836 Doktor der Philosophie in Zürich
➢ 1837 stirbt Büchner an Typhus (in Zürich)
➢ Weidig wird gefoltert und begeht 1837 im Gefängnis 

in Darmstadt „Selbstmord“ (nicht geklärt)

Quellenangaben
Georg Büchner/ Friedrich Ludwig Weidig: Der Hessi-
sche Landbote. Studienausgabe. Hrsg, von Gerhard 
Schaub. Stuttgart: Re- clam, 1996. (Universal-Biblio-
thek. 9486.) [Textgrundlage ist der Erstdruck: Der 
Hessische Landbote. Erste Botschaft. Darmstadt [rich-
tig: Offenbach]: Carl Preller, Juli 1834.]



Ausschnitte aus dem Landboten:

„Dieses Blatt soll dem hessischen Lande die Wahrheit 
melden, aber wer die Wahrheit sagt, wird gehenkt; ja 
sogar der, welcher die Wahrheit liest, wird durch 
meineidige Richter vielleicht gestraft. Darum haben 
die, welchen dies Blatt zukommt, folgendes zu beob-
achten:
Sie müssen das Blatt sorgfältig außerhalb ihres Hauses 
vor der Polizei verwahren;
sie dürfen es nur an treue Freunde mitteilen;
denen, welchen sie nicht trauen wie sich selbst, dürfen 
sie es nur heimlich 1hinlegen;
würde das Blatt dennoch bei einem gefunden, der es 
gelesen hat, so muß er gestehen, daß er es eben dem 
Kreisrat habe bringen wollen;
wer das Blatt nicht gelesen hat, wenn man es bei ihm 
findet, der ist natürlich ohne Schuld.“

Es wird gefühlt jede Abgabe einzeln aufgelistet und 
geschrieben, was damit getan wird.
z.B.:
„Für die Pensionen 480 000 Gulden. 
Dafür werden die Beamten aufs Polster gelegt, wenn sie 
eine gewisse Zeit dem Staate treu gedient haben, d. h. 
wenn sie eifrige Handlanger bei der regelmäßig ein-
gerichteten Schinderei gewesen, die man Ordnung und 
Gesetz heißt.“

Argumentationsschema: „Ihr zahlt … und das machen 
sie mit eurem Geld!“

Und weiter:
„Im Großherzogtum Hessen sind 718,373 Einwohner, 
die geben an den Staat jährlich an 6,363,364 Gulden …
700,000 Menschen schwitzen, stöhnen und hungern 
dafür. Im Namen des Staates wird es erpreßt, die Pres-
ser berufen sich auf die Regierung und die Regierung 
sagt, das sei nötig die Ordnung im Staat zu erhalten …
700,000 Menschen bezahlen dafür 6 Millionen, d.h. sie 
werden zu Ackergäulen und Pflugstieren gemacht, 
damit sie in Ordnung leben. In Ordnung leben heißt 
hungern und geschunden werden.“

Im Jahr 1789 war das Volk in Frankreich müde, länger 
die Schindmähre seines Königs zu sein. …
Dann erklärten sie die Rechte des Menschen: …

Die höchste Gewalt ist in dem Willen aller oder der 
Mehrzahl. Dieser Wille ist das Gesetz, er tut sich kund 
durch die Landstände oder die Vertreter des Volks, sie 

werden von allen gewählt und jeder kann gewählt 
werden

Dann schafften die Franzosen die erbliche Königswürde 
ab und wählten frei eine neue Obrigkeit, …
Da ratschlagten die Fürsten, wie sie dem Grimm des 
Volkes entgehen sollten und die Listigen unter ihnen 
sagten: »Lasst uns einen Teil unserer Gewalt abgeben, 
dass wir das Übrige behalten.«

Denn was sind diese Verfassungen in Deutschland? …
„Nichts als leeres Stroh, woraus die Fürsten die Körner 
für sich herausgeklopft haben.

Das ganze deutsche Volk muss sich die Freiheit er-
ringen. Und diese Zeit, geliebte Mitbürger, ist nicht 
ferne

Der Herr, der den Stecken des fremden Treibers Na-
poleon zerbrochen hat, wird auch die Götzenbilder 
unserer einheimischen Tyrannen zerbrechen durch die 
Hände des Volks. …
»Er wird die Hecken und Dörner niederreißen und auf 
einem Haufen verbrennen.« (Jesaias 27,4)

dass nur Ein Gott ist und keine Götter neben ihm, die 
sich Hoheiten und Allerhöchste, heilig und unverant-
wortlich nennen lassen, dass Gott alle Menschen frei 
und gleich in ihren Rechten schuf und dass keine Ob-
rigkeit von Gott zum Segen verordnet ist, als die, wel-
che auf das Vertrauen des Volkes sich gründet und vom 
Volke ausdrücklich oder stillschweigend erwählt ist;…

Wer das Schwert erhebt gegen das Volk, der wird durch 
das Schwert des Volkes umkommen. Deutschland ist 
jetzt ein Leichenfeld, bald wird es ein Paradies sein. …

Wann der Herr auch seine Zeichen gibt durch die 
Männer, durch welche er die Völker aus der Dienst-
barkeit zur Freiheit führt, dann erhebet euch und der 
ganze Leib wird mit euch aufstehen. …

Und bis der Herr euch ruft durch seine Boten und Zei-
chen, wachet und rüstet euch im Geiste und betet ihr 
selbst und lehrt eure Kinder beten: »Herr, zerbrich den 
Stecken unserer Treiber und lass dein Reich zu uns 
kommen, das Reich der Gerechtigkeit. Amen.«


