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1821

1816

Geburt

Georg Büchner an Karl Gutzkow

16. März 1835

Bin jetzt seit einigen Tagen in Straßburg. Ich hoffe, die Tatsache, 
dass ich gesucht werde, steht dem Buch nicht im Weg?

Karl Gutzkow

16. März 1835

Ich weiß nichts davon, dass du gesucht wirst?! :) Hab aber gute 
Neuigkeiten: Die Tage wird ein Vorabdruck von #dantonsTod im 
Phönix erscheinen!

Georg Büchner gefällt das 

Georg Büchner an Wilhelm Büchner

9. März 1835

Sag #mama und #papa, dass ich gut angekommen bin und sie sich 
keine Sorgen machen sollen. –  froh hier: Weißenburg 

Georg Büchner 

6. März 1835

Ok, jetzt ist’s so weit ;) 

Karl Gutzkow an Georg Büchner 

28. Februar 1835

Ich komm die Tage mal nach Darmstadt um über’s Honorar für 
#dantonsTod zu reden! Dann können wir den Schweinekram auch 
noch überarbeiten, das können wir so nicht drucken ;)
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Geburt

Wilhelm Schulz Nekrolog auf Georg Büchner

28. Februar 1837

Im Verlaufe weniger Tage hat der Tod zwei ausgezeichnete 
deutsche Männer den Reihen ihrer trauernden Landsleute und 
der Genossen ihres Schicksals entrissen. Am 15. Februar wurde 
Ludwig Börne zu Paris, am 21. Februar Georg Büchner zu 
Zürich beerdigt. Beide ruhen in fremdem Lande, denn Beiden 
hatte sich das Vaterland verschlossen. Wenn Börne im heiligen 
Kampfe für Licht und Recht ein lang erprobter Streiter war, der 
mit steter Ausdauer die scharfen Geisteswaffen gegen 
Unterdrückung und Knechtschaft, gegen Heuchelei und Lüge 
gerichtet hatte; so begrüßten Alle, welche G. Büchner näher 
kannten, in diesem die frische Jugendkraft, der eine weite Bahn 

Großherzoglich Hessische Zeitung

25. Februar 1837
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Schweizerischer Republikaner

21. Februar 1837

Caroline Schulz

19. Februar 1837

Der Atem wurde schwerer, die Schwäche größer, der Tod musste 
nah sein. #georgBüchner

Wilhelmine Jaeglé –  am Boden zerstört

18. Februar 1837

Mein Liebling #georgBüchner, hat heute immerhin ein wenig Wein, 
Suppe und Konfitüre zu sich genommen. Aber es sieht leider nicht 
gut aus. Er phantasiert von seiner Familie, das ist so herzzerreißend.
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Geburt

Wilhelmine Jaeglé

17. Februar 1837

Gleich bin ich bei dir … – hier: Zürich

Wilhelm Schulz an Caroline Schulz

16. Februar 1837

Der Arzt war gerade da, es ist #typhus… und #georgBüchner 
fantasiert vom Tod –  bewegt
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Geburt

Caroline Schulz an Wilhelmine Jaeglé

15. Februar 1837

Liebe Wilhelmine, es steht nicht gut um Georg… heute hatte er 
einen Anfall, bei dem er gezittert hat. Er hat andauernd Phantasien, 
dass er ausgeliefert wird und in Gefangenschaft lebt. Außerdem 
spricht er oft von dir, ich glaube, es ist das Beste, wenn du 
herkommst!

Wilhelmine Jaeglé

15.Februar 1837

Ich mach mich sofort auf den Weg!

Georg Büchner an Caroline Schulz

12. Februar 1837 

Ok ok, ruf bitte einen Arzt!

Georg Büchner

13. Februar 1837 

Die Medizin ändert auch nichts an meiner Benommenheit…… und 
diese Kopfschmerzen! :(

Georg Büchner

14. Februar 1837 

Delirium, Delarium, ich bin ein Aquarium  –  verrückt
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Geburt

Caroline Schulz an Georg Büchner

12.Februar 1837 

Gute Besserung Georg! Aber du solltest wirklich einen Arzt 
aufsuchen……

Anonymus

11. Februar 1837

Was hast du denn?

Caroline Schulz

11. Februar 1837

Für mich sieht das stark nach Bronchitis aus… außerdem ist er nicht 
mehr ganz klar im Kopf… aber das ist er sowieso nicht, wenn er 
nicht zum Arzt will!

Georg Büchner an Wilhelmine Jaeglé

8. Februar 1837 

#minna! Heut ist mein Fieber gesunken… ich hab deine Briefe 
gelesen und wollte dir eigentlich antworten, aber das ist irgendwie 
immer noch zu viel…

Georg Büchner an Jakob Wilhelm Braubach

8. Februar 1837 

Danke für deinen Besuch! Das hat gut getan, war ein schöner Tag!
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Georg Büchner an Jakob Wilhelm Braubach

6. Februar 1837 

#ihrNervt #zuNichtsZuGebrauchen

Caroline Schulz 

6. Februar 1837

Dir kann man auch nichts recht machen! Kannst dich gleich selber 
pflegen…
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Geburt

Georg Büchner an Jakob Wilhelm Braubach

5. Februar 1837 

#schlaflosInZürich, aber wie soll man hier auch schlafen, wenn alle 
so laut sind…

Georg Büchner

4. Februar 1837 

Mein Fieber wird nicht besser, sondern immer noch schlimmer!  
–  krank

Georg Büchner

4. Februar 1837 

Mann, hab ich schlecht geschlafen, ich bleib heut im Bett  
–  müde
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Caroline Schulz an Georg Büchner

2. Februar 1837 

#wilhelmSchulz und ich wollen nachher spazieren gehen, magst du 
mitgehen?

Georg Büchner

2. Februar 1837

Oh ich würde gerne, aber ich fühl mich nicht so gut, ich glaub ich 
hab Fieber! Ein ander Mal…

Notizen

Orte

Zeitstrahl

1837

1836	

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Georg Büchner

30. Januar 1837 

Sommersemester 1837 in the making #wirbelTiere

Georg Büchner an Wilhelmine Jaeglé

27. Januar 1837 

Kommst du mich bald mal besuchen? Ich bekomm schon graue 
Haare vor lauter Sehnsucht :* –  alt
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Georg Büchner an Wilhelmine Jaeglé

27. Januar 1837 

So hab ich wenigstens Zeit mal wieder zu schreiben… :) bald wird 
#leonceUndLena rauskommen – und noch zwei andere Dramen… 

1 von 29
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Georg Büchner an Wilhelmine Jaeglé

20. Januar 1837 

Ich bin krank… ich wünschte du wärst hier um mich zu pflegen :* 
aber wenn’s mir schon so schlecht geht, kann ich wenigstens mal 
faulenzen und mich ausruhen – obwohl die Welt um mich deswegen 
ja nicht stehen bleibt –  krank

Wilhelmine Jaeglé

20. Januar 1837

Oh nein, mein Armer! Jag mir doch nicht so einen Schrecken ein, 
jetzt hab ich Angst um dich!

Georg Büchner

20. Januar 1837

Meine liebe #minna, mach dir doch nicht so viele Sogen :* mir geht 
es bald schon wieder besser…

Warum reagiert Wilhelmine wohl so wegen einer Erkältung?  
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Geburt
Georg Büchner an Wilhelm Büchner

18. Dezember 1836 

Boah, tagsüber sitz ich am Skalpell und nachts über den Büchern… 
Ich würde so gern an Lenz weiterschreiben. Scheiß Dissertation, 
aber was sein muss, muss sein …

Sag #papa, dass ich seinen Brief bekommen habe und sag ihm 
Danke für den Atlas des menschlichen Körpers! Sag ihm, dass ich 
ihn verstehen kann und nicht böse bin… es tut mir leid, dass ich ihm 
Sorgen bereitet hab und kann verstehen, dass er böse über mein 
Verhalten war – umso mehr danke ich ihm, dass er mir immer Geld 
zugeschoben hat… –  sehr dankbar
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Georg Büchner

1. Dezember 1836 

Habt ihr schon in #woyzeck reingeschaut? Hab‘ nächste Woche ein 
Treffen mit #gutzkow um ihm das Konzept vorzustellen... Wie 
würdet ihr #woyzeck präsentieren? 

Erstellt doch einen Trailer :) #createWoyzeckTrailer
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Geburt
Georg Büchner

26. November 1836

Endlich hab ich #asyl gewährt bekommen!
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Georg Büchner an Ludwig Büchner

21. November 1836

Was immer ihr über die politischen Zustände in der Schweiz in der 
Zeitung lest: ihr könnt beruhigt sein, das stimmt nicht! Glaubt nicht 
die Märchen von Anarchie, Mord und Todschlag. Eine Republik ist 
nicht unmöglich, das werdet ihr sehen, wenn ihr mich besucht :) Ihr 
werdet überrascht sein, wie freundlich die Menschen und wie schön 
die Dörfer und Städte sind! #republikanischeRegierung #wohlstand 
#vermögenssteuer

Darf man das, was die Medien berichten, immer glauben? 
Begründung. 
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Geburt

Georg Büchner

20. November 1836

Du wirst für immer bei uns sein #minnigerode –  bewegt

Karl Minnigerode

20. November 1836

? :D

Könnt ihr euch das vorstellen?
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Georg Büchner

19. November 1836

Hab jetzt eine Weile an #woyzeck geschrieben … nur weiß die 
Reihenfolge der Texte noch nicht, jetzt könnte man sie noch 
irgendwie anordnen … was meint ihr? 

Welche Reihenfolge würdet ihr wählen? #fragment  
Klicke auf das Bild
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GeburtGeorg Büchner

13. November 1836

Ich glaubs nich! Da hat heut einer die Freundin meines Kumpels als 
Schlampe bezeichnet, weil sie ein uneheliches Kind hat! Wo leben 
wir eigentlich? Und mein Kumpel hat KEIN Ton gesagt! Ich hätt den 
Kerl verprügelt!!!! #woyzeck #ohneGewaltGehtGarNichts
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Georg Büchner

16. November 1836

Könnt ihr euch vorstellen, kein Geld für Essen übrig zu haben? Wie 
heißt es so schön: „Woher nehmen, wenn nicht stehlen“. Wenn es 
um die eigene Existenz geht, greift man vermutlich zu Maßnahmen, 
an die man vorher nie gedacht hat... :–o 

Oder was denkt ihr darüber? #woyzeck #willensfreiheit 
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Geburt

Georg Büchner

15. November 1836

Hab heute die erste Vorlesung gehalten! 
#zootomischeDemonstrationen

Georg Büchner an Ludwig Büchner

9. November 1836

Sag mal, wie geht es eigentlich #minnigerode, #küchler und 
#gladbach? Untersuchen die ihre Fälle immer noch so streng? Es 
macht mich traurig, dass sie unglücklich sind und leiden müssen, 
während ich hier in Freiheit sein darf... –  traurigit 
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Georg Büchner

8. November 1836

Meine Eltern hatten immer so Medizin Zeitschriften daheim 
rumfahren. Hab da mal drin ‘rum geblättert. Ganz schön 
interessante Artikel! In einem ging es um die Zurechnungsfähigkeit 
von Tätern und ob die immer nach ihrem Willen handeln oder von 
den äußeren Umständen getrieben werden! Bevor jetzt die ganzen 
Hater–Kommentare kommen: ich finde Mord und Totschlag nicht 
gut! Aber vielleicht sollte man es sich mit dem Urteil nicht immer so 
einfach machen!? Ich glaube, das werde ich in meinem nächsten 
Werk thematisieren. 

Wie seht ihr das? #woyzeck #determiniertheit #willensfreiheit 
#zurechnungsfähigkeit
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Geburt

Georg Büchner

2. November 1836

Danke für den schönen Ausflug! #CWSchulz – mit Caroline und 
Wilhelm Schulz, August Lüning und Hermann Sauppe
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Georg Büchner

1. November 1836

Hab in letzter Zeit noch ein wenig an #leonceUndLena gefeilt… ich 
denke, jetzt bin ich fertig :) 
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Geburt

Ludwig Büchner an Georg Büchner

30. Oktober 1836

Ich soll dir von #mama sagen, wie sehr wir uns gefreut haben, als 
dein Brief ankam und einen Poststempel aus #zürich hatte! Sie hat 
sogar laut gejubelt :D Ehrlich gesagt hatten wir alle große Angst, ob 
du es gut über die Grenze schaffen würdest… das hat #mama viel 
Kummer gemacht, auch wenn sie versucht hat, es nicht zu zeigen… 
aber es ist ja alles gut gelaufen! :)

Georg Büchner

30. Oktober 1836

Es freut mich, dass er angekommen ist! :) Ihr müsst euch keine 
Sorgen mehr machen, ich bin sehr glücklich hier und so zufrieden 
wie schon lang nicht mehr…
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Georg Büchner

25. Oktober 1836

Hab heute endlich meinen Dienstplan bekommen und mit 
#dekanBaiter den Lehrplan durchgesprochen. Da jemand anderes 
schon Philosophie hält, wird es wohl die Anatomie werden.  
Hm, Thema Anatomie, was könnte ich denn in meiner 
Probevorlesung dranbringen? –  aufgeregt 
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Geburt

Georg Büchner

24. Oktober 1836

#zehnder, danke dass ich hier wohnen darf! Auf ein gutes 
Zusammenleben #trapp und #schmidt… #gießengoeszürich  
– hier: Steingasse 12, Zürich
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Georg Büchner

22. Oktober 1836

Bin endlich gut in #zürich angekommen und hab auch schon ein 
Zimmer gefunden! #mamaMachDirKeineSorgen – hier: Gasthof zum 
Schwert, am Weinplatz 10
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Georg Büchner

18. Oktober 1836

Jetzt geht’s los! #zürich –  Zürich

Büchner ist sicherlich nicht mit dem Flugzeug geflogen… wie könnte 
seine Reise ausgesehen haben?
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Georg Büchner hat heute Geburtstag 

17. Oktober 1836
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Geburt

Georg Büchner

28 September1836

Einreisegenehmigung für die Schweiz erhalten – ´s läuft bei mir :)

Ludwig Büchner an Georg Büchner

16. September 1836

Bin fertig mit deiner Leseprobe… Da hast du dir ja einen 
ausgesucht. Sag mal, seid ihr verwandt? ;) Oder wird das ‘ne Art 
Autobiographie? #lenz
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Georg Büchner

3. September 1836

Yes! Antwort von #zürich… ich bekomm die philosophische 
Doktorwürde für meine #dissertation und darf auch gleich ‘ne 
Probevorlesung halten! –  fantastisch
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Georg Büchner

30. August 1836

Am besten gefällt mir Natürlichkeit. Gefühle sind nur möglich, wenn 
man alles so zeigt, wie es wirklich ist. Alles was drüber hinaus geht, 
ist too much! Ihr glaubt mir nicht? Ein Beispiel: die Sixtinische 
Madonna von Raffael und Christus in Emmaus von Carel van Savoy. 

Habt ihr noch weitere Beispiele? #IwokeUpLikeThis

Georg Büchner

23. August 1836

Umschreiben ist nicht abschreiben, oder? :D #WennDann
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Georg Büchner

16. August 1836

Irgendwie fühl ich mich so matt und bin immer nervös... ich glaub 
ich werd‘ nicht alt –  erschöpft
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Georg Büchner an Wilhelmine Jaeglé

15. August 1836

Ich bin ein Automat. Man hat mir die Seele genommen! #minna

Wilhelmine Jaeglé

15. August 1836

Beschäftigst du dich schon wieder mit diesem #lenz? Der zieht dich 
immer so runter, lass das doch sein..

Georg Büchner

15. August 1836

irgendwie kann ich ihn halt verstehen... 

Georg Büchner

14. August 1836

#mama und #Mathilde sind da! –  glückselig – hier: #straßburg
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Georg Büchner

8. August 1836

Is making plans :) hab meine #Dissertation an die Philosophische 
Fakultät in #zürich geschickt und die Einleitung des 
Promotionsverfahrens beantragt. #crossyourfingers

Notizen

Orte

Zeitstrahl

1837

1836	

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Georg Büchner

6. August 1836

Schicken die mein Stück doch tatsächlich ungeöffnet wieder zurück! 
„zwei Tage zu spät“ – mimimimimi!

Georg Büchner

30. Juni 1836

Hab‘ heute mein Lustspiel bei diesem Wettbewerb eingesendet, ich 
hoff es kommt noch rechtzeitig an . Ich hab ein paar satirische 
Elemente verwendet… 

Was macht eurer Meinung nach Satire aus? Kennt ihr denn noch 
andere satirische Bücher oder Zeitschriften? Wie findet ihr die? 
#leonceUndLena #satire

Georg Büchner

17. Juni 1836

Wofür lohnt es sich heute eigentlich noch, auf die Straße zu gehen? 

Wofür würdet ihr das machen? #leonceUndLena #revolution 
#bequemlichkeit
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Georg Büchner

9. Juni 1836

Warum werden die Reichen immer reicher und die Armen immer 
ärmer? Obwohl die Reichen nicht einen Finger schmutzig machen 
und die Armen sich buckelig schuften? Das ist nicht fair!

Fällt euch das auch auf? Her mit euren Beispielen! #leonceUndLena 
#sozialeUngleichheit

Notizen

Orte

Zeitstrahl

1837

1836	

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Georg Büchner

4. Juni 1836

Mir gehen Leute, die keinen Antrieb und keinen Bock auf nichts 
haben sowas von auf den Sack!!! #yolo #leonceUndLena 
#langeweile #müßiggang

Georg Büchner

1. Juni 1836

Der Cotta–Verlag hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, ich denk 
ich werde teilnehmen! #leonceUndLena
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Notizen

Orte

Zeitstrahl

1837

1836	

1835

1834
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1832
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1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Georg Büchner

12. März 1836

Diesem #pfarrerOberlin fehlt es doch an Einfühlungsvermögen. Er 
beschreibt einfach nur was er sieht, nicht was dahinter stecken 
könnte. Was wirklich interessiert, ist doch, was hinter seinen 
Störungen steckt, oder? Was ging in ihm vor?

Wie könnte man den Text in die Gegenwart übersetzen. Was könnte 
Lenz heute für Bedürfnisse haben? Dreht einen neuen 
Videoausschnitt im Heute.
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Geburt

Georg Büchner

5. Februar 1836

Wenn das Wörtchen wenn nicht wär, dann…#sturmUndDrang

Vergleiche die zwei Videos. Was fällt dir auf? Wie ist die Stimmung? 
Wie steht die Natur im Bezug zur beschriebenen Psyche.
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1828

1825

1821
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Geburt

Georg Büchner an Wilhelm Baubach

26. Januar 1836

Spiele schon länger mit dem Gedanken, #wilhelmSchulz hat mich 
auf die Idee gebracht: nächste Ostern werde ich definitiv auch in 
#zürich sein! Da ist die Situation für unsereines deutlich besser :)

Was mag es wohl bedeutet haben, ein Flüchtling zu Büchners 
Zeiten gewesen zu sein. Wie ist es wohl heute?

Georg Büchner

17. Januar 1836

War heute bei #gutzkow im Gefängnis.. konnte ihm einen Brief 
zustecken. Ich hab ihm geraten, er soll nach seiner Entlassung das 
Land verlassen...

Georg Büchner

9. Dezember 1835

Endlich auch ordentlich gemeldet :D
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1837
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1834
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1832
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1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Georg Büchner

7. November 1835

Apropos Goethe, das bringt mich auf eine Idee.. #sturmUndDrang

Georg Büchner

30. Oktober 1835

Ich hab heute eine bisher unbekannte Schädelnervenverbindung 
des Fisches entdeckt, das könnte der große Schritt zur Promotion 
sein! :)

Georg Büchner

29. Oktober 1835

Gut, #goetheUndLenz, das ist nochmal ein anderes Thema...

Ich pack’s gar nicht, dass die auch hier in #straßburg waren, aber 
was Goethe da abgezogen hat?! Ich mein die Sache mit 
#friederickeBrion wird auch ihren Teil dazu beigetragen haben, aber 
das ist noch lange kein Grund.
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Georg Büchner

29. Oktober 1835

Da geht’s wohl nicht nur mir so... nur ein Wort: #missverstanden! 

Egal ob in Goethe’s Autobiographie #dichtungUndWahrheit (die ich 
eigentlich feier’, aber hier irrt er!), oder aus dem Bericht von diesem 
#pfarrerOberlin. #lenz
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Zeitstrahl
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1821

1816

Geburt

Georg Büchner

28. Oktober 1835

#felixFrei? Wohl eher #felixVogelfrei! Sein Kleingeist versteht wohl 
nicht, was ich mit #dantonsTod sagen will… –  genervt

Georg Büchner

28. Oktober 1835

Literarisches Notizenblatt der Dresdner Abendzeitung:

#georgBüchner verfasst mit seinem #dantonsTod „[…] ein Blatt, das 
aus einem jener Bücher herausgerissen schien, welche jede gute 
Staatspolizei nie öffentlich auslegen lässt[…]“.

Georg Büchner

14. Oktober 1835

Eeeendlich! Ich hab meine #sicherheitskarte! Jetzt bin ich endlich 
legal in #straßburg, scheiß Regelung, dass ich mich 20 Meilen 
entfernt von der Grenze aufhalten müsste.. Boah danke, Lauth, 
Duvernoy und Boeckel, ohne euch wär das nicht möglich gewesen! 
–  fantastisch
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Georg Büchner

8. Oktober 1835

Hammer! Dank meiner Professoren Ernst–Alexander Lauth und 
Georges–Luis Duvernoy kann ich jetzt endlich in die Stadtbibliothek 
und sogar ein paar Privatbibliotheken. Das bringt mich beim 
Schreiben hoffentlich weiter. –  fantastisch

Notizen

Orte

Zeitstrahl

1837

1836	

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Georg Büchner

5. Oktober 1835

Scheiß Bürokratie! Die Behörden sind doch überall gleich.. Da kann 
ich denen noch 100 mal sagen, dass ich meinen Geburtsschein 
nicht bekommen werden, da man den Pfarrer in #darmstadt 
deswegen bedroht hat. Wie soll ich denn sonst an meine 
#sicherheitskarte kommen? 

Georg Büchner an Karl Gutzkow

3. September 1835

Das einzige revolutionäre in unserer Welt ist das Verhältnis zwischen 
Arm und Reich!

Georg Büchner 

16. Juli 1835

Ein Todesurteil oder eine Hinrichtung, was ist das schon? Man stirbt 
für seine Sache! Aber im Gefängnis auf so langsame Weise zu 
zermürben? Das wär entsetzlich! –  zum Kotzen
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Georg Büchner 

22. Juni 1835

Holy Sh**! Der Typ bietet Stoff für ein ganzes Buch.. von der 
psychischen Krankheit über eine #glaubenskrise bis hin zum 
#selbstmordversuch ist alles dabei. #lenz

Karl Gutzkow

22. Juni 1835

#goforit! nach #dantonsTod kannst du so vllt noch einen drauf 
setzen... 

Notizen
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Zeitstrahl
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1816

Geburt

Ludwig Büchner an Georg Büchner

18. Juni 1835

Alter, du wirst steckbrieflich gesucht! Staatsverräterische 
Handlungen, hm? :D

Wie würdet ihr einen Steckbrief gestalten? 
Klickt auf das Bild
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Georg Büchner  

10. Juni 1835

Georg Büchner hat ein Werk veröffentlich.
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Geburt

Georg Büchner

5. Mai 1835

Georg Büchner Ist jetzt mit Wilhelm Schulz befreundet.

Georg Büchner

27. April 1835

Hab heute einen interessanten Artikel von meinem Freund August 
Stöber gelesen. Er handelt von einem Dichter, der nicht mehr alle 
Tassen im Schrank hatte. Mein Freund hat sich mit seiner 
#paranoidenSchizophrenie beschäftigt. Der Typ klingt echt 
interessant!

Georg Büchner an Gustav Clemm

26. April 1835

Du Scheißkerl! Du warst doch selber Mitglied der Gießener 
#gesellschaftDerMenschenrechte. Hast du kein Gewissen? Wegen 
dir werden alle verhaftet! – mit August Becker, Pfarrer Heinricht und 
Christian Flick
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Georg Büchner an Karl Gutzkow

16. März 1835

Bin jetzt seit einigen Tagen in #straßburg. Ich hoffe, die Tatsache, 
dass ich gesucht werde, steht dem Buch nicht im Weg? #flucht

Karl Gutzkow

16. März 1835

Ich weiß nichts davon, dass du gesucht wirst?! :) Hab aber gute 
Neuigkeiten: Die Tage wird ein Vorabdruck von #dantonsTod im 
Phönix erscheinen!

Georg Büchner gefällt das 

Georg Büchner an Wilhelm Büchner

9. März 1835

Sag #mama und #papa, dass ich gut angekommen bin und sie sich 
keine Sorgen machen sollen. #flucht –  froh hier: Weißenburg 

Georg Büchner 

6. März 1835

Ok, jetzt ist’s so weit ;) #flucht

Karl Gutzkow an Georg Büchner 

28. Februar 1835

Ich komm die Tage mal nach #darmstadt um über’s Honorar für 
#dantonsTod zu reden! Dann können wir den Schweinekram auch 
noch überarbeiten, das können wir so nicht drucken ;)
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Georg Büchner 

27. Februar 1835

Hätte heut zu einer Zeugenvernehmung nach #darmstadt gemusst, 
aber bin nicht hin… ich trau denen nicht, vielleicht wollen die mich 
gleich einbuchten. Danke nochmal, @Wilhelm Büchner, dass du für 
mich gegangen bist! Auch wenn sie kommen würden, hätten sie 
keine Chance… ich hab schon seit Tagen ‘ne Leiter an meinem 
Fenster stehen, über die ich in den Garten fliehen kann :D – mit 
Wilhelm Büchner

Georg Büchner

25. Februar 1835

Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an. Ich sehe keinen Grund, 
der uns länger zum Töten zwänge #verräter

mimimi! Diese Seite an Danton nervt mich.. ohne Gewalt geht doch 
nichts voran! Wer eine Revolution halb vollendet, gräbt sich selbst 
sein Grab! #revolutionBisZurRepublik

Wieso denkt Büchner wohl so über Danton? Schau dir dazu die 
Videos an. Eins davon wurde zu DDR–Zeiten gedreht und das 
andere ist eine moderne Interpretation des Hans–Otto–Theaters in 
Potsdam.
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Georg Büchner

24. Februar 1835

Ich hab’ ein Zitat von #robespierre gefunden. 

Was denkt ihr, was er unter Tugend versteht?

“Wenn in friedlichen Zeiten der Kraftquell der Volksregierung die 
Tugend ist, so sind es in Zeiten der Revolution Tugend und Terror 
zusammen. Ohne die Tugend ist der Terror verhängnisvoll, ohne den 
Terror ist die Tugend machtlos.”

Quelle: Maximilien Robespierre. Ausgewählte Texte, hg. von Manfred 
Unruh u.a., Hamburg: Merlin–Verlag, 1971, S. 585ff.

Georg Büchner

22. Februar 1835

Die Ansichten von #danton und #robespierre faszinieren mich 
irgendwie. Ich weiß selber nicht genau, auf wessen Seite ich steh…

Recherchiere, welche Charaktere Büchners Meinung vertreten 
könnten, und wieso. Diskutiert darüber.

Georg Büchner an Karl Gutzkow

21. Februar 1835

Ich schick dir gleich ein Manuskript von meinem neuen Buch, 
vielleicht ist es ja was für dich. Wenn dem so ist, würde ich mich 
freuen, wenn es schnellst möglich in den Druck kommt ;) 
#dantonsTod
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Georg Büchner

18. Januar 1835

Ich möchte (zum zweiten Mal) Geschichte schreiben. Aber statt 
einer trockenen Erzählung, will ich meine Leser in die Zeit 
hineinversetzen, keine Charakteristiken verwenden, sondern 
Charaktere. Und ich glaube, ich habe meine Charaktere gefunden! 
#danton #robespierre
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Georg Büchner – hat angefangen ein  zu schreiben 

15. Januar 1835

#dantonsTod… es geht um #Macht #Gewalt #Ideale

Fertige eine Mindmap zu den Begriffen an. 
Klickt auf das Bild

Georg Büchner 

3. Januar 1835

Ich frage mich, was bei der #französischenRevolution schief 
gelaufen ist.. Könnte man nicht gewisse Dinge übernehmen? Aber 
was sollte man anders machen? #ohneGewaltGehtGarNichts 
#menschenrechte #massenhinrichtungen
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Georg Büchner 

1. Dezember 1834

Endlich diskutiert man mal über die Zustände hier! 
#hessenGoesRevolution

Aber ich bezweifle, dass ich noch viel mitkriegen werde… langsam 
wird’s mir hier zu ungemütlich –  ängstlich

Georg Büchner 

27. November 1834

Noooooo! Wir sind aufgeflogen.. die Dreckskerle haben #zeuner 
erwischt, als er unseren „Stoff“ unters Volk bringen wollte  
–  niedergeschlagen

Georg Büchner 

29. November 1834

Darf heute eine Anatomievorlesung zusammen mit meinem Vater 
halten! Zwar nur für fast–Studenten, aber hallo?! #papa  
–  aufgeregt
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Georg Büchner 

20. Oktober 1834

Schon als Kind hat mich die #französischeRevolution fasziniert… 

Könnt ihr euch vorstellen, wie es damals gewesen sein muss?

Georg Büchner 

3. Oktober 1834

 Georg Büchner hat Louis Adolphe Thiers’ Histoire de la 
Révolution française und Louis–Sébastien Merciers Tableau de Paris 
gelesen.

Georg Büchner 

18. September 1834

#minna besucht mich –  verliebt hier: Darmstadt
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Georg Büchner 

15. September 1834

Der Polizist unter meinem Fenster denkt auch ich seh ihn nicht, 
oder? :D

Georg Büchner 

13. September 1834

#gesellschaftDerMenschenRechte #darmstadt freut sich auf den 
#oberhessischenPresseverein ;)

Georg Büchner 

6. September 1834

Auf nach #darmstadt! #heimat

Georg Büchner 

17. August 1834

Na also, geht doch ;) #ihrKönntUnsGarNichts #landbote 
#läuftbeiuns

Georg Büchner an Wilhelm Büchner

8. August 1834

Sag #mama und #papa, sie sollen sich keine Sorgen machen, ich 
habe mich bereits an das Disciplinargericht gewendet, um gegen 
die Willkür des Universitätsrichters vorzugehen! #georgi
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Georg Büchner 

5. August 1834

Ich glaub ich spinne! Da komm ich nach Hause und mein Zimmer ist 
völlig verwüstet! Und der größte Hammer: bei der Polizei war denen 
das egal, ich musste denen sogar meine Reisedokumente 
vorlegen… aber Pech gehabt, nichts leichter als das! 
#hausdurchsuchung –  stinksauer
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Geburt

Georg Büchner – ist hier: Butzbach

4. August 1834
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Georg Büchner – ist hier: Vilbel

3. August 1834
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Geburt

Georg Büchner 

3. August 1834

 #boeckel, wo treffen wir uns nachher? – hier: Frankfurt
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Georg Büchner

3. August 1834

Es geht doch nichts über eine Nachtwanderung unterm 
Sternenhimmel –  Frankfurt
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Georg Büchner

2. August 1834

Schön euch mal wieder zu sehen Becker’s! #Alibi – hier: Offenbach
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Georg Büchner

1. August 1834

#weidig, wo bist du? – hier: Butzbach
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Geburt

Karl Minnigerode an Georg Büchner

1. August 1834

Sh**! Rock und Stiefel sind kein gutes Versteck, die haben mich 
erwischt, Georg!

Georg Büchner

31. Juli 1834

Wer ist eigentlich in Frankfurt und Mainz?
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Carl Zeuner – ist hier: Darmstadt

31. Juli 1834
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Jakob Schütz – ist hier: Provinz Oberhessen

31. Juli 1834
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Karl Minnigerode – ist hier: Gießen

31. Juli 1834
Notizen

Orte

Zeitstrahl

1837

1836	

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Karl Minnigerode 

30. Juli 1834

– mit Jakob Schütz und Carl Zeuner – hier: Offenbach
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Georg Büchner

5. Juli 1834

Wir haben da was für dich @Carl Preller ;) #landbote  
–  Offenbach mit Jakob Schütz 
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Friedrich Ludwig Weidig an Georg Büchner

4. Juli 1834

Reich oder doch lieber vornehm? #landbote

Georg Büchner

3. Juli 1834

Danke für die Einladung #weidig #presseverein  
– hier: Ruine Badenburg
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Georg Büchner

18. Juni 1834

5 Jahre Knast für Flugblätter, die euch nicht in den Kram gepasst 
haben? Schweine! #wilhelmSchulz „I feel you“ –  verärgert

Gab es noch mehr solcher Vorfälle in der Geschichte?
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Geburt

Georg Büchner

2. Juni 1834

Als hätte Gott zu denen gesagt: „Herrscht über die Tiere auf der 
Erde“, und die Bauern und Bürger zu Würmern erklärt.  
–  inspiriert

Georg Büchner

15. Mai 1834

Something big is coming soon #staytuned #landbote

Georg Büchner

6. Mai 1834

Jetzt sind wir dran: was #straßburg kann, kann #gießen auch. 
#gesellschaftDerMenschenrechte #revolutionäreGeheimorganisation 
– mit August Becker, Ludwig Becker, David Schneider, Hermann 
Trapp, Hermann Wiener, Gustav Clamm und Jakob Schütz
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Georg Büchner

3. Mai 1834

Würde mir jeden Morgen viel Zeit ersparen: Selbstreinigung #natur 
#woyzeck
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Georg Büchner

28. April 1834

Sommersemester muss weitergehen – hier: Gießen
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Georg Büchner

19. April 1834

I proudly present: die Darmstädter Sektion der 
#gesellschaftDerMenschenrechte –  entschlossen
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Geburt

Georg Büchner

13. April 1834

Mal wieder die Heimat besuchen – hier: Darmstadt

Georg Büchner an Ludwig Büchner

25. März 1834

Sagst du #mama und #papa bitte, dass ich nicht nach #darmstadt, 
sondern direkt nach #straßburg gefahren bin.. außerdem hab ich 
große Neuigkeiten: ich bin verlobt mit Wilhelmine Jaeglé!
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Georg Büchner an Ludwig Büchner

25. März 1834

Verlobt mit Wilhelmine Jaeglé
Hiermit machen wir es Öffentlich! 
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Geburt

Georg Büchner

18. März 1834

Friede den Hütten! Krieg den Pallästen! #landbote  
–  geheimnisvoll

Georg Büchner

9. März 1834

@Ludwig Becker, Hermann Wiener, David Schneider, August Becker 
und Hermann Trapp – wollt ihr heut Abend rüber kommen? Ich würd 
euch gern etwas erzählen :) #flugblätter

Georg Büchner an Wilhelmine Jaeglé

6. Februar 1834

#gießen ist wirklich kein Vergleich zu #straßburg! Was hier vor allem 
fehlt, bist du <3 –  einsam
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Georg Büchner 

2. Februar 1834

War mir eine Ehre #weidig #studentenschaft
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Geburt

Georg Büchner 

9. Januar 1834

Kann mir jemand sagen, warum die auf #öffentlicheHochzeitsreise 
gehen müssen? :D #repräsentationsauftritt #landbote

Georg Büchner an August Stöber

9. Dezember 1833

Ich werf mich jetzt mit aller Gewalt in die Philosphie! ^^ 

Die politischen Verhältnisse könnten mich rasend machen. Das 
arme Volk schleppt geduldig den Karren, worauf die Fürsten und 
Liberalen ihre Affenkomödie spielen.

Georg Büchner

31. Oktober 1833

Immatrikulation check! – hier: Medizinische Fakultät des 
Großherzoglich–Hessischen Landes–Universität Gießen
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Georg Büchner

30. Oktober 1833

Auf ein neues! – hier: Gießen
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Zeitstrahl
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1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Georg Büchner

23. August 1833

Gern geschehen Christian Kriegk ;) #wachensturm 
#niemalsWürdIchFalschAussagen

Georg Büchner an Edouard Reuss

11. August 1833

In dieser furchtbar, kolossal, langweiligen Umgebung vermisse ich 
die Tage in #straßburg! –  gelangweilt
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Zeitstrahl
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1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Georg Büchner 

31. Juli 1833

Zwei Jahre sind so wenig, man sieht sich #schdroosburi 
#zurückNachHessen

Georg Büchner 

25. Juni 1833

Bisschen wandern – hier: Vogesen mit Edouard Reuss, Richard 
Lepsius und drei weiteren

Georg Büchner 

2. Juni 1833

Man braucht viele Menschen, um etwas bewegen zu können.. das 
Schreien der Einzelnen ist vergeblich... –  nachdenklich
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Orte

Zeitstrahl
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1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Ludwig Büchner an Georg Büchner 

27. April 1833

Ich soll von #mama und #papa fragen, ob du an den geplanten 
Demonstrationen beteiligt bist? –  besorgt

Georg Büchner

27. April 1833

Du kannst sie beruhigen! Ich werde mich genauso wenig wie letztes 
Jahr an politischen Versammlungen beteiligen.. 

Georg Büchner 

5. April 1833

Zur Zeit ist jede Revolution vergeblich, da die Deutschen noch nicht 
zum Kampf bereit sind. Deshalb war ich am 3. April auch nicht 
dabei.. #wachensturm

Wann ist eurer Meinung nach die richtige Zeit für eine Revolution? 
Nennt aktuelle Beispiele, wo Revolutionen erfolgreich bzw. weniger 
erfolgreich waren.

Georg Büchner 

3. April 1833

Hätte klappen können, Frankfurt. #wachensturm #überfall #aufstand 
#befreiung 
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Georg Büchner 

13. November 1832 

Ich nehm alles zurück: das Ganze ist doch nur eine Komödie. Der 
König und die Kammern regieren und das Volk klatscht und bezahlt! 
#scheinbareKriegsvorbereitungen
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1835

1834

1833

1832

1831

1830

1828

1825

1821
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Geburt

Georg Büchner an Adolf Stöber

3. November 1832

Bin jetzt seit 8 Tagen wieder hier.. ich muss sagen, die französische 
Gewitterluft bekommt mir ausgezeichnet ;)

Georg Büchner

28. Oktober 1832

Feels like coming home – hier: Rue St. Guillaume No 66
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Georg Büchner

20. August 1832

Vom Französischen Metropolenflair in die Deutsche Einöde! Ich werd 
mich an diese Natur nie gewöhnen... –  nachdenklich
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Geburt

Georg Büchner

2. August 1832

man sieht sich #schdroosburi #zurückNachHessen

Georg Büchner

19. Juli 1832

Heute war meine letzte Sitzung bei der Eugenia. Da es uns alle in 
verschiedene Richtungen treibt, löst sich unsere Gruppe langsam 
auf. Schade! Aber trotzdem werde ich die Zeit nie vergessen. Die 
langen Abende mit unseren Debatten, den witzigen Gesprächen 
und dem holden Biergenuß. Danke Jungs! #eugenia  
–  nostalgisch
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Georg Büchner

5. Juli 1832

Blitze und Donnerkeule gegen alles was sich Fürst und König nennt! 
#eugenia –  stinksauer
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Geburt

Georg Büchner

28. Juni 1832

Ganz schön hitzige Diskussion heute! Waren aber auch krasse 
Themen... Da merkt man, dass Strafgesetze, die gesellschaftlichen 
Zustände und die #SchereZwischenArmUndReich wirklich 
Gesprächsbedarf haben.. #eugenia #revolution  
–  voll motiviert

Georg Büchner

10. Juni 1832

Aaah! Ich wurde zum #hospesPeretuus ernannt. Was für eine Ehre! 
Vielen Dank Leute! #eugenia
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Georg Büchner

8. Juni 1832

Ausflug – hier: Odilienberge
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Geburt

Georg Büchner

7. Juni 1832

faith love hope – das symbolisieren die Eugeniafarben blau, rot und 
grün. Woher das wohl kommt? ;) #theologieverbindung

Ach ja, anscheinend soll in den nächsten Tagen etwas besonderes 
passieren –  aufgeregt

Georg Büchner

27. Mai 1832

Es tut sich was! #hambacherFest #oneNation 
#deutschlandsJulirevolution? –  erfreut
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Georg Büchner

24. Mai 1832

Hab heute meinen ganzen Frust über die deutsche Regierung bei 
einem #eugenia Treffen abgelassen! Sie haben es sogar ins 
Protokoll aufgenommen: „Büchner spricht in etwas zu grellen 
Farben von der Verderbtheit der deutschen Regierung und der 
Rohheit der Studenten auf vielen Universitäten” –  stinksauer

Was stört euch an der aktuellen deutschen Regierung? Ist immer 
alles schlecht?
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Georg Büchner

14. April 1832

Das einzige Interessante in politischer Hinsicht ist, dass die 
republikanischen Zierbengel hier mit roten Hüten herumlaufen, und 
dass Herr Périer die Cholera hatte, die Cholera aber leider nicht 
ihn... #périer

Viktor Jaeglé an Georg Büchner

16. Februar 1832

#eugenia darf leider nur 12 Mitglieder haben, aber Glück gehabt, es 
dürfen ja Gäste an den Sitzungen teilnehmen :) Freu mich schon 
wieder auf „Fröhliches Beisammensein, trauliches lehrreiches 
Gespräch und holden Biergenuß“ ;)
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Georg Büchner

8. Dezember 1831

War wieder bei einem #eugenia Treffen. Interessanter Grundsatz: Die 
Mitglieder verpflichten sich zu Offenheit und gegenseitigem 
Vertrauen, Liebe und Freundschaft. Ich kann mir immer mehr 
vorstellen öfters an einer Sitzung teilzunehmen. War leider wieder 
nur #hospes. –  trinkt Bier
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Georg Büchner

17. November 1831

War das erste Mal bei einer #eugenia Sitzung.. kann leider kein 
Mitglied werden, weil ich kein Theologe bin, aber immerhin #hospes. 
#boeckel hat von seinem Anatomiekurs erzählt, in dem sie faules bis 
halbfaules Menschenfleisch zerschneiden, was einer am Nebentisch 
nicht so lecker fand.. mal schauen, wann ich wieder hingeh  
–  amüsiert hier: #drescher

Was haltet ihr von Studentenverbindungen? 
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Georg Büchner

9. November 1831

Immatrikulation check – hier: Medizinische Fakultät der „Académie 
de Strasbourg“

Notizen

Orte

Zeitstrahl

1837

1836	

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Georg Büchner – hat: ein Bild gepostet

4. November 1831
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Chronik Info Freunde Fotos

Georg Büchner

4. November 1831

Ich glaub bei Jaeglés kann ich’s aushalten... #minna #jaeglé  
–  lieblich

Notizen

Orte

Zeitstrahl

1837

1836	

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Georg Büchner

2. November 1831

Georg Büchner ist jetzt auch ein Eintrag im „Registres de la 
population“ :)

Georg Büchner – hier: Straßburg

30. Oktober 1831
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Chronik Info Freunde Fotos

Georg Büchner

30. Oktober 1831

Endlich angekommen! Bis mein Coffre kommt, bleib ich erstmal bei 
Tante Margarethe ;) – hier: Straßburg

Notizen

Orte

Zeitstrahl

1837

1836	

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Georg Büchner 

6. Mai 1831

Bin heut mal wieder bei einem Kurs im Krankenhaus, den mein 
Vater gibt... ich finde es so toll, dass er auch jungen Menschen aus 
ärmeren Verhältnissen die Möglichkeit gibt, etwas zu lernen! Danke 
#papa

Für viele ist ein Studium selbstverständlich. Doch ist das heute 
tatsächlich für jeden möglich? 
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1837

1836	

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1828

1825

1821

1816

Geburt

Notizen

Orte

Zeitstrahl

Georg Büchner – hat einen Abschluss gemacht

30. März 1831

Georg Büchner an Karl Minnigerode

30. September 1830

Bonjour, citoyen ;) #julirevolution

Georg Büchner

29. September 1830

Heute wird ein großer Tag! Beim Schulfest werde ich eine Rede 
halten, ich bin so aufgeregt #catoUtika –  aufgeregt

ibooks:///#page(10)
ibooks:///#page(10)
ibooks:///#page(26)
ibooks:///#page(26)
ibooks:///#page(36)
ibooks:///#page(36)
ibooks:///#page(51)
ibooks:///#page(51)
ibooks:///#page(54)
ibooks:///#page(54)
ibooks:///#page(59)
ibooks:///#page(59)
ibooks:///#page(64)
ibooks:///#page(64)
ibooks:///#page(64)
ibooks:///#page(64)
ibooks:///#page(65)
ibooks:///#page(65)
ibooks:///#page(66)
ibooks:///#page(66)
ibooks:///#page(67)
ibooks:///#page(67)
ibooks:///#page(68)
ibooks:///#page(68)
ibooks:///#page(68)
ibooks:///#page(68)
https://www.google.de/
https://www.google.de/
https://www.google.de/
https://www.google.de/
ibooks:///#chapterguid(BA263BCC-E533-4E36-A000-DD1EB0B997C4)
ibooks:///#chapterguid(BA263BCC-E533-4E36-A000-DD1EB0B997C4)
ibooks:///#chapterguid(BA263BCC-E533-4E36-A000-DD1EB0B997C4)
ibooks:///#chapterguid(BA263BCC-E533-4E36-A000-DD1EB0B997C4)
ibooks:///#chapterguid(BA263BCC-E533-4E36-A000-DD1EB0B997C4)
ibooks:///#chapterguid(BA263BCC-E533-4E36-A000-DD1EB0B997C4)


Chronik Info Freunde Fotos

1837

1836	

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1828

1825

1821
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Geburt

Notizen

Orte

Zeitstrahl

Georg Büchner

Frühjahr 1828 

Nachher wieder im Park? @Ludwig Wilhelm Luck, Friedrich 
Zimmermann, Georg Zimmermann, Karl Neuner, Karl Minnigerode 
#shakespeare

Georg Büchner 

26. Mai 1828

Georg Büchner 

1828

Georg Büchner 

August 1825
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1816

Geburt

Notizen

Orte

Zeitstrahl

Georg Büchner – hat zwei Bilder gepostet

26. März 1825

Georg Büchner 

26. März 1825

Georg Büchner – hat einen Abschluss gemacht

25. März 1825
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1816

Geburt

Notizen

Orte

Zeitstrahl

Georg Büchner 

Herbst 1821

Georg Büchner 

Bis Herbst 1821

Lernt Lesen, Schreiben und Rechnen  
zu Hause von seiner Mutter

Georg Büchner – hat zwei Bilder gepostet

Herbst 1816
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1816

Geburt

Notizen
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Georg Büchner 

Herbst 1816

Georg Büchner 

17. Oktober 1813
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#Asyl

Anfang des 19. Jahrhunderts flüchten viele politische Emigranten aus europäischen 
Ländern wie Frankreich oder Deutschland in die unabhängige Schweiz. Dort ist es vor 
allem der Kanton #zürich bzw. die Universität Zürich die von den meist hoch–
gebildeten Zuwanderern profitiert. So erhält auch Georg Büchner im November 1836 
ein 6–monatiges Asyl bzw. seine Dozentenstelle in Zürich. 

Verwandte Glossarbegriffe

Index

Posts - Posts

#Zürich

Begriff suchen



#Biedermeier

Als Biedermeier wird die Zeit ab 1815 in Deutschland bezeichnet. Der Begriff, anfangs 
noch durch die Verwendung von Kritikern eher negativ behaftet, steht in Kunst und 
Literatur symbolisch für die gute alte Zeit in der sich die Gesellschaft noch weit 
entfernt von politischem Trubel und Revolution sah. Häuslichkeit und Geselligkeit im 
privaten Rahmen standen zu Biedermeier–Zeiten im Vordergrund.

Beendet wurde die Epoche des Biedemeier durch Ausbruch der Märzrevolution im 
Jahre 1848.

Verwandte Glossarbegriffe

#Vormärz



#Boeckel

Eugene Boeckel, war ein Freund Büchners und festes Mitglieder der 
Studentenverbindung #eugenia in Straßburg. Er studierte in Straßburg zuerst 
Theologie, später dann Medizin. Ab 1839 war er Arzt in Straßburg. Büchner und er 
lernen sich durch Eugenia kennen. Nach der Eugenia–Verbindungszeit stehen sie 
weiterhin durch Briefverkehr miteinander in Kontakt.

Verwandte Glossarbegriffe

#CarteDeSureté



#Bourbonen

Die Bourbonen sind ein Adelsgeschlecht das in der Zeit zwischen 1589 und 1830 
insgesamt acht französische Könige stellte. Beendet wurde das Regiment der 
Bourbonen in Frankreich erst durch die #julirevolution zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts. Auch heute wird zum Beispiel das spanische Staatsoberhaupt im 
entferntesten Sinne noch der Bourbonen Dynastie zugeschrieben.  

Verwandte Glossarbegriffe

#Julirevolution



#Braubach

Jakob Wilhelm Braubach (1812 – 1846) war Student der sog. Kameralistik (= 
Buchführung) an der Universität #gießen und ein Verbündeter Georg Büchners. 
Aufgrund seiner Beteiligung am Frankfurter #wachensturm saß Braubach einige Zeit 
in Haft.

Verwandte Glossarbegriffe

#Gießen, #Wachensturm



#CarteDeSureté

Die sogenannte Carte De Sureté (franz. für “Sicherheitskarte”) war, durch die 
Verschärfung der französischen Flüchtlingsgesetzte ab 1834 für Flüchtlinge die sich 
legal in unmittelbarer Nähe zur Landesgrenze aufhalten wollten, zwingend notwendig. 
Auch Georg Büchner bekam solch eine Carte im Oktober 1835, u.a. durch die Hilfe 
des Bruders seines guten Freundes Eugene #boeckel, für seinen Aufenthalt in 
#straßburg zugesprochen. 

Verwandte Glossarbegriffe

#Boeckel, #Straßburg



#CatoUtica

Marcus Porcius Cato Uticensis, genannt Cato minor (= der Jüngere), war ein 
römischer Staatsmann der in den Jahren von 95 bis 46 v. Chr. lebte. Cato stand in 
seiner Funktion als Senator für die Erhaltung der römischen Republik. Deshalb war er 
auch erbitterter Gegner von Julius Caesar. Als dieser sich jedoch in der Schlacht von 
Thapsus bei Utica (daher der Beiname) seine Machtübernahme sicher konnte, töte 
Cato sich mit einem Schwert selbst. 

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



#CWSchulz

Das Ehepaar Wilhelm und Caroline Schulz waren enge Freunde von Georg Büchner 
die wie er zuerst in #straßburg und später in #zürich, dort sogar im gleichen Haus in 
der Spiegelgasse 12, lebten. Wilhelm Schulz trat, wie Büchner, 1836 eine Dozentur 
(allerdings an der juristischen Fakultät) in Zürich an. Zu den eingeschriebenen Hörern 
der Vorlesung gehört auch Büchner selbst.

Verwandte Glossarbegriffe

#Straßburg, #Zürich



#Danton

Georges Danton (1759 – 1794) war französischer Justizminister und führende 
politische Kraft während der #französischenRevolution. Danton wurde im Jahre 
1794, zwei Jahre nach seiner Ernennung zum Justizminister hingerichtet, da er sich 
der von ihm selbst mit gestalteten Schreckensherrschaft entgegen setzte. Sein Leben 
sollte später zur Grundlage für Büchners Drama #danton’sTod werden. 

Verwandte Glossarbegriffe

#Danton’sTod, #FranzösischeRevolution, #Société



#Danton’sTod

Danton’sTod ist ein 1835 erschienenes Werk von Georg Büchner. Darin beschreibt 
Büchner das Leben des französischen Revolutionsführer #danton und dessen Rolle 
in der #französischenRevolution um 1794. Dieser möchte, im Gegensatz zu 
Jakobiner #robespierre, möglichst gewaltlos eine Republik in Frankreich erschaffen, 
wird am Ende jedoch selbst Opfer seines Ideals. Das Drama verdeutlicht, dass die 
Revolution gegen das absolutistische System des Königs und des Adels mit Terror 
und Gewalt ein anderes System hervorgebracht hat – das der Tyrannei. Ein 
Herrschersystem wurde somit lediglich von einem zweiten abgelöst.

Verwandte Glossarbegriffe
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#Danton, #Flucht, #FranzösischeRevolution

Begriff suchen



#Darmstadt

Darmstadt ist die viertgrößte Stadt des deutschen Bundeslandes Hessen und Heimat 
von ca. 150.000 Einwohnern. Die südlich von Frankfurt gelegene Kreisstadt wurde als 
erste Stadt in Deutschland im Jahre 1997 mit dem offiziellen Titel Wissenschaftsstadt 
ausgezeichnet. Dieser unterstreicht die Bedeutung der in der Stadt beheimateten 
Forschungseinrichtungen, zum Beispiel der Technischen Universität, zwei 
Hochschulen und den über 30 ansässigen Unternehmen mit 
Forschungsschwerpunkt.

Mitte des 19. Jahrhunderts beheimatet die Residenzstadt Darmstadt erst 23.000 
Einwohner, gilt aber dennoch als wichtige Stadt in Deutschland, da sie Sitz der 
damaligen Regierung des Großherzogtum Hessen (#herzogtumHessen) unter 
Ludewig I. ist.

Verwandte Glossarbegriffe
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#HerzogtumHessen, #Papa, #Trapp
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#DekanBaiter

Johann Georg Baiter (1801 – 1877) war ein schweizer Philologe und Textkritiker. 
Außerdem fungierte er als Studiendekan der philosophischen Fakultät der Uni Zürich 
und war somit für Georg Büchner während dessen Promotion zuständig.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



#Determiniertheit

Determiniertheit bezeichnet den Glaube daran, dass der menschliche Wille und 
daraus resultierendes Handeln durch das Wesen eines jeden Menschen 
vorherbestimmt sind. Determiniertheit zweifelt demnach grundsätzlich an der 
objektiven Willensfreiheit und lässt die freie Entscheidung als Begründung für 
verantwortungsvolles Tun nicht zu.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



#DichtungUndWahrheit

Dichtung und Wahrheit, ist der Untertitel der 1816 erschienenen Autobiografie des 
deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832). Das Werk mit dem 
gesamten Titel “Aus meinem Leben – Dichtung und Wahrheit” beschreibt retrospektiv 
die Erlebnisse Goethes von seiner Kindheit in Frankfurt am Main, über das Jura–
Studium in Leipzig bis hin zu seinem Staatsdienst als Minister 1775 in Weimar.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



#Dissertation

Eine Dissertation ist eine wissenschaftliche Schrift die dazu dient an einer Universität 
zu promovieren, also den Doktortitel zu erlangen. Georg Büchner verfasste seine 
Dissertation im Jahre 1835 in #straßburg zum und schrieb hierzu eine Abhandlung 
über das Nervensystem bei Barben (= europäischer Süßwasserfisch).

Verwandte Glossarbegriffe

#Straßburg



#Drescher

Das Gasthaus Drescher war das Elternhaus der Gebrüder #stöber in #straßburg. Dort 
fanden meist die Treffen der Studentenverbindung #eugenia statt, bei denen neben 
politischen Debatten auch häufig ausgiebig gezecht und Pfeife geraucht wurde.

Verwandte Glossarbegriffe

#Eugenia, #Stöber, #Straßburg



#Eugenia

Straßburger Studentenverbindung welche sich mit philosophischen, theologischen 
und später vor allem politischen Fragen auseinander setzte. Wurde von einer Gruppe 
Theologiestudenten am 21. Februar 1828 gegründet. Es konnten nur Theologen 
offizielle Mitglieder werden. Die Anzahl der Mitglieder beschränkte sich auf 12. 
Jedoch waren bei den Sitzungen immer “hospites” (= Gäste) zugelassen.

Im November 1831 nahm Büchner erstmals als #hospes an einer Sitzung der 
Verbindung teil. Erst später wurde er zum #hospesPerpetuus ernannt. Durch die 
Verbindung knüpfte Büchner Freundschaften zu den Gebrüdern #stöber.

Verwandte Glossarbegriffe

Index

Posts - Posts
Posts - Posts
Posts - Posts
Posts - Posts
Posts - Posts
Posts - Posts
Posts - Posts
Posts - Posts

#Drescher, #Hospes, #HospesPerpetuus, #Stöber

Begriff suchen



#Flucht

Da sich die Verhörungen und #hausdurchsuchungen vor allem wegen seines 
Verfassens des Hessischen #landboten immer mehr häuften und er nun auch noch 
steckbrieflich gesucht wird, sieht sich Georg Büchner im März des Jahres 1835 
gezwungen aus Deutschland zu fliehen. Dazu nimmt er eine vielgenutzte Flüchtlings–
Route von Darmstadt über Weißenburg im Elsaß nach Straßburg. 
Finanziert wurde die Flucht durch Unterstützung von Georgs Mutter (#mama) und 
durch das kurz zuvor fertiggestellte Werk #danton’sTod.

Verwandte Glossarbegriffe

#Danton’sTod, #Hausdurchsuchung, #Landbote, #Mama



#Fragment

Bei einem literarischen Fragment handelt es sich entweder um einen unvollständig 
überlieferten Text, um ein unvollendetes Werk oder um eine vom Autor bewusst 
gewählte literarische Gattung. Georg Büchners Werk #woyzeck gilt als eine solche 
Textform.

Verwandte Glossarbegriffe

#Woyzeck



#FranzösischeRevolution

Die in den Jahren 1789 bis 1799 stattfindende französische Revolution gilt als 
wesentlicher Wendepunkt in der europäischen Geschichte, ebnete sie doch den Weg 
weg von der Unterdrückung des Bürgerturms durch die Monarchie hin zur Republik. 
Auch wenn das französische Volk folgend noch weiter mit einseitigen Staatsformen zu 
kämpfen hatte, wie zum Beispiel dem diktatorischen Regime Napoleons (1799 – 
1814), so ist das heutige Verständnis von Demokratie doch maßgeblich durch die 
französische Revolution geprägt. 

Verwandte Glossarbegriffe

#Danton, #Danton’sTod, #Landbote, #Robespierre, #Société



#Georgi

Jakob Konrad Karl Georgi (1799 bis 1857) war ein Universitätsrichter in der Stadt 
#gießen. Da Georgi im Jahre 1834 den Auftrag hatte Georg Büchner zu verhaften war 
dieser maßgeblich, und teilweise auch gesetzteswidrig, an den 
#hausdurchsuchungen in Büchners #straßburger Wohnung beteiligt. 

Verwandte Glossarbegriffe

#Gießen, #Hausdurchsuchung, #Straßburg



#GesellschaftDerMeschenrechte

1833 von Georg Büchner und Friedrich #schütz in #gießen gegründete Gesellschaft 
für Menschenrechte die sich an den idealen des Pariser Vorbildes (#société) 
orientierte und damit zum Ziel hatte die große Masse des Volkes für eine 
„Republikanisierung" Deutschlands zu gewinnen. Laut Büchner sei dies durch einen 
Massenaufstand möglich.

Verwandte Glossarbegriffe

#Gießen, #Schütz, #Société, #Trapp



#Gießen

Die Stadt Gießen ist mit knapp 80.000 Einwohnern die siebtgröße Stadt Hessens und 
wird von der Lahn, einem Nebenfluss des Rheins, durchkreuzt. Da sich in der Stadt 
bildet mit ihrem Umland einen der drei Regierungsbezirke in Hessen und gilt als 
wichtiger Verkehrsknotenpunkt Aufgrund der Justus Liebig–Universität trägt Gießen 
außerdem den Titel Universitätsstadt. In der Zeit von 1833 bis 35 ist dort auch Georg 
Büchner im Fach Medizin eingeschrieben. Sowohl in der Stadt als auch an der 
Universität fühlt sich dieser aber nicht sonderlich wohl.

Verwandte Glossarbegriffe
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#GoetheUndLenz

Jakob Michael Reinhold Lenz (1751 – 1792), von Büchner in seiner Erzählung #lenz 
beschriebener deutscher Literat, und Johann Wolfgang von Goethe verband zeitweise 
eine enge Freundschaft. Nachdem sich beide in jungen Jahren in #straßburg 
kennengelernt hatten wurde Goethe eine Art Vorbild und Mentor für Lenz. Anfang des 
Jahres 1776 waren beide außerdem in Weimar, Goethe als Minister am Hofe des 
Herzogs, Lenz als freier Schriftsteller, beschäftigt. Gegen Ende des selbigen Jahres 
wurde Lenz, angeblich durch Goethes Einfluss, allerdings aus Sachsen–Weimar 
ausgewiesen, woran auch der Kontakt der beiden schlussendlich zerbrach.

Verwandte Glossarbegriffe

#Lenz, #Straßburg



#Gutzkow

Karl Gutzkow (1811 in Berlin bis 1878, Frankfurt) war der Redakteur der 
revolutionären Zeitschrift „Phoenix – Frühlings–Zeitung für Deutschland“. Gutzkow 
veröffentlichte in eben diesem Blatt #dantonsTod und wurde somit zum wichtigen 
Förderer bzw. ersten Verleger Georg Büchners. Auch das Büchner–Werk #lenz sollte 
nach seiner geplanten Fertigstellung dort erscheinen.

Verwandte Glossarbegriffe
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#HambacherFest

Das sog. Hambacher Fest, stattfindend vom 27. Mai bis 1. Juni 1832 auf dem 
Hambacher Schloss in Rheinland–Pfalz gilt als Höhepunkt der bürgerlichen 
Opposition in Deutschland. Die damaligen Forderung des Volkes nach nationaler 
Einheit, Freiheit und Volkssouveränität werden heute allgemein als Grundüngspunkt 
der Demokratie in Deutschland aufgefasst. 

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



#Hausdurchsuchung

Da Georg Büchner ab den Jahre 1834/35 durch das Verfassen des Hessischen 
#landboten und dem damit einhergehenden Aufruf zur Revolution zunehmend ins 
Visier der Justiz gerät, finden mehrere Hausdurchsuchungen und richterliche Verhöre 
seiner Person statt. Im März 1835 folgt deshalb seine #flucht nach #straßburg. 

Verwandte Glossarbegriffe

#Flucht, #Georgi, #Landbote, #Straßburg



#HerzogtumHessen

Der Vorgängerstaat des heutigen Bundeslandes Hessen, das Großherzogtum Hessen, 
bestand offiziell von 1806 bis zum Ende des 1. Weltkriegs 1918. Die Monarchie wurde 
von der Residenzstadt #darmstadt aus von insgesamt fünf Großherzogen regiert und 
erhielt über die Dauer seiner Zeit verschiedene Gebiete, wie zum Beispiel Worms, 
Mainz oder #gießen, immer wieder vertraglich zu– oder abgesprochen.

Verwandte Glossarbegriffe

#Darmstadt, #Gießen



#Hospes

Lateinisch für Gast bzw. Besucher, aber auch Fremder oder Ausländer.

Verwandte Glossarbegriffe

#Eugenia, #HospesPerpetuus



#HospesPerpetuus

Lateinischer Ausdruck für Dauergast. Als solch ein Dauergast fungierte Georg 
Büchner offiziell ab dem 10. Juni 1832 innerhalb der Studentenverbindung #eugenia 
und wurde damit von seinem vorherigen Status als reiner #hospes hochgestuft.

Verwandte Glossarbegriffe

#Eugenia, #Hospes



#Jaeglé

Johann Jakob Jaegle, evangelischer Pfarrer aus Straßburg und Verwandtschaft 
mütterlicherseits von Georg Büchner, bietet diesem während seiner Zeit in Straßburg 
ein zuhause. Im Haushalt der Jaegles herrscht eine von Büchner sehr geschätzte 
offene, kulturell anregende Atmosphäre. Später verliebt und verlobt er sich mit der 
Tochter von Jaegle, Luise Wilhelmine, genannt #minna.

Verwandte Glossarbegriffe

#Minna



#JHWoyzeck

Johann Christian Woyzeck, 1780 in Leipzig geboren, war ein deutscher Soldat der 
1821 seine Affäre die Chirurgenwitwe Johanna Christiane Woost ermordete wofür er 
drei Jahre später hingerichtet wird. Woyzecks Lebensgeschichte diente Georg 
Büchner 1836 als Vorlage für sein Drama #woyzeck. 

Verwandte Glossarbegriffe

#Woyzeck



#Julirevolution

Die Julirevolution 1830 in Frankreich führte zum endgültigen Sturz der #bourbonen 
durch Handwerker, Arbeiter und Studenten. Auslöser war die geplante Machtstärkung 
des Adels der unter anderem für eine weitere Verschärfung von Einschränkungen in 
der Pressefreiheit stand. Erreicht werden sollte dies in erster Linie mit Auflösung des 
Parlaments durch König Karl X, worauf sich das Volk auf die Barrikaden begab. 

Verwandte Glossarbegriffe

#Bourbonen, #Périer, #Vormärz



#Kleinstaaterei

Kleinstaaterei ist ein in der Regel abwertendes, deutschsprachiges Schlagwort für 
eine als besonders ausgeprägt wahrgenommene föderale Struktur. Eine Verwendung 
findet insbesondere in Bezug auf die Territorialisierung und den Föderalismus in 
Deutschland statt.

Verwandte Glossarbegriffe

#LeonceUndLena



#Landbote

Der Hessische Landbote ist ein achtseitiges Flugpapier das im April 1834 in #gießen 
entstand. Neben Georg Büchner, der das sog. Pamphlet verfasste, wirkten an 
Korrektur und Verbreitung zahlreiche Menschen aus seinem Umfeld (#weidig, 
#minnigerode) mit. Die Schrift, die später in einer Auflage von knapp 1.500 
Exemplaren in Offenbach gedruckt wurde, beginnt mit dem in der 
#französischenRevolution häufig genutzten Wahlspruch “Friede den Hütten, Krieg 
den Palästen!” und sollte durch Kritik an den sozialen Missständen dieser Zeit eine 
allgemeine Revolution in Deutschland auslösen. Auch wenn die Veröffentlichung nur 
bedingt unmittelbare Auswirkungen auf die politische Situation des Landes hatte, so 
führte der Hessische Landbote zur #flucht Georg Büchners nach #straßburg und gilt 
als wichtigstes Werk des #vormärz.

Verwandte Glossarbegriffe
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#Lenz

Lenz ist ein unvollendetes und lückenhaftes Werk von Georg Büchner 
in dem er die Reise des Jakob Michael Rheinhold Lenz beschreibt. 
Dieser wandert, psychisch krank, durch die Vogesen wo er auf den 
#pfarrerOberlin trifft. Der nimmt ihn bei sich auf und hat einen 
beruhigenden Einfluss auf die Wahnvorstellungen die Lenz immer 

wieder plagen. Somit findet Lenz zum Glauben. Als dieser durch eine 
schicksalshafte Begegnung mit einer Familie in den Bergen erfolglos auf die Probe 
gestellt wird, bricht er aber mit seinem Glauben und auch sein geistiger Zustand 
verschlimmert sich wieder so stark, dass er selbst kaum noch Zugang zur Realität 
findet. 
Der Charakter Lenz, ein real existierende Dichter, hat Georg Büchner nicht zuletzt 
deshalb so angezogen, weil sich gewisse Parallelen in beiden Biographien 
wiederfinden. Laut allgemeiner Interpretation hat sich Georg Büchner daher auch in 
Lenz ein Stück weit selbst portraitiert.

Verwandte Glossarbegriffe

#GoetheUndLenz, #PfarrerOberlin, #Stöber



#LeonceUndLena

ist eine Politsatire und romantische Komödie mit realen Einflüssen, wie zum Beispiel 
der Hochzeit des hessischen Thronfolgers Ende 1833, von Georg Büchner. Das Werk 
beschäftigt sich in erster Linie mit damaliger Sozialkritik: der Adel hat dekadente 
Langeweile, gibt sich dem Müßiggang hin und lässt das Volk arbeiten. Außerdem wird 
die #kleinstaaterei in Deutschland deutlich angeprangert.

Verwandte Glossarbegriffe

#Kleinstaaterei



#Mama

Georg Büchners Mutter war Sybille Caroline Friedericke Louise Büchner, eine 
geborene #reuss. Neben Georg Büchner brachte Louise Büchner fünf weitere Kinder 
zur Welt: #mathilde, Wilhelm Ludwig, Luise, Ludwig und Alexander Büchner. 

Verwandte Glossarbegriffe
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#Mathilde

Mathilde Büchner (1815 –1888) war eine von zwei jüngeren Schwestern Georg 
Büchners. Unter ihren Geschwistern wurde sie, wohl auch da sie Georgs frühem Tod 
die älteste war, als der ruhende Pol der Familie angesehen.

Verwandte Glossarbegriffe

#Mama



#Minna

Wilhelmine Jaegle (1810 – 1880), genannt Minna, war die Tochter von 
Johann Jakob #jaegle und Verlobte von Georg Büchner. Jaegle war 
Erzieherin und Leiterin einer Mädchenschule in #straßburg.
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#Minnigerode

Karl Minnigerode, 1814 geborener Juraprofessor und Prediger, gehörte seit der 
gemeinsamen Schulzeit in Darmstadt zu Georg Büchners Freunden und studierte 
ebenfalls in Gießen. So kam auch seine Hilfe bei der Verbreitung des Hessischen 
#landboten zustande, während dieser er allerdings verhaftet wurde. Nach seiner 
Haftentlassung ging Minnigerode in die USA wo er 1894 starb.
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#Papa

Der Vater von Georg Büchner war Ernst Karl Büchner, ein Distriktarzt aus Reinheim 
am Odenwald. Ernst Büchner (1786 - 1861) erlangte seine medizinische Ausbildung in 
der holländisch-französischen Armee während napoleonischen Feldzügen. Später 
wurde er nach #Darmstadt versetzt und arbeitete dort unter anderem in Positionen 
als Chirurg und als zweiter Oberarzt am städtischen Hospital.

Verwandte Glossarbegriffe
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#ParanoideSchizophrenie

grob aus dem griechischen schizo = abspalten, phren = Geist oder Seele, bezeichnet 
eine allgemeine Gruppe von schweren psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel 
Stimmenhören, Verfolgungswahn oder Halluzinationen. Die meist in Schüben 
auftretende Krankheit ist erst seit ca. Mitte des 20. Jahrhunderts mit Medikamenten 
behandelbar und wird im Optimalfall durch eine Psychotherapie ergänzt.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



#Périer

Casimir Périer, geboren 1777 in Grenoble, war ein französischer Minister und 
entscheidender Gegner der #julirevolution. Périer folgte dem königlichen Auftrag mit 
aller Härte gegen republikanische Umsturzversuche vorzugehen und war unter den 
Revolutions–Anhängern dementsprechend verhasst. 1832, nur ein Jahr nach seiner 
Ernennung zum Ministerpräsident und Innenminister, starb Périer an der 
Darminfektion Cholera.

Verwandte Glossarbegriffe

#Julirevolution



#PfarrerOberlin

Johann Friedrich Oberlin, 1740 geborener evangelischer Theologe und Lehrer aus 
#straßburg, diente Georg Büchner für seine Erzählung #lenz als Hauptquelle und 
Inspiration. Büchner bezieht sich auf dessen Bericht über den Krankheitsverlauf von 
Lenz.

Verwandte Glossarbegriffe

#Lenz, #Straßburg



#Presseverein

Der Oberhessische Presseverein war ein regionaler Ableger des bundesweiten 
Deutschen Presse– und Vaterlandsverein um 1834. Ziel der Vereine war es die 
Etablierung einer allgemeinen Pressefreiheit sowie die “Republikanisierung” 
Deutschlands voranzutreiben. Der oberhessische Presseverein, vor allem von 
Friedrich #weidig entscheidend mitgeprägt, macht sich dafür im speziellen den 
hessischen #landboten als Flugschrift zu Nutze.

Verwandte Glossarbegriffe

#Landbote, #Weidig



#Reuss

Edouard Wilhelm Reuss (1804 – 1891), Professor für Theologie und orientalische 
Sprachen aus #straßburg, war ein Cousin von Büchners Mutter (#mama). Dieser 
vermittelte Georg Büchner u.a. seine Wohnung bei Johann #jaegle oder begleitet ihn 
auf diversen Wanderungen im Straßburger Umland. 

Verwandte Glossarbegriffe

#Mama, #Straßburg



#Robespierre

war ein französischer Rechtsanwalt und Politiker. Als führendes Mitglied der 
Jakobiner war er mitverantwortlich für die Schreckensherrschaft von 1793/94. Die 
erste Phase der #französischenRevolution wurde von ihm entscheidend mitgeprägt.

Verwandte Glossarbegriffe

#FranzösischeRevolution



#Satire

Satire ist eine Kunstform, die schriftlich, bildlich oder audiovisuell die menschlichen 
oder politischen Zustände einer bestimmten Gesellschaft kritisiert und so auf 
humorvolle Art und Weise zum Nachdenken über das jeweilig aktuelle Zeitgeschehen 
anregen soll. Dabei macht sich die Satire meist Hilfsmittel wie allgemein bekannte 
Metaphern oder überzeichnete Klischees zu Nutze.

Verwandte Glossarbegriffe
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#Sauppe

Hermann Sauppe (1809 – 1893) war Altphilologe, Gymnasiallehrer und Privatdozent 
an der Universität Zürich während Georg Büchner dort promovierte. Später macht 
sich Sauppe vor allem durch seine Lehre und Forschung im Bereich altgriechischer 
Texte an der Universität Göttingen einen Namen.

Verwandte Glossarbegriffe
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#ScheinbareKriegsvorbereitung

Ende des Jahres 1832 setzt die Regierung Frankreichs sämtliche bürgerliche Rechte 
außer Kraft, indem sie den Belagerungszustand verkündet. Viele Teile der 
Bevölkerung interpretieren das als scheinbare Kriegsvorbereitungen.

Verwandte Glossarbegriffe
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#Schütz

Friedrich Jacob Schütz (1813 – 1877) studierte ungefähr zur selben Zeit wie Georg 
Büchner (um 1832) in #gießen. Über politische Zusammenkünfte kamen beide 
miteinander in Kontakt und sollten später gemeinsam den Gießener Ableger der 
#gesellschaftDerMenschenrechte gründen. Friedrich Schütz war außerdem an der 
Verbreitung bzw. dem Transport des Hessischen #landboten beteiligt, wofür er 
kurzzeitig verhaftet wurde und später nach Brüssel floh.
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#Shakespeare

William Shakespeare (1546 – 1616) war einer der bedeutendsten Lyriker der 
Weltliteratur. Zu den bekanntesten Werken des Engländers gehören Tragödien wie 
Romeo & Julia, Hamlet und Macbeth.

Verwandte Glossarbegriffe
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#Société

Der "Club des Cordeliers" oder formal "Société des droits de l'homme et du 
citoyen“ ("Gesellschaft der Menschenrechte und der Bürger“) war ein radikaler 
Revolutionsclub der seine Blütezeit um 1790 zur Zeit der #französischenRevolution 
hatte. Ziel der Vereinigung, deren Emblem ein geöffnetes Auge zeigte, war es die 
Regierung unter Druck und damit die Revolution in Frankreich voranzutreiben. Zu den 
damaligen führenden Mitgliedern zählte unter anderem #georgesDanton. 

Verwandte Glossarbegriffe

#Danton, #FranzösischeRevolution, #GesellschaftDerMeschenrechte



#Stöber

Adolf Stöber und dessen Bruder August Stöber sind Initiatoren der 
Studentenverbindung #eugenia in Straßburg. Die Treffen der Verbindung finden meist 
im Elternhaus der Stöbers, dem #drescher, statt. Von August Stöber erhielt Büchner 
wichtige Informationen und Material für sein #lenz–Projekt.

Verwandte Glossarbegriffe

#Drescher, #Eugenia, #Lenz



#Straßburg

Straßburg (de) bzw. Strasbourg (franz.) oder Schdrossburi (Straßburger Dialekt) ist die 
Hauptstadt des französischen Elsass und mit gut 270.000 Einwohnern die siebtgröße 
Stadt Frankreichs. Die ganz im Osten des Landes gelegene Stadt beheimatet 
zahlreiche europäische Institutionen wie zum Beispiel das Europaparlament oder den 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also Georg Büchners Zeit, galt Straßburg mit 50.000 
Einwohnern als europäische Metropole die besonders von politischen Emigranten 
und Studenten aus ganz Europa kommend bevölkert wurde. 
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#SturmUndDrang

Der Begriff Sturm und Drang bezeichnet eine Literatur–Epoche Mitte bis Ende des 18. 
Jahrunderts (ca. 1765 – 1785)  in Deutschland. Speziell junge Autoren protestierten in 
ihren Werken gegen das damals herrschende Traditions– und Autoritätsverständnis 
und wollten somit die Machtverhältnisse in Deutschland stürzen. Auch sollte eine 
klare Trennung von den in der zuvor stattfindenden Epoche der Aufklärung 
gepriesenen Vernunftswerten erreicht werden. Bekannte Vertreter der Sturm und 
Drang–Zeit sind Goethes “Die Leiden des jungen Werthers” oder das Drama “Kabale 
und Liebe” von Friedrich Schiller.
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#Trapp

Hermann Trapp (1813 – 1837) war Jugendfreund und langjähriger Begleiter Büchners 
der ihn beispielsweise beim Versuch die Gesellschaft für Menschenrechte 
(#gesellschaftdermeschenrechte) in Gießen zu etablieren unterstütze. Trapp war 
schon Klassenkamerad von Büchner in #darmstadt und promovierte später ebenfalls 
in #zürich im Gebiet Medizin. Außerdem fiel Trapp der selben #typhus–Epdemie zum 
Opfer an der auch Georg Büchner starb. 
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#Typhus

Typhus ist eine Infektionskrankheit die durch Salmonellen ausgelöst werden kann. 
Laut Statistik sind vor allem Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren in 
Entwicklungsländern von der Durchfallerkrankung, die bei Nicht–Behandlung zum 
Tode führen kann, betroffen. In Deutschland liegt die Erkrankungsgefahr durch 
steigende Hygiene–Standards meist nur noch in einem zweistelligen Bereich pro Jahr.

Typhus kann durch eine Impfung, beispielsweise vor einer Auslandsreise, vorgebeugt 
und im Krankheitsfall mit Antibiotika behandelt werden.
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#UniBerlin

Im Jahre 1810 gründete der damalige preußische Sektionsdirektor für Kultus und 
Unterricht Wilhelm von Humboldt die Universität Berlin. Diese begründete unter 
anderem die Philosophie von "Einheit von Forschung und Lehre unter einem Dach“ 
und gilt deshalb als Vorreiter des modernen Universitätssystems. 
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#Vormärz

Der Begriff des Vormärz ist eine unscharfe Sammelbezeichnung für die oppositionelle 
bis revolutionäre politische Literatur der Jahrzehnte vor der deutschen Märzrevolution 
von 1848. Der Beginn dieser Literaturepoche ist umstritten; einige setzen ihn bei 1815 
(Wiener Kongress) an, andere bei 1819 (Karlsbader Beschlüsse), 1830 
(#julirevolution) oder 1840 (Rheinkrise). Der Vormärz stand im krassen Gegensatz zur 
Literatur des konservativen, restaurativen und politisch resignierten #biedermeiers. 
Wichtige Verteter des Vormärz sind der Brief, der Reisebericht und das politische 
Gedicht.
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#Wachensturm

Der Frankfurter Wachensturm vom 3. April 1833 ist ein gescheiterter Versuch von ca. 
100 Aufständischen durch den Überfall auf die Frankfurter Hauptwache und Befreiung 
politische Gefangener eine allgemeine Revolution in Deutschland auszulösen. 
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#Weidig

Der Pfarrer Friedrich Ludwig Weidig (1791 – 1837), den Georg Büchner in 
den revolutionären Kreisen der Gießener Studentenschaft kennenlernt wird zu dessen 
Freund und wichtigstem Verbündeten. Weidig unterstützt Büchner beim Hessischen 
#landboten, ändert dort allerdings auch ohne Büchners Wissen inhaltliche Passagen 
(z.B. „die Reichen" in „die Vornehmen“ oder Einfügen von Bibeltexten). Im Gegensatz 
zu Büchner gelingt es Weidig nicht vor der Justiz zu fliehen, weshalb er 1835 inhaftiert 
wird und 1837 vermutlich durch Selbstmord in Gefangenschaft zu Tode kommt.   
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#Woyzeck

Büchners Sozialdrama in Form eines #fragments das auf echten Vorfällen 
(#jhwoyzeck) basiert. Der Text gilt als klassicher Vertreter des #vormärz, da er Kunst 
und Politik miteinander vermischt und die Ständegesellschaft angeprangert; 
Ungerechtigkeit und Unterdrückung wird als gesellschaftliches Problem behandelt.  
Inhaltlich beschäftigt sich das Werk v. a. mit der generellen Schuldfrage: gibt es 
tatsächlich so etwas wie Willensfreiheit, oder ist jeder im Handeln durch seine 
äußeren Lebensumstände bestimmt? Ist ein Täter somit überhaupt 
zurechnungsfähig? Ist ein Täter nicht auch immer Opfer? Wird der Protagonist 
#jhwoyzeck aus freier Entscheidung zum Mörder, oder wird er durch bestimmte 
Umstände, wie Experimente, Ausbeutung, Verachtung oder Untreue erst dazu 
gebracht?
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#Zehnder

Dr. med. Hans Ulrich Zehnder (1798 – 1877) , Regierungsrat und Medizinprofssor an 
der Universität Zürich, war Georg Büchners Hausherr und Hausarzt während dessen 
Zeit in #zürich.
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#Zeuner

Karl Zeuner fungierte, neben Karl #minnigerode, als Kurier des Hessischen 
#landboten. Eine Verhaftung Zeuners wegen Verbreitung gesellschaftskritischer 
Schriften erfolgte im November 1834.
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#Zürich

Zürich bzw. Züri (schweizerdeutsch) ist die größte Stadt und wirtschaftliches sowie 
wissenschaftliches Zentrum des nicht–EU–Landes Schweiz. Zürich gilt allgemein als 
eine Stadt mit enorm hoher Lebensqualität, jedoch aktuell auch als teuerste Stadt der 
Welt was die Lebenshaltungskosten ihrer rund 400.000 Bürger betrifft.

Auch zu Georg Büchners Zeit, der zwischen 1836 und 37 dort die meiste Zeit in der 
Steingasse (heute Spiegelgasse) 12 im Haus des Medizinprofessors Hans Ulrich 
Zehnder (#zehnder) lebt, zeichnet sich die Stadt schon durch eine für die damalige 
Verhältnisse gut ausgebaute Infrastruktur und kosmopolitischen Charakter aus.  
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