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1 Einleitung 
 

„Drum wage es… und wäre es nur ein Tag ein freies Volk zu sein!“ (Zitat: Georg Herwegh) – 

dies ist nun schon seit über einem Jahr der Leitspruch unserer Besonderen Lernleistung im Fach 

Geschichte, denn dieses Zitat beschreibt genau das, um was es in unserer Arbeit geht: das 

Bestreben des deutschen Volkes und vor allem von einzelnen Personen, die dafür eintraten, 

selbst entscheiden zu dürfen – FREI zu sein. 

Wir beschlossen schon am Anfang des elften Schuljahres, eine BeLL in unser Abitur 

miteinzubringen. Richard schrieb bereits eine sehr gute Facharbeit über das Mittelalter und 

Martin nahm schon erfolgreich am Geschichtswettbewerb 2006/07 ("miteinander-

gegeneinander: Jung und Alt in der Geschichte") teil. Wir sind beide historisch sehr interessierte 

Schüler und so kam es, dass wir uns einer BeLL mit geschichtlichem Hintergrund widmen 

wollten. 

Unsere Tutorin Frau Lautenschläger hatten wir schnell gefunden. Es stellte sich nur noch die 

Frage nach einem interessanten und vor allem spannenden Thema. Frau Lautenschläger stellte 

zu Beginn des neuen Geschichtswettbewerbes des Bundespräsidenten im September 2008 das 

Thema "Helden: verehrt – verkannt – vergessen" vor. Dieses Thema bot sich für uns an. Wir 

konnten so unsere Arbeit in einen gewissen Rahmen eingrenzen. Durch die Anforderung des 

Geschichtswettbewerbes war es außerdem gewährleistet, dass der Beitrag einen großen 

Eigenanteil hat, sprich es sollen nicht nur historische Quellen zitiert bzw. wiedergegeben 

werden, sondern auch analysiert und interpretiert werden. 

Doch wer sollte nun unser vermeintlicher Held sein? Frau Lautenschläger wies uns auf die 

Gedenktafeln in der Eingangshalle unserer Schule, dem Gymnasium St. Augustin zu Grimma, 

hin. Sie empfahl uns, dass wir uns über die Persönlichkeiten, die dort geehrt wurden, einfach 

mal informieren sollten – vielleicht ist ja eine dabei, über die es sich für uns zu forschen lohnt. 

Eigentlich sind alle diese Persönlichkeiten (z. B. Paul Gerhard) sehr interessant und es lohnt 

sich wirklich über sie zu schreiben, doch sie passten nicht richtig zu uns. Wir suchten ein 

Thema, welches den nötigen Zündstoff hat, damit der Leser unserer Arbeit nicht einschläft! Wir 

wollten ein Thema, was zu eigenständigen historischen Recherchen führt und uns damit die 

Möglichkeit gibt, eigene Erkenntnisse zu treffen. Unser Thema sollte jedoch nicht nur in der 

Vergangenheit liegen, sondern auch aktualitätsbezogen sein. Nach diesen Kriterien untersuchten 

wir nun die auf den Gedenkplaketten geehrten Personen näher. So stießen wir auf Otto 

Leonhard Heubner. Wer? Otto Leonhard Heubner, war er nicht vor über 170 Jahren Schüler 

unserer Schule? Wirkte er nicht bei der Revolution 1848/49 mit? Gehörte er nicht der 

Frankfurter Nationalversammlung an? Wurde er nicht auf der Festung Königstein inhaftiert und 

zum Tode verurteilt? Das war also unser Thema! 
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Den Titel fanden wir schnell: „Die Gedanken sind frei – Otto Leonhard Heubner, Revolutionär 

und Turnvater“. „Die Gedanken sind frei“ ist ein altes deutsches Volkslied, welches in der 

unruhigen Zeit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf Flugblättern in Deutschland und 

Frankreich verteilt worden ist. Wir haben den Namen des Liedes aus diesem Grund für den Titel 

unserer Arbeit gewählt, denn es geht in unserem Beitrag hauptsächlich um die Revolution 

1848/49 in Deutschland und um das Handeln des „Revolutionärs“ Otto Leonhard Heubner in 

diesem Jahrhundert. 

Unser Ziel war es nun herauszufinden, was er für ein Mensch war, welche Motive er für sein 

Handeln hatte, welche Bedeutung man ihm beimessen kann, was er bewirkt hat und vor allem, 

ob er nun ein verehrter, verkannter oder sogar vergessener Held sei. 

Schnell konnten wir auch Bezüge zu aktuellen Ereignissen nehmen: das Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland, welches die liberalen Grundlagen unseres Landes zusichert, 

wurde dieses Jahr 60. Außerdem jährt sich der Berliner Mauerfall und damit die 

Wiedervereinigung Deutschlands zum zwanzigsten Mal. Ist es nicht all das, wofür Heubner 

schon vor genau 160 Jahren - zwar unter anderen Bedingungen und mit anderen Problemen - 

eintrat? Er spielte in den Tagen des Maiaufstandes, der sich ebenfalls dieses Jahr zum 

hundertsechzigsten Mal jährt, eine entscheidende Rolle. 

Frau Lautenschläger half uns, Kontakte zu den verschiedensten Archiven herzustellen. Nach 

mittlerweile zwei Besuchen des Hauptstaatsarchivs Dresden liegen uns mehrere Kopien von 

über 150 Jahre alten Schriften (zum Beispiel persönliche Briefe, amtliche Schreiben und sogar 

Flugblätter) vor, die wir natürlich auch im Original vor uns hatten. Auch in unserer Schule, im 

Archiv des Augustinervereins unter der Leitung von Kurt Schwabe, wurden wir fündig – eine 

Kopie der originalen Verteidigungsschrift Otto Leonhard Heubners von 1850, die er während 

seiner Haft auf der Festung Königstein schrieb. Das Problem jedoch war es, diese Unterlagen zu 

lesen, denn diese waren mit altdeutschen Buchstaben handschriftlich verfasst und teilweise auch 

mehrsprachig (Latein und Französisch). Es blieb uns nichts anderes übrig, uns durch die 

handschriftlich verfassten Dokumente zu kämpfen. Schon nach der Abgabe unseres Beitrags 

zum Geschichtswettbewerb im Februar 2009 wurde uns klar, dass unsere Arbeit noch nicht 

beendet ist. Die umfangreichen Quellen zu Otto L. Heubner boten noch viel mehr. Und wir 

sollten recht behalten! 

In der Ratsschulbibliothek Zwickau konnten wir den Gedichtband von Heubner aus dem Jahre 

1850 analysieren und uns einige seiner Gedichte kopieren. Außerdem wollten wir etwas mehr 

das Thema beleuchten, inwiefern Otto L. Heubner heute noch bekannt ist und führten so eine 

Umfrage in unserer Schule und in der Grimmaer Innenstadt durch. 

So kam es dazu, dass im Mai 2009 die zweite Fassung unserer Arbeit zum sächsischen 

Heimatforscherpreis entstand. 
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Stolz können wir aber darauf sein, dass sich unser Arbeitsaufwand auch gelohnt hat. Neben 

einem Landessieg beim Geschichtswettbewerb in Sachsen, folgte ein 3. Bundespreis. Natürlich 

erhielten wir auch eine Anerkennung unserer Leistung in den Medien. Nicht zuletzt haben wir 

damit erreicht, dass die Lebensleistung von Otto Leonhard Heubner für Gespräche sorgt. Immer 

wieder stellt man uns Fragen wie: "Wer ist der Heubner eigentlich?", "Was hat er denn 

gemacht?" oder "Was ist an ihm so besonderes?". 

Besonders gefreut hat es uns, als wir Ende November einen Brief von einem Ur-Urenkel von 

Otto L. Heubner erhielten, Herrn Dr. Jörg Hecker. Er fragte uns nämlich, ob wir ihm unsere 

Arbeit schicken können, denn er wollte sie seinen gesammelten Unterlagen zu Heubner 

hinzufügen. Durch den Kontakt mit Herrn Dr. Hecker erhielten wir auch weitere Hinweise auf 

wichtige Quellen im Zusammenhang mit der Lebensleistung von Otto L. Heubner, die wir nun 

kurz vor  „Torschluss“ noch mit eingearbeitet haben. 

Aufgrund der großen Nachfrage an unserer Arbeit aber hauptsächlich auch, um unsere 

verwendeten Fakten und Quellen zu ordnen und anderen "Heubner-Interessierten" zur 

Verfügung zu stellen, haben wir beschlossen, eine digitale Materialsammlung zu unserer BeLL 

auf einer CD anzufertigen. Am Rand unserer Arbeit verweisen wir mit diesem kleinen CD-

Symbol auf zusätzliche Inhalte, die Sie auf der CD finden können. Auf der CD sind auch all 

unsere Quellen sowie unsere Arbeit zum Ansehen enthalten. 

In den letzten Wochen haben wir nun fieberhaft an der Fertigstellung unserer Besonderen 

Lernleistung über Otto Leonhard Heubner gearbeitet. Wir waren neugierig darauf, was dabei 

heraus kommen würde. Eins war uns schon schnell klar, dass wir mit der Erforschung der 

Lebensleistung von Otto Leonhard Heubner eine wichtige Persönlichkeit der Geschichte 

gefunden haben, über die es sich zu schreiben lohnt. Wir hoffen, mit dieser Arbeit eine mehr als 

zufriedenstellende Antwort auf die Frage zu finden, ob und was Otto Leonhard Heubner für ein 

Held war, wie und welche Leistungen er vollbrachte und was wir ihm deshalb auch heute noch 

verdanken. 
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am 10. Januar 1849 ein. Er setzte sich so stark für die auf der Nationalversammlung 

beschlossenen „Grundrechte des deutschen Volkes“ ein, dass er zum einflussreichsten und 

beliebtesten Führer seiner Partei wurde. Als er am 3. Mai von dem Beginn der Kämpfe in 

Dresden hörte, reiste er sofort dorthin. Am 4. Mai wurde  er zum Mitglied der provisorischen 

Regierung gewählt. Am 9. Mai waren die Kämpfe entschieden – die Revolutionäre flohen. 

Heubner kam am 10. Mai in Chemnitz an und wurde dort gefasst. Man brachte ihn am 13. Mai 

zurück nach Dresden in Untersuchungshaft. Im August wurde er auf die Festung Königstein in 

der Sächsischen Schweiz überführt. Dort verfasste er seine zweiteilige Verteidigungsschrift, die 

wir später vorstellen werden. Heubner wurde am 14. Januar 1850 zum Tode verurteilt. Am 12. 

Mai wurde diese harte Strafe aufgrund seiner Verteidigungsschrift zur lebenslänglichen 

Zuchthausstrafe umgewandelt, die er in Waldheim absitzen sollte. Während seiner Haft 

verfasste er viele Gedichte und erlernte die englische Sprache. 1859 durften politische 

Gefangene wie Heubner ein Gnadengesuch an den König reichen. Heubner wurde am 28. Mai 

1859 aus der Haft entlassen. 

Nach fast 10 Jahren Zuchthaus wurde es ruhiger im Leben von Heubner. Er nahm 1865 seine 

Anwaltstätigkeit wieder auf, nachdem man ihm seine bürgerlichen Ehrenrechte und seine 

Anwaltszulassung wiedergab. Er zog nach Dresden und wurde dort Direktor einer 

Hypothekenversicherungsbank und 1869 sogar Mitglied im Stadtverordneten Kollegium zu 

Dresden. 1871 trat er in den Dresdner Stadtrat ein, worauf er 1873 das Volksschulwesen in 

Dresden neu organisierte. Das neue sächsische Volksschulgesetz besagte unter anderem, dass 

der Turnunterricht in alle Schulen einziehen müsse – worauf Heubner für fast jede Volksschule 

im Dresdner Raum eine Turnhalle bauen ließ.5 1878 ging Heubner in den Ruhestand und 

widmete sich mit seiner Frau, mit der er 1892 Goldene Hochzeit feierte, der Familie und der 

Dichtkunst.  

Otto Leonhard Heubner verstarb am 1. April 1893 in Dresden. Er liegt auf dem Alten 

Annenfriedhof begraben. 
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2.2 Die Revolution 184
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daraufhin zum Kaiser gewählt, lehnt das Amt und damit die neue Verfassung am 3. April 1849 

aber ab. 

Im Laufe der nächsten Wochen kommt es im sächsischen Landtag zu immer härter werdenden 

Diskussionen über die Anerkennung der neuen Reichsverfassung zwischen der demokratischen 

Landtagsmehrheit und der weiterhin konservativ gesinnten Staatsregierung. 

In Dresden gruppiert sich um den Landtagsabgeordneten Tzschirner (später mit Heubner 

Mitglied der provisorischen Regierung) ein Gruppe von radikalen Demokraten, die eine 

„gesamtdeutsche Volkserhebung“ ausgehend von Berlin starten wollten. Zu dieser gehörte unter 

anderem der russische Revolutionär Michail Bakunin. Auch Richard Wagner und Gottfried 

Semper standen dieser Gruppe nah. Sie wurden deshalb nach Ende der Revolution ihrer Ämter 

enthoben. Ob Heubner Mitglied war, geht nicht eindeutig aus seinem Lebenslauf hervor. Aber 

wir sind beide der Meinung, dass Heubner in dieser Gruppe kein Mitglied war, da er gegen 

einen totalen Umsturz der Regierung war und er stets versuchte, gewalttätige 

Auseinandersetzungen zu vermeiden.8 

Am 12. April 1849 stellt Heubner den Antrag, die Nationalverfassung sofortig durchzusetzen. 

Dieser wird von der Volkskammer einstimmig angenommen. Der König von Sachsen lehnt 

nach dem Vorbild des Preußen-Königs Wilhelm IV. im April 1849 den Antrag der 

Volkskammer, die Verfassung durchzusetzen, ab und löst am 28. April den Landtag auf. Damit 

beginnen die blutigen Maiaufstände in Sachsen. Diese dauerten vom 3. bis 9. Mai. An dieser 

Stelle möchten wir nur noch das Ergebnis der Revolution in Sachsen schildern. Die Einzelheiten 

zum Maiaufstand sind im Gliederungspunkt 3.2.2 („Sein Wirken während den Maiaufständen in 

Dresden“) zu finden. So viel sei schon vorher genannt: Otto Leonhard Heubner gehörte in 

diesen sechs Tagen zu den Hauptakteuren. 

Die Maiaufstände wurden am 9. Mai niedergeschlagen und die Revolutionäre mussten aus 

Dresden fliehen. Die Nationalverfassung konnte nicht verwirklicht werden. Es setzten 

Verhaftungen und Erschießungen ein. Schon am 3. Juni 1850 wurden in Sachsen die 

Verhältnisse vor der Revolution wiederhergestellt. Gründe für das Scheitern der Revolutionäre 

waren unserer Meinung nach, die „militärische“ Unterlegenheit der Aufständischen und das 

nicht einheitliche Handeln der Revolutionäre. 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass das große Ziel des deutschen Volkes, frei und 

einig zu sein und unter einer demokratischen Verfassung zu leben, nicht erreicht worden ist. 

Trotzdem ist die Deutsche Revolution von 1848/49 ein großer Schritt in die Richtung der 

deutschen Einheit und die Entstehung einer freien modernen Gesellschaft, denn sie zeigt, das 

die deutsche Bevölkerung nun endlich den Feudalismus überwinden will und auch nicht mehr 

gewillt ist, politisch alles mit sich machen zulassen. Das Lied „Trotz alledem“ von Ferdinand 

Freiligrath ist ein Beispiel dafür. Nähere Informationen finden Sie auf der CD.  

���������������������������������������� �������������������
&�)�$�������������������������
�����������������
���� !"�#��$�% !�



� � � � � ������
�

3 Heubner – ein Held? 
 

3.1 Helden 

 

Wir möchten in unserer Arbeit nicht einfach Lebensabschnitte Heubners darstellen und schon 

mehrfach belegte historische Fakten aufzählen, sondern Heubners Handeln im Bezug auf die 

Zeit, in der er lebte, bewerten. Wir haben uns deshalb auch die Frage gestellt, ob Otto Leonhard 

Heubner als ein Held verehrt wurde und ob wir ihn heute auch noch so sehen können – sprich 

ob sein Handeln auch noch dem heutigen Heldenbild entspricht. Aus diesem Grund möchten wir 

in diesem Abschnitt beschreiben, wie man Helden zu Lebzeiten Heubners sah und wie sie 

verehrt wurden. Außerdem haben wir uns Gedanken gemacht, was es für uns eigentlich heißt, 

ein Held zu sein. 

 

3.1.1 Helden zur Zeit Heubners 

 

„Held, m: 1) ein durch Tapferkeit und Kampfgewandtheit hervorragender Krieger, 

namentlich auch durch die sagen wegen seiner tapferkeit und kriegsthaten 

gefeierte mann edler abkunft 2) “jesus christus, ferner die engel, die das streitbare 

heer gottes sind und gott selbst...endlich heiszen helden märtyrer und andere 

menschen, als hervorragende Glieder einer streitbaren kirche“, 3) einer, der in 

irgend einem Gebiete etwas ausgezeichnetes, hervorragendes leistet, im guten und 

nützlichen sinne, 4) der den mittelpunkt einer begebenheit, einer handlung bildende 

mann – es heißt der held des romans, des schauspiels, ein tragischer, komischer 

held...so bildet der, welcher das interesse einer gesellschaft hauptsächlich oder 

ausschließlich auf sich zu lenken weiz oder erfährt, den helden.“9 

 

Diese Definition des Begriffs „Held“ lässt sich im Grimmschem Wörterbuch finden. Ein Held 

ist laut den Gebrüdern Grimm also eine Person die 1. ein ausgezeichneter Krieger ist, 2. sich für 

eine Religion einsetzt, 3. auf einem Fachgebiet herausragende Leistungen vollbringt oder 4. 

erdacht in einer z.B. Romanhandlung auftaucht. In anderen Quellen liest man häufig, dass ein 

Held auch eine Person ist, die sich sehr stark für das Allgemeinwohl einsetzt.  

Aber wie erklärte man den Heldenbegriff zu Lebzeiten Heubners, wie wurde man zum Helden 

und wie verehrte man diese? 
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Bei unseren Recherchen sind wir auf zwei Philosophen gestoßen: Johann G. Fichte (1762 – 

1814) war ein Anhänger der Französischen Revolution und setzte sich für eine deutsche Nation 

ein. Jakob Burckhardt (1818 – 1897) erhielt eine moderne, humanistische Bildung und war 

einige Jahre Geschichts- und Kunstprofessor in Basel. Diese beiden beschreiben unserer 

Meinung nach den Helden im unruhigen Europa der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr gut. 

Als Beispiel dienen diese beiden Zitate: J. G. Fichte: „Den Held kennzeichnet ein aufopfernder 

Einsatz für die Realisierung einer Idee“10 und J. Burckhardt: „Helden erkennen die Zukunft in 

der Gegenwart“11. 

Das Leben von Otto Leonhard Heubner, bis zu dem Zeitpunkt, als er selbst eine tragende Rolle 

bei der Revolution 1848/49 spielte, war von der Behauptung der einfachen Menschen des 

Bürgertums gegen den Adel geprägt. Fichte beschreibt solche Menschen – sie setzen sich für 

eine Idee oder ein Ziel aufopfernd ein. Unserer Meinung nach beschreibt er damit den in der 

Französischen Revolution entstandenen, neuen Heldentyp – den Revolutionär. Auch Burckhardt 

beschrieb unserer Meinung nach diesen Heldentyp, denn schon das Erkennen des Schlechten 

und die Interpretation dessen im Bezug auf die Zukunft ist heldenhaft. Natürlich soll das nicht 

heißen, dass jeder, der damals die Missstände des absolutistischen Systems erkannte, ein Held 

war – denn ein Held konnte nur der sein, der auch handelt, unabhängig von den für ihn 

resultierenden Folgen und Opfern, die er bringen musste (s. h. J. G. Fichte). Charakteristische 

Eigenschaften für einen Helden zur damaligen Zeit waren vor allem das Einsetzen für das 

Allgemeinwohl und damit einhergehend Mut, Disziplin, Kraft, Intelligenz und bereit zu sein, 

sein Leben für eine gute Sache zu opfern. Außerdem war es damals wichtig, dass ein Held sein 

Handeln auch selbstkritisch betrachten kann und dies auch mit seinen Emotionen und Motiven 

begründen kann. 

In unserer Arbeit geht es um einen Revolutionär – wir haben uns deshalb die Frage gestellt, ob 

ein solcher denn auch ein Held sei? In Meyers dreibändigem Lexikon wird der Revolutionär als 

jemand beschrieben, der etwas umwälzt, der für die „gesetzmäßige gesellschaftl. Umgestaltung 

ein[tritt]“12. Ein Revolutionär kann also nach Fichte und Burckhardt als ein Held gesehen 

werden, denn er verschreibt sich mit seinem Handeln der Gesellschaft, verfolgt eine Idee und 

möchte meist etwas Neues, „Revolutionäres“ umsetzen. Dazu ist er auch bereit, seine Ideen mit 

Gewalt umzusetzen. Deshalb ist auch anzumerken, wenn Revolutionäre also zum Beispiel ein 

politisches System komplett umstürzen wollen, dann müssen wir in diesem Rahmen auch die 

Mittel der Revolutionäre zur Umsetzung ihrer Idee betrachten, nicht nur ihre Ziele und 

bewerten, ob diese Mittel denn auch heldenhaft sind. 
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können, mit ihren Theorien gegen das engstirnige Weltbild der Kirche gestellt. Auch 

Revolutionäre gehören für uns zu dieser Heldenart, wie oben schon geschrieben, sind wir auch 

der Meinung, dass wir dabei das Handeln dieser berücksichtigen müssen, denn was für ein Held 

wäre dieser Revolutionär, wenn er hunderte Menschenleben auf dem Gewissen hätte? 

Unserer Meinung nach muss ein Mensch nicht erst in höchsten Kreisen fungieren und einen 

Nobelpreis für seine Taten bekommen, um als Held angesehen zu werden, denn es gibt ja immer 

noch den Alltagshelden. Wir denken dabei an Soldaten, die für eine gute Sache kämpfen und 

bereit sind ihr Leben dafür zu geben, an Polizisten oder Feuerwehrmänner, die ebenfalls ihr 

Leben für die Rettung von anderen Menschenleben geben würden. Ein Held kann aber auch 

eine ganz einfache und gewöhnliche Person sein, die zum Beispiel nicht wegschaut, wenn 

Jugendliche eine ältere Dame in der U-Bahn beschimpfen. Hier sei ein aktuelles Beispiel 

genannt: der Münchner Geschäftsmann Dominik Brunner sah am 12.09.2009 nicht weg, als 

zwei Jugendliche vier Kinder (Mädchen) bedrohten. Er konnte die Kinder beschützen, wurde 

aber von den jungen Männern todgeschlagen. Brunners Zivilcourage ist für uns wahres 

heldenhaftes Handeln. 

Zusammenfassend können wir also sagen, dass unserer Meinung nach ein Held eine Person ist, 

die sich durch ein hohes Gefühl der Menschlichkeit und durch das Einsetzen für das 

Allgemeinwohl (sei es durch Erfindungen oder anderes) von der Masse heraushebt. Wichtig 

dabei ist, dass die Person sich uneigennützig für die Bedürfnisse von anderen Menschen 

einsetzt. Sie muss dafür nicht unbedingt körperliche Stärke aufweisen. Zum Heldsein gehört 

unserer Meinung nach sehr viel Mut, denn es fällt einem Menschen sicherlich nicht leicht, sein 

Ansehen in der Gesellschaft oder gar sein eigenes Leben für jemand anderen zu geben. 

Ein Held hängt für uns stark mit einer Vorbildfunktion zusammen, denn sie sind sozusagen wie 

ein Wegweiser zum Mut, zum Durchsetzen von Idealen und Erreichen von Individualität. Auch 

die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, kann durch Helden als Vorbilder 

geschult werden. 
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3.2 Die Gedanken sind frei 

 

In diesem Teil unserer Arbeit möchten wir die Ziele, Vorstellungen und Motive von  Otto 

Leonhard Heubner vorstellen sowie näher auf sein Handeln während der Revolution 1848/49, 

besonders auf die Maiaufstände 1849, eingehen. 

 

3.2.1 Heubners Ziele und Vorstellungen 

 

Durch die Beeinflussung seines Vaters, durch die moderne humanistische Ausbildung an der 

ehemaligen Fürstenschule St. Augustin und durch die Ereignisse während der Studienzeit wurde 

Heubner schon früh linksliberal geprägt. Von dieser politischen Richtung wich er bis zum Ende 

seines Lebens nicht mehr ab. Bevor Heubner vom Volk in die Nationalversammlung gewählt 

wurde, vertrat er seine politische Meinung mit „glänzende[r] rednerische[r] Befähigung“13 auf 

öffentlichen Veranstaltungen. Während der Nationalversammlung forderte er die Gründung 

eines freien und einigen deutschen Bundesstaates. Die einzelnen Bundesländer sollten dann ihre 

völkerrechtliche Vertretung sowie militärische Entscheidungen an eine zentrale „Bundesgewalt“ 

abgeben. Des Weiteren war Heubner dafür, dass Zoll, Münzen, Maße und Gewichte in ganz 

Deutschland vereinheitlicht werden sollten. Heubner vertrat sehr energisch die Bürgerrechte wie 

Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, gerechte und vereinheitlichte Steuersätze sowie gleiche 

Wehrpflicht und gleiche Interpretation der Rechte in jedem Bundesstaat. Mit diesen 

Grundprinzipien orientierte sich Heubner an der Verfassung der Vereinigten Staaten von 

Amerika. Ein weiterer wichtiger Punkt, der an dieser Stelle genannt werden muss, ist, dass 

Heubner nicht für einen radikalen Umsturz der Regierung war, sondern weiterhin für die 

Monarchie plädierte, aber eine Verfassung geschaffen werden sollte, die dem Volk das Recht 

gibt, durch demokratisch gewählte Volksvertreter selbst in der Regierung mitzuwirken. 

Seine Fraktion, die gemäßigte Linke (Teil der demokratischen Partei), stimmte gegen die 

Verdopplung des stehenden Heeres sowie gegen die Teilung Preußens in einen deutschen und 

polnischen Teil. Außerdem stand diese Fraktion für die Souveränität des Parlaments.14 

Heubner war einer der größten Verfechter der Reichsverfassung von 1848 – dies merkten wir 

nicht nur an diesem Zitat „…[das Heubner] namentlich für die von der Nationalversammlung 

entworfene deutsche Reichsverfassung eintrat, die er nicht nur gegen die reactionären Gelüste 

der Rechten, sondern auch gegen die radicalen Angriffe der äußeren Linken vertheidigte…“15 

sondern auch daran dass er am 12. April 1849 im Sächsischen Landtag den Antrag auf die 

sofortige Durchsetzung der Reichsverfassung stellte und auch in seinen beiden 
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Verteidigungsschriften klingen die Prinzipien der Reichsverfassung immer wieder an. Dies 

möchten wir später genauer kommentieren, denn er nennt dort auch die Motive für sein Handeln 

während der Revolution. 

Heubner war also einer derjenigen, die schon vor 160 Jahren für die Grundprinzipien eintraten, 

die wir heute in der nun einigen Bundesrepublik Deutschland haben: Einigkeit, Recht, Freiheit 

und Gleichheit. Diese sind heute fest im Grundgesetz verankert. 

An dieser Stelle möchten wir Heubners Gedicht „An das deutsche Volk“ (1832) einfließen 

lassen. Es gilt als Musterbeispiel für Heubners politische Lyrik. Er verweist darin auf die 

politischen Zustände in Deutschland vor der Revolution 1848/49 und stellt seine Ziele und 

Vorstellungen von einem neuen, geeinten Deutschland dar. Sie können sich das Gedicht gern 

auf unserer beigelegten CD anhören (Computer!). 

 

„Wohl aufersteh’n wohl auferstehen 

 Sollst du, mein Volk, nach schmähl’cher Ruh’! 

Ein Banner soll in Deutschland wehen, 

 das ganze Deutschland jauchz’ ihm zu! 

5 

Erwacht, erwacht! ihr, Deutschlands Söhne! 

 Erwacht, ihr Männer allzumal! 

Der Bundesruf der Deutschen töne 

 Von Berg zu Berg, von Thal zu Thal! 

10 

Wir sind Ein Volk, Ein Volk, sind Brüder! 

 D’rum reichet euch die Bruderhand! 

Erringt euch euer Kleinod wieder, 

 Das Eine deutsche Vaterland 

15 

Gewalt’ges Deutschland! Weh! Zertrümmert 

 Lag er, dein königlicher Bau. 

Und alles Volks sah’s tiefbekümmert, 

 Und Klage war in jedem Gau. 

20 

Nein, nein! Wir woll’n nicht länger klagen, 

 Gedenken, daß wir Deutsche sind! 

Wir woll’n nicht länger Ketten tragen, 

 Gedenken, daß wir Deutsche sind! 

 



� � � � � ������
�

 

25 

Schmach dem Gewalt’gen, der vermessen 

 Der schnöden Zwietracht Keime sä’t! 

Dem Sklaven Schmach, der ehrvergessen 

 Sein heilig Vaterland verrät! 

30 

Auf, auf! Erwacht zu altem Muthe! 

 Weg mit der Kette, die uns band! 

Wir steh’n vereint mit Gut und Blute 

 Für’s ewig theure Vaterland! 

35 

Ein Deutschland, Ein’s den deutschen allen! 

 Das sei des Deutschen Losungswort! 

Und alle Schranken müssen fallen, 

 Die Freiheit stürmt von Ort zu Ort. 

40 

Triumph, Triumph! ihr deutschen Brüder! 

 Uns All’ umschlingt ein heilig Band. 

Erstanden ist alt Deutschland wieder! 

 Heil dir mein Volk, mein Vaterland.“16 

 

Ungewöhnlich ist, dass Heubner sein Gedicht sogleich mit einem Aufruf beginnt. Er spricht in 

der Zeile zwei eine „[... ] schmäl’che Ruh [,,,]“ an . Diese politische Ruhe steht für die Zeiten 

des Deutschen Bundes 1815 beginnend mit dem Wiener Kongress und sie endete 1866. In jener 

Zeit versuchte man in Europa seitens der Fürsten, die Zustände vor der Französischen 

Revolution und der Herrschaft Napoleons wieder zu erreichen. Gerade in dieser Zeit entstand 

die liberal - nationale Bewegung in Deutschland, auf welche Heubner sogleich im Vers drei 

verweist, indem er schreibt, dass ein Banner über Deutschland wehen solle, welchem alle 

Deutschen zujubeln. Dabei drückt er zweierlei aus: einmal  den Gedanken nach Einigkeit, keine 

Kleinstaaterei und Zerteilung in verschiedene Fürstentümer wie Bayern, Sachsen oder Preußen - 

um nur einige zu nennen. Gleichzeitig spricht er auch den Willen des Volkes nach dieser 

nationalen Einheit mit einer Verfassung und einer starken Exekutive an.  In der zweiten Strophe 

verstärkt er seine Aussage. Hier findet sich ein direkt an alle deutschen Männer und Söhne 

gerichteter Aufruf, den „Ruf des Bundes“ zu erhören, der Länder und Fürstentümer überspannt 
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und durch Deutschland weht. In der dritten Strophe versucht Heubner nochmals, an den 

Einheitsgedanken der Deutschen zu appellieren. Er legt auf diese Information besonders Wert, 

denn er beruft sich oft auf die „Verwandtschaft im Geiste“, indem er das Wort „Bruder“ 

zweimal (V. 11 und V. 12) im Zusammenhang zum deutschen Volk erwähnt.  Er will damit 

alten Vorurteilen und altem Hass vorbeugen, der zum Beispiel zwischen Sachsen und Preußen 

aufgrund des Siebenjährigen Krieges, wie auch durch die Position Sachsens während der 

Befreiungskriege gegen Napoleon bestand. Heubner bringt in den weiteren Zeilen dieser 

Strophe das Wort „Kleinod“ ein als Synonym für Schmuck im Zusammenhang mit dem 

geeinten Deutschland. Das Erringen der Unabhängigkeit von Österreich und die Einigung 

Deutschlands sieht er also als einen nachhaltigen Schatz und ein erstrebenswertes Ziel für die 

deutsche Geschichte an. In Strophe vier beklagt Heubner die damalige  Situation Deutschlands. 

Er bezeichnet es als „zertrümmert“ (V. 16), was folgende Bedeutung haben könnte: eine 

politische Zerstörung in die erwähnten Kleinstaaten.  Heubner spricht wiederum eine kollektive 

Trauer an, die nicht etwa durch die einzelnen Fürstentümer, sondern durch die einzelnen 

„Gaue“, hier seine Bezeichnung für die Länder des Deutschen Bundes, ohne sie dabei klar und 

in ihren Grenzen als Fürstentümer auszuweisen. Doch Heubner verweilt nicht länger bei Klage, 

sondern wendet sich in Strophe fünf wieder dem Aufruf zum Aufbegehren zu. Er erinnert an das 

Vermächtnis (wohl auch das kämpferische) des deutschen Reiches. Er fordert, dass man sich 

endlich von den bindenden  Ketten an Österreich und denen des Wiener Kongresses wie auch 

der Karlsbader Beschlüsse befreien solle. In der letzten Versen dieser Strophe wiederholt er 

„[...] Gedenken, daß wir Deutsche sind [...]“, um diesen Gedanken zu verstärken und einen 

Nachhall zu finden. Die nächste Strophe wird mit der Meinung Heubners über die 

konservativen, absolutistischen Fürsten geprägt. Er schimpft sie schändlich, unter dem Volke 

Zwietracht und Hass zu sähen, statt Einheitsgefühl und Vaterlandsliebe.  Doch sieht er auch, 

dass die Schuld nicht nur allein bei den Fürsten liegt, sondern auch an dem biederen deutschen 

Volk (Biedermeier 1815-1848), welches sich ins Private zurückzieht, anstatt ihrer Ehre zu 

folgen, wie Heubner schreibt und das Vaterland zu einen. Strophe sieben wiederum ist mit dem 

direkten Aufruf  zur Revolution verknüpft. Heubner ruft im Vers 31 das Volk zu seinem „alten 

Mut“ von der Völkerschacht bei Leipzig 1813 auf, bei der unter den Farben der Allianz die 

studentischen Freikorps mitfochten. Er verwirft erneut die besagte Kette, lässt sie nun 

symbolisch zerschlagen hinter sich. In den Versen 33 und 34 zeigt er wiederum das zu 

erreichende und zu erkämpfende Ziel auf: das einige Vaterland, für das alle Deutschen vereint 

fechten müssen um dies zu erreichen. Heubner nutzt dei darauffolgende Strophe, um noch 

einmal an die Wichtigkeit der Einheit zu ermahnen. Er weiß, dass Wiederholung einen 

einprägsamen Charakter hat, dass also ein unbedarfter Leser sich aus diesem Gedicht am 

ehesten die Wörter „ Deutschland ... einig Vaterland“ behalten wird. Er spricht hier in Strophe 

acht im Vers 38 auch von den fallenden Schranken. Dies kann wieder vielschichtig interpretiert 
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werden: einmal der frisch gegründete Deutsche Zollverein 1833, womit die einzelnen Zölle der 

Fürstentümer hinfällig wurden und so eine Art der „Nationalisierung“  stattfinden konnte, oder 

die fallenden Ländergrenzen hin zu den von Heubner angesprochenen Gauen anstatt der 

einzelnen Fürstentümer. In der letzten Strophe jubelt Heubner. Er ruft seinen deutschen Brüdern 

zu, mit einzustimmen in seinen Jubel (V. 41). Sie alle umschlingt nun das heilige Band einer 

bundesweiten Verfassung (V. 42). Er feiert die Auferstehung der alten Pracht und Herrlichkeit 

Deutschlands (Z. 43). Heubner schließt dieses Gedicht mit den Worten „[...] Heil dir ein Volk, 

mein Vaterland [...]“ damit bringt er selbst in den letzten Verseb seines Gedichtes seine 

Verehrung und seine Liebe Deutschland gegenüber zum Ausdruck. 

Unserer Meinung nach, ist dies ein sehr ausdrucksstarkes Gedicht, in welchem Heubner klar 

seine Ziele und Ideale darlegt. Sein liberaler Geist und sein unbeugsamer demokratischer Wille, 

den er in seinem turbulenten Leben oft genug bewiesen hat, wird hier klar erkennbar. Wichtig 

ist hier auch, dass Heubner nicht nur von einem einigen Deutschland mit einer Verfassung redet, 

sondern wie auch die Mütter und Väter des Grundgesetztes, diese seine Ideale auch in die Tat 

umsetzt. 

Wenn wir von den Zielen und Vorstellungen von Otto Leonhard Heubner sprechen, dürfen wir 

nicht vergessen, dass er den Beinahmen „Turnvater Sachsens“ trägt. Heubners Ziel war es, mit 

Hilfe des Turnens die männlichen Jugendlichen zu erziehen – wir fanden folgendes Zitat von 

Heubner: „Zur rechten Männertugend erziehe die Turnerei die neue deutsche Jugend, frisch, 

fröhlich, fromm und frei!“17. Unter diesem Motto übte die turnbegeisterte Jugend mit Heubner 

nicht nur an den Geräten, sondern lernte auch das Marschieren und sie marschierten mit ihm an 

der Spitze durch die Natur. Der Begriff Marschieren birgt sicher auch einen negativen 

Beigeschmack in sich, jedoch sollte hier auch immer der Bezug zu den damaligen 

Gesellschaftsverhältnissen nicht außer Acht gelassen werden. 

Fortschrittlich allein ist der Grundgedanke, den Sport als erzieherisches Mittel zu sehen zur 

Bildung von Gemeinschaft (Teamgeist),  zum Erhalt der Gesundheit und zur Verbundenheit zur 

Natur. Somit ist es folgerichtig, dass gemäß der damaligen Zeit auch nur vom Turnen als 

Männertugend ohne gleichberechtigende Betrachtung des anderen Geschlechtes gesprochen 

wurde. Wir denken auf die damalige Zeit bezogen, hat er dennoch viel bewegt und sind der 

Meinung, dass Heubner turnbegeisterte Jugendliche nicht dazu heranzog, um sie als Mittel zum 

Zweck – sprich für die Durchsetzung seiner politischen Gesinnung zu nutzen, denn die 

sportliche Bedeutung des Turnens stand für Heubner immer noch im Vordergrund. Er stand 

immer dafür, dass die Jugend sich ihre eigene Meinung bilden soll. Er wollte ihnen nicht seine 

Meinung aufzwängen.18 
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Heubner prägte seine Turnvereine auch politisch (liberal), wie es im Grundgesetz des Deutschen 

Turnverbundes vorgeschrieben war. Diese politische Prägung war, neben der Hinführung zu den 

„Männertugenden“, für Heubner ein Teil zur Erziehung der Jugend. 

Heubner verfolgte also nicht nur politische Ziele, sondern sah sich auch der Erziehung der 

Jugend verpflichtet. Im folgenden Punkt möchten wir nun Heubners Handeln während der 

Maiaufstände in Sachsen 1849 vorstellen und sehen, wie er seine politischen Ziele umgesetzt 

hat. 

Heubner kämpfte nach seiner Freilassung aus der Haft und seiner gesellschaftlichen 

Rehabilitation für die Aufnahme des Turnens in den Lehrplan. Sein Ziel war dabei auch die 

allgemeine Umgestaltung des Schulsystems. Wir haben im Gedichtband von Otto Leonhard, der 

1850 von seinen Brüdern in Zwickau veröffentlicht wurde, ein weiteres lyrisches Werk von ihm 

gefunden. Es trägt den Titel „Der Turner Vaterlandslied“. Sie können sich auch dieses 

Gedicht gern auf der beigelegten CD anhören (Computer!). Neben der politischen Bedeutung 

des Turnsports klingt in diesem Gedicht besonders Heubners Liebe zu diesem Sport heraus: 

  

„Es gibt ein Wort, das, wo’s erklingt, 

Der Turner Herzen warm durchdringt, 

Und hoch zu Berg und tief zu Thal, 

Und weit durch’s ganze Land zumal, 

5         Wo nur der Turner Masten steh’n, 

Und wo der Turner Fahnen weh’n, 

Von Gau zu Gau, von Ort zu Ort 

Ertönt hell das Jubelwort: 

Frisch Turner! Herz und Hand 

10           Für’s Vaterland!   

Wem sprudelt seiner Quellen Born? 

Wem perlt sein Wein, wem reift sein Korn? – 

Es trägt der Ahnen Gruft im Schooß, 

15         Und zieht dereinst die Enkel groß. 

Es birgt des Vaters eignen Heerd,   

Die Mutter hat uns d’rin genährt, 

Und reich und kraftvoll, süß und traut 

Ertönt der heimatliche Laut! - 

20  Frisch Turner! Herz und Hand 

Für’s Vaterland!  
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O Vaterland! o reiche Saat, 

Mit der dich Gott gesegnet hat! 

Daß sie gedeih’ und blüh’ und grün’, 

25         Sei deines Volkes ernst Bemüh’n! 

Gieb allen Deutschen recht und echt   

Auf  Ehr’ und Glück ein gleiches Recht, 

Daß sich der erst’ und letzt Mann 

Des süßen Lebens freuen kann! 

30  Frisch Turner! Herz und Hand 

Für’s Vaterland!   

 

Zwar giebt’s zum Heil der Wege viel; 

Wir aber turnen uns zum Ziel! 

35         Wir lieben gleiche Luft und Last, 

Wir lieben gleiche Müh’ und Kraft, 

Wir wissen nichts von reich und arm;  

Den Schwachen trägt des Starken Arm, 

Und ruft zum Mahl das Rastgebot, 

40         So theilen wir das gleiche Brod. 

Frisch Turner! Herz und Hand 

Für’s Vaterland!   

 

Wir wissen nichts von Knecht und Herrn, 

45         Doch folgen wir dem Führer gern. 

Wir fliegen stürmisch unsre Bahn, 

Doch nach der Ordnung weisen Plan. 

Wie Tobt die ungestüme Kraft!   

Kein Hindernis, das Mühe schafft! 

50         Doch beugt sich auch der kühnste Drang  

Vor des Gesetzes heil’gem Zwang. 

Frisch Turner! Herz und Hand 

Für’s Vaterland! 
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Von solchem Sinn und Geist durchweht 

55         Bleibt, Turner, wo ihr steht und geht! 

Im Fürstensaal, im Volkesrath, 

Im Richterstuhl und im Ornat, 

Ihr auf dem Markt, ihr auf dem Feld,   

Ihr in der Werkstatt und im Zelt 

60         Bleibt treu! Und singt das alte Lied, 

Und werdet nie zu singen müd: 

Frisch Turner! Herz und Hand 

Für’s Vaterland!   

 

65         Wenn es Fürst und Bauer singt, 

Und wenn’s von allen Lippen klingt, 

Und wenn’s nicht bloß von Lippen kommt, 

So recht von Herzensgrunde frommt, 

Wenn Fürst und Volk im gleichen Rath zugleich,  

70         Ein Recht im ganzen deutschen Reich, 

ein Heil vom Belte bis zum Rhein; 

Dann, Brüder, stimmet jubelnd ein: 

Frisch Turner! Herz und Hand 

Für’s Vaterland!“19 

 

Heubner beginnt sein Gedicht mit einer Anspielung auf ein Wort (V. 1-2), welches die Herzen 

aller Turner berührt und warm durchdringt. Des weiterem spricht er in Vers drei „[…] hoch zu 

Berg und tief zu Thal […]“ das Wort erreicht also jeden Deutschen, egal wo, in welcher Region 

und welchem Land des Deutschen Bundes er lebt. In Vers vier verstärkt Heubner seine Intention 

bezüglich der Wirkung des einen Wortes, dessen Bedeutung er erst in Vers zehn enthüllt, indem 

er nun schreibt, dass es „[…] weit durch’s ganze Land […]“ (V. 4) erklingt, also nimmt er 

erneut Bezug auf die Wirkung der Losung in ganz Deutschland. In dem nächsten Paarreim 

widmet Heubner dem Turner, woher sich nun auch der Titel erklärt. Er nimmt nun Bezug auf 

Fahnen und Masten der Turner, welche als Sammelpunkt derer und als Orte zur Pflege des 

nationalen Gedanken dienen. Er betont ihre Einmaligkeit in dieser Hinsicht, indem er in Vers 

fünf das Wort „nur“ einstreut. Heubner unterstreicht in Vers sieben die vorangegangen  

Aussagen, des Grenzen übergreifenden Gedankens. Er nennt hier keine Fürstentümer oder 

Grenzen, sondern bezeichnet die Länder schlichtweg als „Gaue“. Die Verse neun und zehn 
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dienen ihm nun als Plattform, die Losung der Turner „Frisch Turner! Herz und Hand“ (V. 9)  

verknüpft mit dem Wort, welches er seit Vers zwei unbenannt ließ, doch jetzt in Vers zehn als 

„Vaterland“ aufklärt.  Die Worte der Verse neun und  zehn, finden sich ab jetzt am Ende einer 

jeden Strophe.  

Im ersten Paarreim der zweiten Strophe beschreibt Heubner die Schönheit der deutschen Natur, 

besser ihrer Erträge. In Vers 11 geht er auf das Wasser ein, welches einer Quelle frisch 

entspringt. Das ist vielleicht ein Symbol für Leben und Freude, die er beim Anblick der Natur 

empfand. Die darauf folgenden vier Verse stehen im Zeichen des Verbundes der Generationen. 

Die Ahnen stehen für die vergangene Größe des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 

und damit der untergegangenen Machtfülle des Reiches 1807, als das Land noch geeint und mit 

einer starken Exekutive versehen war. Wohingegen der Vers 15 für Heubners Hoffnung auf eine 

Veränderung in Hinsicht auf die Einheit Deutschlands und den Gedanken des Vaterlandes steht. 

Heubner geht auf die beiden Elternteile, das heißt Mutter und Vater, in den darauf folgenden 

Versen ein. Er will andeuten, dass die Liebe zum Vaterlande uns in die Wiege gelegt wird,  

durch der Mutter Hand und des Vaters Herd und Heim. Am Anfang der dritten Strophe preist 

Heubner die reiche Saat Deutschlands, welche Gott ausgetragen, die erst zu vollem Glanz und 

zu voller Herrlichkeit erblühen kann, wenn das Streben des Volkes  „[…] Sei deines Volkes 

ernst’ Bemüh’n![…]“ (V. 25) zu einer gesamtdeutschen Verfassung erfolgreich wird, damit sich 

ein jeder daran erfreuen und in Ruhe alt werden kann. In Strophe vier bemerkt Heubner, dass es 

viele Wege zum Ziel einer Verfassung und der Partizipation des Volkes gibt, jedoch ihr Weg, 

der des Sportes, des Turnens ist. Er beschreibt weiterhin in der Strophe, dass durch das Turnen 

die sozialen Unterschiede zwischen Arm und Reich aufgehoben sind. Heubner betrachtet hierbei 

auch das Verhältnis von Schwach und Stark. Es kann sowohl körperliche als auch soziale Stärke 

gemeint sein. Heubner intensiviert die Aussage, indem er in der fünften Strophe in Vers 44 

schreibt: „[…] Wir wissen nichts von Knecht und Herren[…]“ Hier wird deutlich, dass Heubner 

in dem Sport des Turnens die Möglichkeit sieht, sämtliche Standesbarrieren abzubauen und eine 

homogene Volksmasse zu schaffen. Er zeigt hier auch deutlich in den Versen 48 und 49 die Wut 

und Kraft des Volkes, wenn es einmal mobilisiert und  motiviert ist, seine Mitbeteiligungsrechte 

geltend zu machen. Doch räumt er auch ein, dass diese „ungestüme Kraft“ (V. 48) durch 

geeignete Gesetze besänftigt werden kann. Strophe sechs ist nun der Aufruf Heubners an die 

Turner. Er fordert sie auf, standhaft zu bleiben, egal wo sie sich auch befinden mögen. Sie 

sollten sich an die Sache des Volkes erinnern und Mut schöpfen. Er ruft sämtliche Berufe an, 

die durch das Volk vertreten sind - jene Händler, Bauern, Handwerker und Soldaten,  das Lied 

nach dem freien und geeinten Vaterland zu singen, dann mögen sie nicht verzagen. Heubner 

ermahnt in der  letzten Strophe seine Leser, dieses Lied nicht nur als bloßes Lippenbekenntnis 

passieren zu lassen, sondern es vielmehr aus freiem Herzen zu sagen und zu singen. 
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Wenn Fürsten und Volksvertreter im gleichen Rat sitzen und ein einheitliches Recht für das 

gesamte Reich erarbeiten, dann sieht er wieder goldene Tage für Deutschland anbrechen. Er 

schließt diese Strophe wie auch alle anderen mit der Parole der Turner. 

Man sieht an der Stelle, wie wichtig Heubner das Ziel eines geeinten, freien Deutschlandes war. 

Er nutzte die Turnerei, um die Menschen auf einen Einheitsgedanken zu bringen und sie 

politisch zu bilden, damit seine Vision des geeinten Deutschlands war wird.  

 

3.2.2 Sein Wirken während den Maiaufständen in Dresden 

 

Wie bereits von uns erwähnt wurde, war Heubner Mitglied der Nationalversammlung und 

verfolgte dort seine linksliberalen Ansichten, die er auch im Sächsischen Landtag von Januar bis 

April 1849 vertrat. Am 12. April 1849 stellte Heubner den Antrag, die neue Reichsverfassung 

sofort in Sachsen durchzusetzen – dieser wurde mit großer Mehrheit von der Kammer 

angenommen. Der König von Sachsen lehnte hingegen den Antrag der Volkskammer ab und 

löste den Landtag am 28. April auf. Heubner verließ traurig und erzürnt über das Scheitern der 

Reichsverfassung einige Tage nach der Auflösung den Dresdner Landtag. Er kehrte nach 

Freiberg zurück, woraufhin er von seiner Familie und der Bevölkerung feierlich empfangen 

wurde. Am 3. Mai hielt man in Freiberg eine Volksversammlung ab. Heubner besuchte diese 

am Abend und erfuhr dort, dass in Dresden eine Menschenmenge (darunter auch Turner) ein 

Zeughaus gestürmt und sich so Waffen beschafft hatte. Teils bewaffnet zogen diese nun durch 

die Straßen und es kam zu ersten Zusammenstößen mit der Staatsgewalt. In Freiberg entschied 

man deshalb, dass Heubner als Volksvertreter nach Dresden zurückkehren solle, um dort „im 

Interesse der nationalen Sache […] mit Rath und That für die Durchführung der Verfassung 

einzutreten.“20 Heubner bricht mit einigen anderen sofort auf. Unterdessen werden in Freiberg 

Freiwillige auf dem Obermarkt versammelt, die ebenfalls nach Dresden zur Unterstützung der 

Revolutionäre gebracht werden sollen. 

Im Morgengrauen des 4. Mai trifft Heubner in Dresden ein. Einige Stunden später kommen die 

Freiwilligen aus Freiberg, die Heubner zum Rathaus führt. Im Laufe der nächsten Stunden 

kommen mehrere hundert Turner, Handwerker und Arbeiter aus dem gesamten sächsischen 

Raum nach Dresden und versammeln sich am Rathaus. Daraufhin flieht der König aus Dresden 

und sucht auf der Festung Königstein Schutz. Im Volk spricht sich die Flucht des Königs 

schnell herum. So dauert es nicht lange, bis auch Heubner im Dresdner Rathaus davon erfährt. 

Hermann Köchly, Lehrer an der Kreuzschule in Dresden soll nun den Anwalt Tzschirner 

(äußere Linke), den Regierungsrat Todt (Zentrum) und Heubner (Linke) für eine provisorische 

Regierung vorgeschlagen haben. Nähere Informationen zu den Mitgliedern der provisorischen 

Regierung finden Sie auf der CD.  
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schlaffen […]“23 Vorbereitungen des Aufstandes. Ganz im Gegenteil zu Heubner war Bakunin 

nicht auf Gespräche mit dem König aus, um so die Nationalverfassung durchzusetzen und 

versuchte auch nicht durch das Verhindern von weiterem Blutvergießen am 9. Mai den 

positiven Charakter der Ideale der Nationalverfassung zu wahren. Für Bakunin als Führer der 

anarchistischen Bewegung in Europa war es größtenteils egal, inwiefern eine gesamtdeutsche 

Verfassung verwirklicht wurde. Er verfolgte ein anderes Ziel: die Gründung eines 

Kollektivistische Anarchismus in Europa. Doch was bewegt Otto Leonhard Heubner mit einem 

„Berufsrevolutionär“ wie Michail Bakunin zusammenzuarbeiten? Steht das nicht im 

Widerspruch zu dem uns bekannten Bild von Heubner? In Kurt Meinels Buch „Otto Leonhard 

Heubner. Sein Leben, seine turngeschichtliche und politische Bedeutung“ wird das Problem wie 

folgt beschrieben: 

 

„Es erscheint in der Tat als ein physiologisches Rätsel, daß der gemütstiefe 

Heubner, dem sonst das traute Familienleben die Welt bedeutete, inmitten der 

schrecklichen Revolutionswirren an der Seite von ihm bis dahin fast unbekannten 

so zäh und bewusst aushält.“24 

 

Die Antwort auf diese Problematik ist äußerst tiefgreifend. Nach einem Gespräch mit dem Ur-

Urenkel von Otto L. Heubner, Herrn Dr. Jörg Hecker, sind wir zu folgenden Entschluss 

gekommen: es war Heubners Pflichtgefühl und seine Prinzipientreue, der Glaube an eine 

Gesamtdeutsche Verfassung, die ihm zu solchen Handeln bewegten. Dies lässt sich ebenfalls 

mit Meinels Buch belegen.25 

Wir schlussfolgern deshalb, dass Heubner ein zu übertriebenes Pflichtgefühl hatte. Nur so 

können wir uns Heubners überzogene Reaktionen während der Barrikadenkämpfe in Dresden 

erklären. Getrieben von seinen idealistischen Vorstellungen einer Reichsverfassung, ging er 

nahezu rücksichtslos gegenüber seiner eigenen Personen aber auch den anderen Kämpfern vor. 

Ein Zeugnis dafür sehen wir in Heubners Aufforderung auf einer Barrikade an fliehende 

Aufständige weiter zu kämpfen. Dabei zog er sich auch eine Armverletzung zu. Hingegen seiner 

ihm sonst eigenen Handlungsweise, hat er unserer Meinung nach in dieser Ausnahmesituation 

des aktiven Kampfgeschehens fanatisch überreagiert. (→) 
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Dies ist vielleicht den chaotischen Umständen im Dresdner Rathaus, dem provisorischen 

Verwaltungszentrum des Maiaufstandes, und dem nächtelangen Schlafentzug geschuldet. 

Gerade eine solche Situation wie auch die ihm zu teil werdende Aufgabe als führendes Mitglied 

der provisorischen Regierung verhindert nicht unbedingt Irrtümer. Sein in teilweise stures 

Festhalten an seinen Prinzipien war in diesem Moment für Heubner wie eine Geisel. Letztlich 

ist es aber auch seiner Prinzipientreue geschuldet, dass er am Ende der Maiaufstände aufgrund 

der Abwesenheit Todts und der unseren Erachtens feigen Flucht Tzschirnes u. a. mit seiner 

Inhaftierung die volle Verantwortung für sein Handeln übernahm. 

Heubners überzogenes Verhalten während der Dresdner Barrikadenkämpfe 1849 ist aufgrund 

oben genannter außergewöhnlicher, situationsbedingter Umstände in gewissen Maße auch 

menschlich zu betrachten und tut seinem sonstigen Engagement fürs Allgemeinwohl unserer 

Meinung nach keinen Abbruch. 

 

3.3 Was hat Heubner erreicht? 

 

Heubner war ein gefragter Anwalt, ein sich für das Volk einsetzender Politiker und ein begabter 

Dichter, außerdem war er auch ein begeisterter Turner und verbreitete diesen Sport im 

sächsischen Raum. Er leistete in der Zeit seines Lebens außerordentlich viel. Wir möchten, 

nachdem wir Heubners Ziele und sein Wirken während der Revolution von 1848/49 vorgestellt 

haben, aufführen, was Otto Leonhard Heubner in seinem Leben erreicht hat. 

Heubners politisches Hauptziel war es, dem Volk eine demokratische Verfassung zu geben, die 

Freiheit gewährt, das Recht der Mitbestimmung gibt und die Einheit des damaligen 

Deutschlands herbeiführt. Dies war natürlich nicht nur das Ziel Heubners, sondern von allen 

liberal denkenden Politikern und den Aufständischen der Märzrevolution. Das Ziel der 

Revolutionäre scheiterte, trotz des aufopferungsvollen Einsatzes von Personen wie Otto 

Leonhard Heubner. Doch was haben sie und besonders Heubner trotzdem erreicht? Der König 

von Sachsen musste dem Volk natürlich liberale Zugeständnisse machen, um weitere Aufstände 

zu vermeiden. Dies merken wir daran, dass der sächsische König den Landtag wieder in zwei 

Kammern einteilen ließ und den Adel, trotz der Widersprüche seiner Minister, nicht mehr die 

gesamte politische Macht überließ. Damit wurden dem bürgerlichen Stand mehr Rechte 

zugesprochen, an der Regierung mitzuwirken (aber größtenteils nur  in der 2. Kammer). 

Heubner als Mitglied der Nationalversammlung entschied natürlich auch über den Inhalt und 

Artikel der Nationalverfassung von 1848. Diese diente auch als Grundlage für die Verfassung 

der Weimarer Republik (1919) und das Grundgesetz der BRD (1949). Ein weiterer wichtiger 

Punkt, der berücksichtigt werden muss ist, dass Heubner mehrere Turnervereine gründete, die 

eine weitere Grundlage für die Vaterlandsvereine von 1848/49 waren und damit unter anderem 

zur Bildung von politischen Parteien beitrugen. 
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Wir dürfen, wenn wir von dem sprechen, was Otto Leonhard Heubner in seinen Leben erreicht 

hat, auch nicht die Dinge vergessen, die er nach seiner Entlassung aus der Haft 1859 und seiner 

gesellschaftlichen Rehabilitation 1865 für das Allgemeinwohl schaffte. So wurde er 1869  

Mitglied des Stadtverordnetenkollegiums in Dresden und kümmerte sich sehr engagiert um 

regionale Angelegenheiten. 1871 wurde Heubner zum Mitglied des Stadtrates berufen und man 

übertrug ihm die Leitung des Schulwesens (d.h. Lehrpläne erstellen, Schulneubau, usw.) – 

„Dasselbe gelangte unter ihm zu hoher Blüthe.“26 Er fertigte ein neues Schulgesetz an, welches 

auch noch viele Jahre nach seinem Tod galt und unterstützte als Stadtrat besonders die 

Turnervereine und das städtische Kirchenwesen. 

Sein Engagement für das Allgemeinwohl war nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch, wie 

schon oft erwähnt, gilt er als Turnvater Sachsens. Heubner gelang es nicht nur, den 

Turnunterricht hier in Sachsen fest im Lehrplan zu verankern, sondern er legte durch die 

Verbreitung des Turnsports auch die Grundlage für eine weitere Sportart, die deshalb hier in 

Sachsen ihre Wurzeln hat: das Klettern. 1864 gelang es nämlich Turnern aus Bad Schandau in 

der sächsischen Schweiz einen der höchsten Gipfel des Gebirges, den Falkenstein, als erste 

offiziell gezählte sportliche Begehung, zu ersteigen. Inwieweit Heubner davon gewusst hat oder 

ob er sogar beteiligt war, ließ sich nicht herausfinden. Heubner war ein begabter Dichter und 

verfasste nicht nur während seiner Haft, sondern auch im Ruhestand viele Gedichte in Englisch, 

die ihn deshalb auch in England bekannt machten. 

Otto Leonhard Heubner hat in seinem Leben viel erreicht. Es ist uns bei unseren Recherchen 

aufgefallen, dass alles, was er schaffte, immer mit dem Ziel, für das Allgemeinwohl etwas Gutes 

zu tun, verbunden war und dass er seine eigenen Bedürfnisse stets zurückstellte.  

Ist es nicht das, was einen Helden ausmacht? 
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3.4 Sah das Volk Heubner als Held? 

 

Die Gesellschaft um 1848 setzte sich grob umrissen aus vier Gruppen zusammen die Arbeiter 

und Bauern, das Kleinbürgertum, das Großbürgertum, sowie auch aus dem Adel. Das 

aufstrebende Proletariat hatte in der Zeit Heubners überhaupt gar keine Mitspracherechte in 

irgendeiner Form. Die französische Revolution hatte durch die Feldzüge und Herrschaft 

Napoleons die liberalen Werte nach außen getragen. In fast allen Ländern, die unter 

französischer Besatzung waren, regten sich a) liberale Bewegungen, welche an dem 

Herrschaftsgedanken, der Güterverteilung und der politischen Mitbestimmung orientiert waren, 

ferner b) auch nationale Bestrebungen nach Freiheit von der französischen Fremdherrschaft, eng 

verknüpft mit dem Gedanken nach der Selbstbestimmung eines Volkes. Dieses Gedankengut 

breitete sich zunehmend im Klein- und im Großbürgertum aus. 

Heubner war ein „Kind“ dieser Bewegung, wie man an seiner Begeisterung für das Turnen als 

Leibesertüchtigung des Volkes wie auch an seiner anerzogenen politischen Beteiligung durch 

seinen Vater sehen kann. Schon früh konnte sich Heubner für das Turnen begeistern, wohl auch 

weil ein sportlicher Verein das Versammlungsverbot der Karlsbader Beschlüsse aufhob und 

Diskussionen im kleineren Rahmen zuließ. Zwischen 1830 und 1838 begann Heubner im 

Garten seines Vaters ein Reck aufzubauen, gleich dem, welches er in seiner Schulzeit benutzte. 

Zuerst turnte Heubner nur mit seinen Brüdern und engen Freunden, bald jedoch öffnete er den 

„Verein für Bewohner der Stadt Plauen“. Der Verein wuchs bis 1839 auf  250 Turner an27 und 

1840 weihte man in Plauen den ersten allgemeinen Turnplatz ein28. Heubners Ansehen bei den 

Bürgern der Stadt Plauen stieg. 

Auch während der Revolution 1848/49 wurde Heubner für seinen Einsatz als Volksvertreter in 

der Nationalversammlung mit vielen Festen zu seinen Ehren gedankt. 

Bei unseren Recherchen im Hauptstaatsarchiv Dresden sind wir darauf gestoßen, dass Heubner 

sogar im Herbst 1849 wieder für die Wahl in den Landtag aufgestellt wurde und sogar gewählt 

worden war. Jedoch wurde seine Wahl für ungültig erklärt, da er in Haft saß. 

Nachdem Heubner am 28. Mai 1859 entlassen worden war und sich ab 1867 wieder als Anwalt 

betätigte, wählte man ihn in die Zweite Kammer der sächsischen Ständeversammlung29, wo er 

vor allem kommunale Interessen vertrat. Ein Zeichen, dass die Bürger von Dresden den 

friedlichen Revolutionär Heubner nicht vergessen hatten, wurde dadurch geäußert, dass man 

sich vertrauensvoll durch ihn, den vom Staat verurteilten Hochverräter, auf der Bühne der 

Politik vertreten ließ. Weiterhin beteiligte sich Heubner rege an der Reformierung des 
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3.5 Heubner – der Staatsfeind 

 

3.5.1 Die Inhaftierung Heubners 

 

Ruckartig beendete ein Batallion des preußischen Militärs die Revolution für die meisten ihrer 

Mitglieder in Dresden. Desillusionierte bürgerliche Revolutionäre und Revolutionsführer 

blieben zurück.  

So auch Heubners Mitstreiter und Mitglieder der provisorischen Regierung Tzschirner und 

Todt, welche nach dem Ende der Bewegung keine Hoffnung mehr sahen, sich in die Schweiz 

absetzten und die Revolution als gescheitert ansahen. Heubner versuchte sie zu motivieren und 

appellierte an ihren Idealismus und vertrat die Meinung, dass die Revolution zwar in der 

Hauptstadt gescheitert sei, aber die „…Glut derselben von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt zu 

tragen.“31. Doch fruchteten diese Motivationen nicht, Todt wurde nach Frankfurt geschickt und 

war damit außer Reichweite der sächsischen Justiz und Tzschirner ließ Heubner im Stich und 

verließ unbemerkt den Konvoi, der die provisorische Regierung von Dresden nach Freiberg 

bringen sollte. 

Heubner trug, wie er es ankündigt hatte, die Bewegung weiter zuerst in seine Heimatstadt 

Freiberg. Diese ließ er durch Bergleute befestigen und verließ sie nur auf das Drängen des 

Stadtrates in Richtung Chemnitz, wo er am 10. Mai 1849 zusammen mit dem russischen 

Revolutionär Bakunin von preußischen Truppen festgenommen wurde32. 

Während man Bakunin den Österreichern auslieferte, von denen er später begnadigt wurde, 

stand Heubner erst von dem Chemnitzer Stadtgericht, dann vor dem Dresdener 

„Oberappellationsgericht“, welche ihn zum Tode verurteilten. Erst das Gnadengesuch seiner 

Frau milderte die Haftumstände von Heubner, so dass er seine Verteidigungsschrift schreiben 

konnte, mit der seine Haft auf Lebenszeit umgewandelt wurde.  

In einem Verhör, das vor dem Dresdener Gericht stattfand und von Heubner beantwortet und 

unterzeichnet wurde, fanden sich die „Gründe“ für das Todesurteil (Zusatzinformationen auf der 

CD). Man warf ihm einmal die bloße Mitgliedschaft in der provisorischen Regierung vor33, des 

weiteren war die offene Volksverhetzung Mithilfe von Reden, Plakaten und schriftlichen 

Befehlen, die Aufwiegelung von Soldaten der sächsischen Armee, sowie die Unterzeichnung 

und Mitgestaltung des Befehl zur Gewaltanwendung gegen Militärabteilungen und 
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Revolutionsgegner34 ein weiterer Anklagepunkt. Es stand weiterhin die Bezichtigung des 

Befehles zur in Brandsetzung des königlichen Schlosses, sowie des Opernhaues und des 

herzoglichen Palais35. Auch sei er einer der „Haupturheber des Dresdner Aufstandes“ gewesen. 

Dies war aber alles noch nicht der Hauptgrund für Heubners Verurteilung: Die Justiz warf ihm 

vor, dass Heubner die persönliche Sicherheit und Regierungsfähigkeit des Königs bedroht habe 

und er äußerst gewaltsam gegen die Staatsverfassung vorgegangen sei (s.u.), deshalb verurteilte 

man ihn wegen Hochverrats zum Tode! 

Doch genau dieser Punkt wie auch die Gewaltbereitschaft, welche im Vol. 16 beschrieben 

wurden, widersprechen dem gebildeten und ruhigen Bild, welches Heubner auf die meisten 

seiner Zeitgenossen machte. Viele Quellen sprechen hier von der Bedeutung Michail Bakunins, 

dem so genannten „Berufsrevolutionär“36. Dieser war der militärische Berater der 

provisorischen Regierung und ein Teilnehmer zahlreicher Revolutionen (z.B. die französische 

Julirevolution) in ganz Europa. Bakunin nötigte die provisorische Regierung zu Beschlüssen der 

massiveren Gewalt gegen Menschen und Besitz. Als Beispiel für die Gewaltbereitschaft, die 

Heubner vorgeworfen wurde, wählten wir dieses Zitat: 

 

 „[…] Die provisorische Regierung hat in einer von Heubner Mitberatenen und 

unterzeichneten Order der Barrikadenkommandanten in Brandsteckung einzelner 

Gebäude verstattet und sind auch während des Bestehens der provisorischen 

Regierung das königliche Opernhaus und 5 Privathäuser abgebrannt, dass 

königliche Schloss und herzogliche Palais aber anzubrennen versucht worden. 

[…]“37 

 

Die Anklage macht die Position Heubners nicht eindeutig klar. Er beriet die Regierung in ihrer 

Entscheidung. Doch in welcher Position oder Opposition beriet er das Kabinett und unter 

welchen Zugeständnissen von Seiten der Radikalen oder Nötigungen unterschrieb der 

aufgeklärte Literat den ominösen Befehl? 

In dem beiliegenden Antwortkatalog findet sich die eindeutige Aussage: Heubner verwahrte 

sich gegen den Einsatz brutaler Gewalt und wurde von den anderen Mitgliedern, vorwiegend 

Tzschirner überredet, die Befehle mit zu unterschreiben. 
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Heubner soll bei seiner Verteidigung vor Gericht gesagt haben: 

 

„[…] dass sich der Kampf nicht gegen das gesamte Regierungsrecht, sondern nur 

gegen einen Regierungsakt des Königs gerichtet habe – gegen die Verweigerung 

der Anerkennung der Reichsverfassung […]“38 

 

Wir können also feststellen, dass Heubner nie vor hatte, die Regierung zu stürzen und eigentlich 

gegen die brutalen Ausschreitungen war. Wir sind deshalb der Meinung, dass Heubner zu 

Unrecht für die Verantwortung der blutigen Ausschreitungen verurteilt wurde und die 

eigentliche Schuld dafür bei Bakunin und Tzschirner zu suchen gewesen wäre. 

Nachdem Tzschirner im Angesicht der drohenden Niederlage feige die Flucht ergriffen hatte, 

musste Heubner gemeinsam mit Bakunin als einer der letzten führenden Köpfe der 

provisorischen Regierung selbstständig die Entscheidung des Überlebens der Revolution fällen. 

Heubner entschied sich für den Fortbestand des Widerstands39, ein weiterer Anklagepunkt in 

dem nach seiner Verhaftung stattgefundenen Verhör. Auch dieser Punkt könnte auf seine 

übertriebene Prinzipientreue basieren. 

Während seiner Zuchthausstrafe in Waldheim schrieb Heubner eifrig und schickte anschließend 

die entstandenen Gedichte seiner Familie. Heubner schrieb schon vor seiner Haft Stücke unter 

dem Pseudonym Otto Leonhard40 wie „Gruß an Lafayette“, „An das deutsche Volk“  oder „Lied 

an den polnischen Landsturm“, wie auch Lieder für die Turnervereine. Doch durch die 

Haftstrafe zur Untätigkeit verurteilt, begann er sich massiv mit Lyrik auseinanderzusetzen. Die 

entstandenen Gedichte schicke er dann an seine Angehörigen, welche diese wiederum aus 

Geldnot heraus sammelten und drucken ließen.  So entstand auch das folgende Gedicht: 
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„Leuchtend kam der Lenz gegangen, 

mir nur fremd und unbekannt; 

Fenstergitter, Eisenspangen 

Trennen mich von Stadt und Land  

Heut’ doch seh’ ich Rosen prangen, 

in des Schlüsselmeisters Hand. 

 

Wonnen tief im Herzen zittern 

Bei dem hellen Frühlingsschein 

Thöricht Herz! Zu deinen bittern 

Nächsten bricht kein Strahl herein! 

Hinter Schlössern, hinter Gittern  

können Rosen nicht gedeihn.“ 

 

In dem Gedicht liest man den Freiheitswillen Heubners geradezu heraus (Z. 3-4) und seine 

Empfindsamkeit gegenüber der Natur, der Natur seiner Heimat. Selbst Angesichts der Haftstrafe 

lässt Heubner nicht von dem national- liberalen Gedankengut ab, für welches er litt und stritt. 

Die Deutung des Wortes Lenz (Frühling) lässt viel Spielraum. Es kann sowohl im Sinne der 

Naturliebe Heubners, als auch seiner Hoffnung auf den politischen Frühling nach dem strengen 

Winter der Restauration gedeutet werden. 

Um auf den Titel unserer Arbeit Bezug zu nehmen, möchten wir hier eine Strophe aus dem alten 

Volkslied „Die Gedanken sind frei“ zitieren (wenn auch nicht von Heubner): 

 

„Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche 

Werke; denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei: Die 

Gedanken sind frei!“41 

 

Wie oft muss sich Heubner während seiner fast 10-jährigen Haft nach seiner Familie und der 

freien Natur gesehnt haben? Es muss für Heubner unvorstellbar schwer gewesen sein, von 

seiner Frau, seinen Kindern, besonders von dem Kleinsten, welches zu seiner Festnahme noch 

nicht mal ein Jahr alt war, getrennt zu sein. Heubner wusste nicht, das er „schon“ nach 10 

Jahren das Zuchthaus verlassen konnte – er sollte lebenslänglich im Gefängnis bleiben. Otto 

Leonhard Heubner wurde für eine Sache bestraft, die für uns heute als gegeben hingenommen 

wird: FREI zu sein und unter einer demokratischen Verfassung zu leben. Wir dürfen nie 

vergessen, dass es erst Menschen wie Heubner ermöglichten, das wir heute so leben dürfen. 
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Erst 1859 wurde Heubner anlässlich der Verlobungsfeier des sächsischen Kronprinzen Georg 

begnadigt. Er arbeitete nach seiner Entlassung erst als Kommissar für die Sächsische 

Hypotheken- Versicherungsanstalt in Dresden, wurde 1865 ihr Direktor. Doch schon 1867 

eröffnete Heubner wieder seine Kanzlei und war mehrere Jahre als Stadtrat tätig. 

Heubners Gegnern war es nicht klar, wie ein solch gebildeter und bereits in das restaurative 

System eingebetteter Mensch zu Taten wie diesen fähig war. Immerhin war seine Existenz in 

Sachsen gesichert, er hatte den einträglichen, hoch angesehenen  Beruf eines Advokaten inne 

und war mit einer zahlreichen, ebenfalls gesellschaftlich angesehenen Verwandtschaft gesegnet. 

Heubner hatte viel zu verlieren und war sich dessen auch durchaus bewusst. Doch es zeichnete 

ihn aus, dass er sich trotzdem für das Wohl des Volkes einsetzte. 

 

3.5.2 Seine Verteidigungsschrift 

 

Heubner verfasste während seiner Haft auf der Festung Königsstein zwei 

Verteidigungsschriften. Er reichte Teil I am 10. November 1849 und Teil II am 25.02.1850 

beim Stadtgericht Dresden ein. Diese handschriftlichen  Dokumente sollten die Unschuld und 

die rechtliche Unbedingtheit seines Handelns demonstrieren. Er berief sich im ersten Teil auf 

die Nationalversammlung in der Paulskirche, ihre Ideale und Aussagen ihrer Mitglieder. Er 

verliert dabei nie seine eigene Idee des einigen und freien Vaterlandes aus den Augen. Heubner 

kritisiert von Anfang an die Bestrebungen der herrschenden Klassen gegen die erste deutsche 

Nationalversammlung zu intervenieren: 

 

 „ [...] Auf der anderen Seite hat es gar keine Not, dass jetzt die 

Bundesversammlung Beschlüsse fasst, die gegen den Geist dieser Versammlung 

sind, denn der Geist dieser Zeit drückt auf sie in einer Weise, dass sie nichts 

anderes ist als die Vollzieherin unseres (des Volkes) Willens. [...]“ 42 

 

Er setzt sich in seiner Verteidigungsschrift also auch für die politische Partizipation der 

Deutschen ein, nennt die Bestrebung nach einer freien Mitbestimmung als einen Grundwert 

seines Handelns.  Er setzt sich, wie der folgende Textbeleg der Verteidigungsschrift beweist, für 

die Reinheit eines vom Volke bestimmten deutschen Vaterlands ein, nicht ferngelenkt von 

konservativen  Kräften: 

�  
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„ [...] Es ist nicht wohl denkbar, daß die Regierungen beabsichtigten die 

Nationalversammlung ganz frei gewähren zu lassen, und ruhig abzuwarten, welche 

Verfassung werde von derselben zustande gebracht werden – In der Hoffnung 

etwa, dass die Versammlung das beendigte Werk nicht als bindendes Gesetz 

sogleich dekretieren und  promulgieren [verkünden], sondern zunächst den 

Regierungen als Vertragsentwurf zur Annahme respektive weiteren Verhandlungen 

vorlegen werde. Dies wird voraussichtlich nicht geschehen sondern wie schon 

bemerkt, es ist zu erwarten, dass die Versammlung selbst wenn sie in großer 

Mehrzahl als Angehörigen der so genannten konstitutionellen Monarchie besteht, 

dass ihr auf einmal eingeräumt und fortwährend zu gefährlichen Konsequenzen 

ausgebeutet werdend [das] Prädikat konstituierender Weise eine förmliche 

Verhandlung und Vertragsweise Vereinbarung mit den Regierungen sich nicht 

wird einlassen wollen. Gerade um an dieser Klippe nicht zu scheitern, ist es 

wünschenswert, dass die Verfassung dem [Schoße] der Nationalversammlung der 

Form und dem Inhalte nach so entstiege, dass die Regierungen der Einzelstaaten 

die annehmen könne ohne hierdurch die Bedingungen zu entsagen und in dem 

Bundesstaate auf oder eigentlich unter zu finden, welche nicht von außen nach 

innen oder umgekehrt zu wenden, den Willen und die Kraft [dazu] haben. [...] “43 

 

Heubner versteht sich und die Sache der Revolution als ein durchsetzendes Organ der in 

Frankfurt erlassenen Verfassung, die nicht von allen Ländern des Deutschen Bundes respektiert 

wurde- so auch in seiner Heimat Sachsen. Er rechtfertigt die Revolution also als einen 

verstärkten Ausdruck des Volkswillens nach Mitbestimmung und Recht auf Freiheit und 

Einheit, als ein Streben nach dem deutschen Gedanken auf nächst höherer Ebene, wenn die 

absolut friedliche Variante der Paulskirche nicht fruchtet.  

 

„ [...] Die deutsche Nationalversammlung, als es das aus dem Willen und den 

Wahlen der deutschen Nation hervorgegangene Objekt zur Begründung der Einheit 

und parlamentarischen Freiheit erklärt; das aller Bestimmungen aller einzelner 

deutscher Verfassungen, welche vor ihr zu gegründeten allgemeinen Vertrag, 

werde nicht übereinstimmen nur nach Maßgabe des letzten als gültig zu betrachten 

sind ihrer bisher bestandenen Wirksamkeit unverachtet. [...] “44 
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Er rechtfertigt die Gründung der provisorischen Regierung im Sinne der Nationalversammlung 

als vorgesehen und notwendig, wenn diese keinen Anklang bei den bestehenden Regierungen 

finden sollte. Heubner beschränkt die Gründung einer solchen Regierung, indem er rationell die 

Ausdehnung einer solchen nur auf Sachsen beschränkt, um das Ausmaß von möglicherweise 

entstehenden Unruhen mit gewalttätigem Charakter gering zu halten. 

Beschränkt sich Heubner in seiner ersten Verteidigungsschrift noch großteilig mit einer 

Rechtfertigung aus Sicht der voran gegangenen  Nationalversammlung, zitiert gern aus 

Ansprachen ihres Präsidenten und Abgeordneter, so appelliert er im zweiten Teil an die 

Vernunft und den unumstößlichen Freiheitswillen des deutschen beziehungsweise des 

sächsischen Volkes.  

Er unterlegt, wie erwähnt, seine erste mit den allgemein anerkannten Aussagen des Gremiums 

der Nationalversammlung und setzt als Untermauerung in seiner zweiten Schrift das sächsische 

Recht ein, welches er aus seiner Position als Rechtsanwalt und dank seiner Ausbildung an der 

Leipziger Universität beziehungsweise an der Fürsten- und Landesschule zu Grimma genossen 

hatte:  

 

„Das Volk hat den Kampf gegen eine unberechtigte Gewalt aufgenommen; ich 

habe mich auf die Seite des Volkes gestellt und habe das, was ich gethan, im 

Bewusstsein des guten Rechts des Volkes gethan. Auf dem Grund dieses Rechts 

beanspruche ich Gemäßheit der Art. 70 und 72 des Criminalgesetzbuches ein 

freisprechendes Urteil“45 

 

Heubner wollte kein Gnadengesuch mit seiner Verteidigungsschrift erlangen, sein Ziel war es 

vielmehr, die Anklage wegen Hochverrates nichtig zu machen; zu beweisen, dass er auf der 

richtigen Seite in diesem Konflikt der Systeme gestanden hatte.  

Er scheute die Todesstrafe nicht, die auf solch einen Delikt stand, sondern er hatte sich ganz und 

gar dem Streben nach Einheit und Selbstbestimmung verschrieben und legte mit seinen 

Verteidigungsschriften nur noch einmal seine Beweggründe auf rechtlicher wie auch auf 

moralischer Seite dar, um seine Position noch einmal zu behaupten und trotz der ihm 

auferlegten Repressalien der langen Haft und drohenden Todesstrafe verwarf Heubner nicht 

seine Ideale, wie es Tzschirner nach dem Scheitern der Revolution in Dresden tat, sondern 

behauptete entschlossen die Sache des deutschen Volkes und bewies im Angesicht der Gefahr 

seinen wahren Heldenmut.  

���������������������������������������� �������������������
7"�	��
���	A�����)�����������������2��,���-����.����
���/������������������
����,�<E�$���$����������C��$�
% %��



� � � � � ������
�

Dieser bestand nicht wie bei seinen Genossen in der provisorischen Regierung aus schönen 

Worten, sondern Heubner zeigte, dass er wirklich mit Leib und Seele für die Ideale des 

aufgeklärten Bürgertums stritt.  

Für uns war es wichtig, die Motive Heubners für sein Handeln zu finden, um diese zu verstehen 

und Heubner damit zu bewerten. Wir wurden in der ersten Verteidigungsschrift fündig und 

möchten hier einige Zitate zusammentragen: 

 

„Man wird fragen, welches die wahren Motive für meine Handlungsweise gewesen 

sind und ich scheue mich nicht davor, darauf zu antworten: Die Liebe zum Volke 

und zu meinem Vaterland […] denn mein Gewissen rief mir laut zu, was ich tun 

sollte […] Der Preis dem ich im Auge hatte […] war […] das das Volk das gleiche 

Anrecht aufs Vaterland, d. h. das Recht der Selbstgesetzgebung, das Recht auf 

Repräsentation für alle […]“46 

 

Heubner begründet sein Handeln also damit, dass er sich in den Dienst des Volkes stellte und 

aus Liebe zu ihm für die Durchsetzung der Reichsverfassung kämpfte. Einige Seiten nachdem 

schreibt er, dass er nicht aus Lasterhaftigkeit für die Reichsverfassung kämpfte, sondern weil er 

dem Volk verpflichtet war, dafür einzutreten. 

Wir können also feststellen, dass Heubner sich für das Volk aufopferte und dafür kämpfte, die 

Reichsverfassung durchzusetzen, dabei aber gegen blutige Ausschreitungen war. 
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politisch sehr unruhig war. Er ist in einer Zeit geboren, in der Napoleon in Deutschland wüstete 

und verstarb zur Blütezeit des deutschen Kaiserreichs. Heubner entwickelte einen unbeugsamen 

Willen, um die liberalen Ideale der Nationalverfassung zu verwirklichen. Er kämpfte bis ins  

hohe Alter für das Allgemeinwohl der Bevölkerung, ohne auf seine persönlichen Bedürfnisse 

Rücksicht zu nehmen. Unserer Meinung nach ist es doch genau das, was eine  Person zum 

Helden und damit zum Vorbild macht. Und gerade solche Vorbilder brauchen wir in der 

heutigen Gesellschaft. Denn für uns Schüler lohnt es sich, nach den Leistungen, die Otto 

Leonhard Heubner Zeit seines Lebens erbrachte, zu streben. Gerade das für die Gesellschaft 

aufopferungsvolle Verhalten von Heubner und das Kämpfen für gewisse Ideale sollten doch das 

sein, nachdem ein Mensch streben soll. Das selbstkritische Denken und das selbständige 

Handeln, aber auch Leistungsfähigkeit und Engagement können wir Schüler nicht aus 

irgendeinem Schulbuch lernen, sondern nur von Persönlichkeiten wie Otto Leonhard Heubner. 

Vorbilder sind wichtig für uns Schüler, denn nur so können aus uns vernünftige Erwachsene 

Menschen werden.47 Wir Schüler brauchen Vorbilder wie Heubner, um von ihnen zu lernen und 

gewissermaßen ihnen nachzueifern. Wichtig dabei ist, dass wir trotzdem unsere eigene 

Individualität frei entwickeln können. Wenn wir durch das Handeln von Heubner mit geprägt 

werden, sprich seinem unerbittlichen Einsatz für das Volk, dann können auch aus uns 

zielstrebige Menschen werden. Wenn wir jedoch „Stars“ wie zum Beispiel Amy Winehouse 

nacheifern, von der man fast jede Woche einen neuen Drogenskandal hört, so brauchen wir auch 

keine Vorbilder. 

Wir glauben, jeder Mensch kann stolz sein, wenn er am Ende seines Lebens sagen kann, dass er 

sich  stets uneigennützig für das Allgemeinwohl eingesetzt hat und von sich behaupten kann, er 

habe immer alles dafür gegeben. Wir sind der Meinung, dass gerade das noch einmal 

verdeutlicht, warum Vorbilder wie Otto Leonhard Heubner heute so wichtig sind. Abschließend 

möchten wir also sagen, dass Heubner ein sehr gutes Vorbild für uns und unsere Mitschüler ist. 

Es ist durchaus angebracht, seine Taten mit einem Artikel, zum Beispiel in der Schülerzeitung 

oder als Vorlesungsthema zum all jährlichen Stiftungsfest,  zu würdigen. So wird er von den 

Schülern, Lehrern und Gästen unserer Schule als Persönlichkeit wahrgenommen und ganz 

sicher wird von Aufgeschlossenen, Aufmerksamen und Interessierten, möglichst oft, seine 

Lebensleistung hinterfragt werden. 
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Schüler unserer Schule gefragt, ob sie denn überhaupt die Gedenkplaketten in der Eingangshalle 

kennen. Jeder sagte „Ja“. Fast alle konnten so keine einige Namen nennen (z.B. Paul Gerhardt, 

Martin Hayneccius). Der Name Heubner fiel jedoch nur dreimal. Warum? Wie von uns bereits 

erwähnt, kannte nur einer aus dem älteren Personenkreis Heubner Wir glauben, das die meisten 

befragten Personen Heubner aus ihrer Schulzeit nicht kannten. Es wird zwar über die 

Revolution 1848/49 im Geschichtsunterricht gesprochen, jedoch sehr wenig bis gar nicht im 

Zusammenhang mit Sachsen und unserer Heimatregion. Dies finden wir sehr schade – denn 

gerade so wird Geschichte doch viel lebendiger für uns Schüler. Wenn man sich vorstellt, dass 

Heubner als Mitglied der provisorischen Regierung im Mai 1849,  sowie als führender Kopf der 

Revolution in Sachsen, zum Beispiel im selben Physikkabinett Unterricht hatte, wo auch wir 

jetzt Unterricht haben, denkt man doch ganz anders über die geschichtlichen Geschehnisse nach. 

Die Frankfurter Nationalversammlung oder die Aufstände in Dresden sind nicht mehr einfach 

nur Fakten, sondern ein greifbares Stück Heimatgeschichte. 

Die Befragten, die Heubner kannten, fragten wir natürlich, woher sie ihn kennen. Als Antworten 

erhielten wir, wie schon erwähnt, vom Sportverein, aber auch von Führungen durch die Festung 

Königsstein in der Sächsischen Schweiz oder von Artikeln in Zeitschriften bzw. Zeitungen über 

die Revolution 1848/49. 

Trotz,  dass unsere Umfrage mit nur 102 Befragten nicht besonders representativ ist und sich 

nicht nur auf Grimmaer Bürger bzw. Schüler des St. Augustin bezieht, denken wir, dass sie uns 

eine gute Einschätzung über den Bekanntheitsgrad von Otto Leonhard Heubner gegeben hat. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Heubner in Fachkreisen und unter 

Heimatforschern auf jedenfall nicht vergessen wurde. Jedoch beim Großteil der befragten 

Schüler und Bürger von Grimma ist Heubner nicht allzusehr bekannt. Etwas steht jedoch fest: 

für die Leistungen, die er Zeit seines Lebens vollbracht hat,  verdient er auf jeden Fall höchste 

Anerkennung, und er hat es auch nicht verdient, dass wir ihn vergessen. Wir sind froh mit dieser 

Arbeit vielleicht auch einen Beitrag zu leisten, dass Otto Leonhard Heubner nicht in 

Vergessenheit gerät. 
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4 Zusammenfassung und 

Schlussfolgerung 
 

Wir haben in unserer Arbeit das Leben von Otto Leonhard Heubner beschrieben und sind 

besonders auf sein Wirken während der Maiaufstände 1849 in  Dresden sowie sein, trotz der fast 

10-jährigen Zuchthaushaft, fortwährendes Engagement für das Allgemeinwohl eingegangen. 

Wir haben dabei die Verteidigungsschrift und einige Gedichte von Heubner gelesen und 

interpretiert, um seine Motive für sein Handeln herauszufinden und zu bewerten. Außerdem 

haben wir ein Verhör in den Akten zum Prozess gegen Heubner gefunden und es analysiert und 

dabei die verschiedenen Anklagepunkte gegen Heubner herausgesucht. Heubner ist ein Mitglied 

der Frankfurter Nationalversammlung sowie des sächsischen Landtags gewesen und stand sogar 

einige Tage als Mitglied der provisorischen Regierung im Rampenlicht der sächsischen 

Geschichte. Heubner leistete mit seinem liberalen Denken einen wichtigen Beitrag für die 

Gesellschaft.  

Wir sind bei unseren Recherchen zu der Erkenntnis gekommen, dass Heubner schon damals die 

Ideale (Einigkeit, Recht und Freiheit), die wir heute alle anerkennen und nach denen wir leben, 

vertrat und dafür sogar seinen angesehenen gesellschaftlichen Stand, das Wohl seiner Familie, 

sowie sein Leben aufs Spiel setzte. Dafür wurde Heubner schon vor rund 150 Jahren mit der 

Ehrenbürgerschaft in Freiberg sowie mit Festen zu seinen Ehren vom Volk gewürdigt. Von der 

sächsischen Regierung wurde er hingegen verurteilt und sogar des Hochverrats beschuldigt. 

Wir haben festgestellt, dass Helden wie Otto Leonhard Heubner, die sich uneigennützig für das 

Wohl der Gesellschaft einsetzen, Vorbilder besonders für uns junge Menschen sein sollten. 

Deshalb sind wir auch der Meinung, dass die Verehrung von Persönlichkeiten, wie Heubner, der 

Gesellschaft Nutzen bringt. Denn wenn ein junger Mensch sieht, was zum Beispiel Heubner 

erreicht hat und wie er es getan hat, er diesem nacheifert, dann nützt es natürlich uns allen 

etwas. 

Als wir die Recherchen für diese Arbeit begannen und immer tiefer in die Lebensgeschichte von 

Heubner eindrangen, wurden wir auch immer faszinierter von ihm und seiner Leistung. Wir sind 

immer noch erstaunt darüber, dass Heubner seine Existenz für die von ihm mit beschlossene 

Nationalverfassung von 1848 aufs Spiel setzte. Wir können für solch einen Mut nur mit 

höchster Achtung gegenüber Otto Leonhard Heubner schreiben. Wir müssen immer daran 

denken, dass Persönlichkeiten wie Heubner die Grundlagen für das Leben der Menschen in der 

heutigen Zeit gelegt haben. Die Beschäftigung mit diesem Thema hat für uns viele 

Bereicherungen mitgebracht, denn wir haben sehr viel über die Leistungen eines Helden seiner 

Zeit erfahren, von denen wir nur lernen können. 
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Die von uns in der Einleitung gestellten Fragen, was Heubner nun für eine Persönlichkeit ist, 

und von wem er verehrt wurde bzw. ob ihn heute noch jemand kennt, möchten wir nun 

beantworten: Heubner ist vom Volk, wie wir es beschrieben haben, als Held verehrt wurden und 

verdient auch noch heute, wie alle Menschen, die sich wie Heubner für das Allgemeinwohl 

einsetzten und einsetzen, ein hohes Maß an Anerkennung. Im Gegenteil wurde er jedoch von 

der sächsischen Regierung zur damaligen Zeit für sein demokratisches Handeln bestraft: denn 

sie beschuldigten ihn, dass er für die blutigen Ausschreitungen in Dresden verantwortlich sei 

und verurteilten ihn zum Tode, was jedoch später in Zuchthausstrafe umgewandelt wurde, weil 

auch die sächsische Justiz anerkennen musste, dass Heubner nicht für die blutigen Handlungen 

bei den Maiaufständen in Dresden verantwortlich war und sein Handeln dem Wohle des Volkes 

galt. Heubners Taten wurden bis heute nicht vergessen, denn es wird in Bezug auf die 

Maiaufstände immer noch viel von ihm berichtet. Wenn in Zeitungen oder Büchern über den 

Mut der Maikämpfer von 1849 in Sachsen gesprochen wird, nennt man immer den Namen des 

einzigen Mitglieds der provisorischen Regierung, der sich bis zum Schluss für die liberalen 

Ideale einsetzte: Otto Leonhard Heubner. Trotz der Schnelllebigkeit unserer Zeit gehört 

Heubner zu den Persönlichkeiten, die auch heute noch bekannt sind. Mit Hilfe unserer Umfrage 

konnten wir feststellen, dass Heubner auch bei einfachen Grimmaer Bürgern nicht in 

Vergessenheit geraten ist. Zwar kannten weniger als wir erwartet hatten seinen Namen und 

wussten ungefähr was er geleistet hat, aber trotzdem ist der Demokrat und Turnvater Heubner 

nach über 100 Jahren nicht in Vergessenheit geraten – sei es durch Zeitungsartikel oder 

Sportvereine. 

Heubners heldenhaftes Handeln wurde ihm nicht von irgendwelchen „Moralaposteln“ befohlen, 

sondern er als Mensch hat aufgrund seiner Ideale und Ideen in bestimmten Situationen seines 

Lebens Außergewöhnliches vollbracht. Er war immer realitätsbezogen und bescheiden. Das 

zeugt für uns von wahrer menschlicher Größe. 

Wir sind der Meinung, die Entwicklung unseres Landes wird von Politikern getragen, die wie 

Heubner ein persönliches Format und zukunftsträchtige Visionen besitzen, deren Handeln von 

Prinzipienfestigkeit und Uneigennützigkeit geprägt wird. 

Was für uns heute selbstverständlich, sanktionierte Grundrechte sind, wie zum Beispiel - 

Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, allgemeines Wahlrecht, Recht auf 

Bildung -, dafür hat Heubner u.a. unter Einsatz seines Lebens gekämpft. 

Aus diesem Grund ist für uns Heubner auf jeden Fall eine bedeutende Persönlichkeit und auch 

ein Vorbild, denn wenn wir seinem Beispiel folgend, mit angemessener Prinzipientreue 

Fortschrittliches zum Wohle der Gesellschaft bewegen könnten, können wir am Ende unseres 

Lebens sehr stolz auf uns sein! 
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5 Anhang 
5.1 Quellenverzeichnis 

 

5.1.1 Primärquellen 

 Allgemeine Deutsche Biographie, Ergänzungsband 1905 

 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Otto Leonhard Heubner – Sein Leben in 

seiner Zeit; Werner Lauterbach (Heft 82; Jahr 1999) 

 Landtagskurier. Persönlichkeiten aus Sachsens Parlamentsgeschichte (20): Ein 

revolutionärer Demokrat; Dr. Gerhard Schmidt (Jahr: 1993) 

 Neue Pforte – Jubiläumsausgabe. Otto Leonhard Heubner 1812 – 1893 (al. Gr. 1824-29) 

Königlicher Beamter und Revolutionär, Turnvater und Literat; Richard Münzner (Heft 

11; Jahr: Mai 1988) 

 Sächsische Heimat. Die Familie Heubner – Teil I; Wolfgang Hess (Heft 9; Jahr: 

September 1987) 

 Sächsische Heimat. Die Familie Heubner – Teil II; Wolfgang Hess (Heft 10; Jahr: 

Oktober 1987) 

 Sächsische Heimat. Die Familie Heubner – Teil III; Wolfgang Hess (Heft 11; Jahr: 

November 1987) 

 Muldenspiegel. Ehemaliger Landesschüler Heubner – aktiver Teilnehmer an der 

Revolution 1848/49 – „Als im Lenze das Eis gekracht…“ (9. März 1998) 

 Verteidigungsschriften von Otto Leonhard Heubner: Teil I vom 10.11.1849 und Teil II 

vom 25.02.1850 – Kopie aus dem Archiv des Augustinervereins im Gymnasium St. 

Augustin zu Grimma (Offizielle Bezeichnung: Acta gegen den Kreisamtmann Otto 

Leonhard Heubner aus Freiberg wegen Hochverrath vor der Kriminal Abtheilung des 

Stadtgerichts zu Dresden. Vol. III) 

 Beweisstücke zur Untersuchungssache gegen den Kreisamtmann Otto Leonhard Heubner 

aus Freiberg. Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden – Nr. 10684 (Stadtgericht Dresden) 

 Acta gegen den Kreisamtmann Otto Leonhard Heubner aus Freiberg wegen Hochverrath 

vor der Kriminal Abtheilung des Stadtgerichts zu Dresden. Vol. I (1849) – Sächsisches 

Hauptstaatsarchiv Dresden – Nr. 10684 (Stadtgericht Dresden) 

 Otto Leonhard Heubner. Sein Leben, seine turngeschichtliche und politische Bedeutung. 

von Kurt Meinel (Jahr: 1928) 

 Gedichte von Otto Heubner - Zum Besten seiner Familie herausgegeben von seinen 

Brüdern; mit der Lebensbeschreibung und dem Portrait des Verfassers. Zwickau:� 

 Gebrüder Thost, 1850. Befindet sich im Bestand der Zwickauer Ratsschulbibliothek 
unter der Signatur RSB 52/12°/2. 
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5.1.2 Sekundärquellen 

Bücher: 

 Sächsische Geschichte in Daten. Günter Naumann (Koehler & Amelang Verlag, 3. 

Auflage 1998) [ISBN: 3-7338-0225-X] 

 Geschichte und Geschehen – Sek. 2. Daniela Bender, Katja Böttche u. a. (Ernst Klett 

Verlag, 1. Auflage 2008) [ISBN: 978-3-12-430013-3] 

 DUDEN Geschichte – Basiswissen Schule. Hersg.: Prof. Hans-Joachim Gutjahr, Autoren: 

Dr. Gerd Fesser, Dr. Hermann Fromm u. a. (PAETEC/DUDEN Verlag, Jahr 2003) 

[ISBN: 3-411-71581-2] 

 Geschichte der Deutschen. Veit Valentin (Bertelsmann Club GmbH, Jahr: 1993) [Buch 

Nr.: 035931] 

 Meyer kleines Lexikon in drei Bänden. Hersg. Lexikonredaktion des VEB 

Bibliographisches Institut Leipzig, Leitung: Heinz Göschel (10. Auflage, 1969) 

 Dreiklang Musik 7/8 Klasse. Dorothee Barth, Reinhard Böhle u. a. (Volk und Wissen 

Verlag, 1. Auflage 1998) 

Publikationen: 

 Helden und Heldenbilder im Medienzeitalter. Diplomarbeit von Mira Voigt – 

Kunsthochschule Berlin-Weißensee (Jahr: Januar 2003) 

 Revolution in Sachsen 1848/49 – Darstellung und Dokumente. Hersg.: Sächsische 

Hauptstaatsarchiv, Autoren: Jörg Ludwig, Andreas Neemann (Sächsische Landeszentrale 

für politische Bildung, 1. Auflage 1999) 

 Geschichte Sachsens. Reiner Gross (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, 4. 

Auflage 2007) 

 Aspekte sächsischer Landtagsgeschichte – Formierung und Brüche des 

Zweikammerparlaments (1833-1868). Hersg.: Sächsischer Landtag, Autor: Josef 

Matzerath (Jahr: 2007) 

Internetquellen: 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte (13.02.2009; 14:10 Uhr) 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Jacob_Burckhardt (13.02.2009; 14:15 Uhr) 

 http://www.text-und-web.de/Helden_Philosophie.pdf (20.01.2009) 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Märzrevolution (22.11.2008) 

 http://www.imed.ac.at/gleichstellung/files_kinderbetreuung/Kinder_und_Jugendliche_bra

uchen_Vorbilder.pdf?m=e (20.02.2009) 
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5.2 Bildnachweis 

 Deckblatt: siehe Abb.2; Abb. 3; Abb. 5; Abb. 11 

 Abb. 1: Muldenspiegel. Ehemaliger Landesschüler Heubner – aktiver Teilnehmer an der 

Revolution 1848/49 – „Als im Lenze das Eis gekracht…“ (9. März 1998)  

 Abb. 2: Aspekte sächsischer Landtagsgeschichte – Formierung und Brüche des 

Zweikammerparlaments (1833-1868). Hersg.: Sächsischer Landtag, Autor: Josef 

Matzerath (Jahr: 2007) – S. 53 

 Abb. 3: http://www.lub-live.de/typo3/uploads/pics/geschichte_hambacherfest.jpg 

(19.02.2009) 

 Abb. 4: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:1797_Friedrich_August.JPG&filetimesta

mp=20071206133457 (19.02.2009) 

 Abb. 5: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Nationalversammlung.jpg&filetimestamp

=20060624223857 

 Abb. 6: Ausschnitt aus einem Desktophintergrundbild aus dem PC Spiel „The Witcher“ 

(http://www.chip.de/downloads/The-Witcher-Wallpaper_31750999.html) 

 Abb. 7: Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Otto Leonhard Heubner – Sein 

Leben in seiner Zeit; Werner Lauterbach (Heft 82; Jahr 1999) – S. 21 

 Abb. 8: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Young_Bakunin.jpg&filetimestamp=200

80409163226 (19.02.2009) 

 Abb. 9, 10, 11: http://www.neumarkt-dresden.de/revolution_neumarkt.html (19.02.2009) 

 Abb. 12, 13, 14: selbst erstellte Bilder 
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5.5 Eigenständigkeitserklärung 

 

 

Wir versichern hiermit, dass wir die vorliegende Besondere Lernleistung im Fach Geschichte 

mit dem Titel: 

 

„Die Gedanken sind frei – Otto Leonhard Heubner, Revolutionär und Turnvater“ 

 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt haben. Die 

Stellen, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, haben wir 

in jedem einzelnen Fall durch die Angabe der Quelle, auch der benutzten Sekundärliteratur, als 

Entlehnung kenntlich gemacht. 

 

 

Grimma, den 21. 12.2009 

 

 

 

 

 

 

Martin Reichel     Richard Kurth 

 

 

  




