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IV. Die politische Opposition und das Hambacher Fest
Das Hambacher Fest

write

Lies den Text zum Hambacher Fest genau durch. In jeden Satz hat sich ein Wort zu viel eingeschlichen.
Notiere diese Wörter unten und nenne ihre Bedeutung!

Trotz aller Schwierigkeiten Einigkeit wie Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit ließen sich die
Bürger vor allem im Südwesten Deutschlands nicht länger unterdrücken. Der Journalist Philipp und Jakob
Siebenpfeiffer und seine Freunde riefen heimlich dazu auf, eine geplante Jubelfeier für die bayerische Verfassung als politische Volksversammlung zu nutzen. Im Recht Frühsommer des Jahres 1832 versammelten
sich etwa 30.000 Demonstranten beim Schloss und Hambach in der Pfalz, viele von ihnen führten schwarzrot-goldene Fahnen oder trugen sogar die entsprechende Kleidung. Zahlreiche Redner – unter ihnen Siebenpfeiffer – forderten Freiheit ein geeintes und freies deutsches Vaterland.
• _____________________________________________________________________________________________
• Bedeutung damals: ____________________________________________________________________________
• Bedeutung heute: ____________________________________________________________________________

Lies den Auszug aus der Rede Siebenpfeiffers und beantworte die unten stehenden Fragen!
„Und es wird kommen der Tag, […] wo der Deutsche aus den Alpen und von der Nordsee, vom Rhein, der
Donau und der Elbe den Bruder im Bruder umarmt wo die Zollgrenzen und Schlagbäume, wo alle Hoheitszeichen der Trennung und Hemmung und Bedrückung verschwinden; wo freie Straßen und freie Ströme den
freien Umschwung aller Nationalkräfte […] bezeugen, […] wo die freie Genossin des freien Bürgers, unseren
Söhnen und Töchtern schon als stammelnden Säuglingen die Freiheit einflößt, wo der Bürger nicht in […]
Untertänigkeit den Launen des Herrschers, […] sondern dem Gesetze gehorcht […] und im Richter den frei
erwählten Mann seines Vertrauens erblickt […] . Es lebe das freie, das einige Deutschland! […] Hoch lebe
jedes Volk, das seine Ketten bricht und mit uns den Bund der Freiheit schwört!“
aus: Wirth, J.G.A.: Das Nationalfest der Deutschen zu Hambach, Neustadt 1832, S. 34 ff.

Welche politischen Forderungen nennt Siebenpfeiffer?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Eine davon hebt er besonders hervor, indem er das entsprechende Wort oder Teile davon allein in diesem Auszug
_____ Mal (zähle! unterstreiche!) benutzt: _________________________________________________
Welche Haltung hat er gegenüber anderen Nationen? An welcher Stelle wird das deutlich?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
PLANET SCHULE, HEFT 4 (MAI / JUNI / JULI) SCHULJAHR 2016/2017

planet-schule.de Wissenspool - Die Geschichte des Südwesten

17

