
"Neues Wiener Journal" über die Ereignisse des 13. März 1848

In der Donaumonarchie Österreich stellten bereits Anfang März bürgerliche Vereinigungen 

Petitionen und Entschließungen. Mitte März kam es schließlich zur Revolution.

„[…] Gestern Kampf, Blut und Tod in allen Straßen, fürchterliches Geschrei um die Freiheit,

die heute die Stadt  schmückt  wie  eine Braut,  aus allen  Fenstern fliegen weiße und rote

Kokarden, Kränze, Bänder, Fahnen. ...

Doch ich will den Ereignissen nicht vorgreifen und ruhig erzählen, wie diese nie geahnte, von

keinem Menschen vorausgesehene Wiener Revolution geschah.

Am  12.  März  hielten  die  Studenten  an  der  Universität  unter  der  Leitung  sämtlicher

Professoren eine Versammlung,  wo  sie eine Adresse an den Kaiser  beschlossen,  worin

Preßfreiheit, Mündlichkeit und Öffentlichkeit der Gerichte, Verantwortlichkeit der Minister die

Hauptpunkte bildeten. Zugleich wurde beschlossen, sich am Montag, den 13. März, in der

Herrengasse vor dem niederösterreichischen Landhause zu versammeln, um der auch von

den niederösterreichischen Ständen beabsichtigten Adresse mehr Nachdruck zu geben. 

Die Stände eröffneten ihren Landtag ruhig, obgleich eine große Menschenmenge auf den

Beinen war. Plötzlich verbreitete sich das Gerücht, es seien Studenten verhaftet worden. Die

schon  aufgeregte  Menge  will  in  das  Ständehaus  dringen,  wo  die  Reden  immer  hitziger

werden;  eine  Abteilung  Grenadiere  und  Pioniere  halten  den  Eingang  besetzt.  Die

Unglücklichen geben Feuer in diese vielleicht aus 6000 Menschen bestehende Menge. Über

einige Tote geht der Weg in den Palast. Alles wird zertrümmert. Bald darauf stürmte eine

ungeheure Menschenmasse die Freyung herauf, um das städtische Zeughaus zu stürmen.

Nun ging es in allen Straßen los.  "Nieder  mit  Metternich!  Freiheit!  Waffen! Das war  das

Geschrei.  Indessen  war  eine  Bürgerdeputation  beim  Kaiser.  Man  verlangte:  1.  Gleich

Einstellung  des  Blutvergießens.  2.  Abdankung  Metternichs.  3.  Errichtung  einer  National-

garde. Wenn diese drei Punkte nicht auf der Stelle bewilligt wären, stände jetzt ganz Wien in

Flammen. 

Es  war  der  merkwürdigste  Tag  der  österreichischen  Geschichte,  der  13.  März.  Einige

Studenten haben diese alte, bemooste, sich unwiderstehlich glaubende Regierung über den

Haufen geworfen. Das alte System ist mit Metternich gestürzt. Es beginnt eine neue Zeit.

Wien steht wieder mitten in Deutschland.

[14.  März]  Um  12  Uhr  erschien  eine  Proklamation:  Preßfreiheit,  Nationalgarde,  Volks-

bewaffnung ist bewilligt, Konstitution in Aussicht. Erzherzog Albrecht ist verschwunden. Er

hat feuern lassen und der Hass gegen ihn ist furchtbar. Metternich ist abgereist. Wer Wien

nachts am 13. März nicht sah, hat nie etwas Großes und Erhabenes gesehen.“

Aufgabe: Stellen Sie die Stationen des Revolutionsverlaufs in Wien zusammen.



Carl Schurz über die Barrikadenkämpfe in Berlin am 18. März 1848

In Preußen begehrte die Bevölkerung ab Anfang März mit Volksversammlungen, Petitionen,

Demonstrationen und ersten Unruhen auf. Auch kam es bereits zu Auseinandersetzungen mit

dem  Militär.  Angesichts  dieser  Situation  bewilligte  König  Friedrich  Wilhelm  IV.  am

18.03.1848 Pressefreiheit und stellte eine Verfassung für Preußen sowie das Bemühen um

eine deutsche Bundesverfassung in Aussicht.  Bei der Versammlung des Volkes vor dem

Berliner Schloss kam es aber schließlich doch zur Revolution.

"Am Nachmittage des verhängnisvollen 18. März versammelte sich eine ungeheure Volks-

masse auf dem freien Platz vor dem königlichen Schloss, um die glückliche Verkündigung zu

hören. Der König erschien auf dem Balkon und wurde mit begeisterten Zurufen begrüßt. Er

versuchte zur Menge zu sprechen, konnte aber nicht gehört werden. Doch da man allgemein

glaubte,  dass  alle  Forderungen des Volkes  bewilligt  seien,  so war  man bereit  zu einem

Jubelfest. Da erhob sich ein Ruf, die Entfernung der Truppen fordernd, die um das Schloss

her  aufgestellt  waren  und  den  König  von  seinem  Volk  zu  trennen  schienen.  Offenbar

erwarteten die Versammelten, dass auch dieses Verlangen gewährt werden würde, denn mit

großer Anstrengung wurde ein Durchgang für die Truppen durch die dichtgedrängte Menge

eröffnet.  Da erscholl  ein Trommelwirbel.  Aber,  statt  abzuziehen,  drangen nun Linien von

Kavallerie  und Infanterie auf die Menge ein,  offenbar zu dem Zweck,  den Platz vor dem

Schlosse  zu  säubern.  Dann  krachten  zwei  Schüsse  von  der  Infanterie  her,  und  nun

wechselte die Szene plötzlich und furchtbar wie mit einem Zauberschlag.

Mit wildem Schrei: "Verrat! Verrat!" stob die Volksmasse, die noch einen Augenblick vorher

dem  König  zugejubelt  hatte,  auseinander,  sich  in  die  nächsten  Straßen  stürzend,  und

allenthalben erscholl der zornige Ruf: "Zu den Waffen! Zu den Waffen!" Bald waren in allen

Richtungen die Straßen mit Barrikaden gesperrt. Die Pflastersteine schienen von selbst aus

dem Boden zu springen und sich zu Brustwehren aufzubauen, auf denen dann schwarz-rot-

goldene Fahnen flatterten. Es war ein Aufstand ohne Vorbereitung, ohne Plan, ohne System.

Jeder schien nur dem allgemeinen Instinkt zu folgen. Dann wurden die Truppen zum Angriff

befohlen. Wenn sie nach heißem Kampf eine Barrikade genommen hatten, so starrte ihnen

eine andere entgegen – und wieder eine, und noch eine. Und hinter den Barrikaden waren

die Frauen geschäftig, den Verwundeten beizustehen und die Kämpfenden mit Speise und

Trank  zu  stärken,  während  kleine  Knaben  eifrig  dabei  waren,  Kugeln  zu  gießen  oder

Gewehre  zu laden.  Die  ganze  schreckliche  Nacht  hindurch  donnerten die  Kanonen  und

knatterte das Gewehrfeuer in den Straßen der Stadt.

Der  König  schien  zuerst  entschlossen  zu  sein,  den  Aufstand  um  jeden  Preis

niederzuschlagen. Aber als die Straßenschlacht nicht enden wollte, kam ihm ihre furchtbare

Bedeutung peinlich zum Bewusstsein. Endlich kurz nach Mitternacht schrieb er mit eigener

Hand eine Proklamation "An meine lieben Berliner"."

Aufgabe: Stellen Sie die Stationen des Revolutionsverlaufs in Berlin zusammen.


