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Stichwort
Was ist eigentlich ... ??

Liberalismus
FDSt/pr
Liberalismus ist die politische
Denkrichtung, die Freiheit, Verantwortung und unbeschränkte
Entfaltung der Persönlichkeit
vertritt. Die Liberalen bekämpfen
den absolutistischen Staat und die
Ungleichheit der Ständegesellschaft und sie streben nach einem
Staat mit einer schriftlichen
Verfassung mit freier Entfaltung
eines jedem. Die wichtigsten
Forderungen der Liberalen sind
Gewaltenteilung, Rechtsstaat und
Pressefreiheit. Man darf aber auch
den Liberalismus in der Wirtschaft nicht übersehen. Er strebt
nach der größtmöglichen Freiheit
des Wirtschaftslebens und betrachtet als Ideal die freie Marktwirtschaft. Er fordert die Abschaffung des Zunftsystems und der
Zollschranken.
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Wir über uns
„Ich kann mein ungesprochenes Wort in Schrift
verkörpern und es übt tonlos auf 1000 Meilen
diesselbe Gewalt, unendlich viel weiter als
Schießpulver wirkt. ... Aber welch ein Hebel auch zu

Taten, wenn Ort und Zeit und Interesse mit dem
entflammenden Worte zusammentreffen.“
Dieses bedeutende Wort unseres Freundes
Friedrich Christoph Dahlmann, Professor der
Geschichte in Kiel, ist das Motto unserer
freiheitlichen Zeitung. Mit der Gewalt des freien
Wortes wollen wir der Nation zum Durchbruch
verhelfen. Die Reaktionäre sollen davor mehr
erzittern als vor Waffen! (ms)

Deutschland zwischen
Restauration und Fortschritt
ck: Als „Restauration“ werden die
Jahre seit dem Wiener Kongress
bezeichnet, eine Zeit des Umbruchs
auf zahlreichen Gebieten, eine Zeit
der Gegensätze, eine Zeit, in der
von vielen Menschen politisches
Bewusstsein entwickelt wird.
Das Werk des Wiener Kongresses
bildet den Anfang dieser Epoche.
Die durch Napoleon verursachten
Veränderungen werden vom Wiener
Kongress beseitigt und die alte
europäische Ordnung wiederhergestellt, also restauriert.
Fürst Metternich und die Monarchen beschließen eine „heilige
Allianz“, um diese zu garantieren.
Diese mächtigen Männer haben die
Aufgabe, aufzupassen, dass keine
der von der Revolution entfesselten
Kräfte die Völker erneut in Unruhe
versetzen. Das „Heilige Römische
Reich deutscher Nation“ wird nicht
wiederhergestellt, statt dessen existieren 35 neue souveräne Fürsten-

staaten und die letzten vier freien
Reichsstädte, lediglich zusammengehalten durch die ständig tagende
Gesandtenkonferenz in Frankfurt

Entschieden gegen die
Reaktion: der mit unserer
Zeitung befreundete Joseph
Görres, Herausgeber von
„Der Rheinische Merkur“

am Main. Die freiwilligen Soldaten
der Befreiungskriege sind jedoch
frustriert, da die jetzige Lage nicht
ihren Vorstellungen von einem
deutschen Vaterland entspricht. Vor
allem die Studenten und diese geben
auch zu erkennen, dass sie diese
Regierung nicht akzeptieren, denn
sie rufen eine Burschenschaft ins
Leben, die alle Landsmannschaften
einbezieht.
Schnell breitet sich die nationale
Bewegung aus, zusammen mit der
liberalen, vereinigt in der Forderung
nach einer Verfassung, die die
Freiheitsrechte des einzelnen und
die Mitwirkung des Volkes am
politischen Geschehen festschreibt.
Auch Verfolgungen und Verbote
können sie nicht aufhalten, denn
diese nationale Bewegung ist nicht
nur auf Deutschland beschränkt,
sondern erfasst nahezu ganz Kontinentaleuropa.

schwarz - rot - gold
die Farben fuer Freiheit
und Demokratie!

Impressum
Freie Deutsche Stimme
ist ein freiheitliches teutsches
Preßorgan am Faust-Gymnasium in 78219 Staufen hrsg.
1997 v. der Klasse 9c unter
Leitung von StD Michael
Seeger
Redaktion
Valerie Disch
Diana Schwarz
Annika Weirich
Annerose
Vetter
(sgr)
Sophia Greiff
(sf)
Sandra Fötsch
(ck)
Claudia Kanik
(pr)
Peggy Reich
Daniel Rüde, 9a
verantwortl.
Stefanie Bleile

