
Verlauf der Revolution 

Arbeiter mussten in den Firmen in denen sie 
arbeiteten für ein kleines Stück Brot mehrere 
Nächte anstehen und waren unzufrieden. Am 
Anfang streikten nur Frauen aus den Firmen St. 
Peterburgs, als man erfuhr das das Brot 
absichtlich gehortet wurde und ihnen nur kleine 
Stücke zugesprochen wurde, schlossen sich die 
Männer an und Streikten Mit. Am 9. Januar 
marschierten etwa 150.000 Arbeiter friedlich und 
unbewaffnet zum Winterpalast um ihre 
Forderungen nach Menschenrechten einem 
Wahlrecht und einem gesetzgebenden Parlament 
und der wirtschaftlicher Erleichterung. Die Menge 
wurde vor dem Palast von der russischen Armee 
unprovoziert und überraschend 
zusammengeschossen. Die zweihundert 
Todesopfer und zahlreichen Verletzten sowie die 
Empörung über die gewaltsame Niederschlagung 
der Friedlichen Arbeiterdemonstrationen führten 
zur einer Mobilisierung der Bevölkerung. Es 
folgten Arbeiterstreiks in den Städten, sowie 
Meutereien in der Flotte und zu einer 
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Landesweiten Eisenbahnstreik. Im Verlauf der 
Revolution verlor die Regierung und die Bürokratie 
an Macht, das führte zu einer Einwilligung des 
Zaren, dass bewirkte das die Proteste endeten. 
Als Ende der Revolution gilt das Oktobermanifest 
des Zaren vom 30. Oktober 1905. 

Oktobermanifest 

Im Verlauf der Revolution verlor die Regierung 
und die Bürokratie an Macht, das führte zu einer 
Einwilligung des Zaren, dass bewirkte das die 
Proteste endeten. Als Ende der Revolution gilt das 
Oktobermanifest des Zaren vom 30. Oktober 
1905. 
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Persönliche Meinung 

Also ich habe viel über die Vergangenheit von 
Russland gelernt. 

Ich habe bei dieser Arbeitsphase erlebt was 
Russland in dem Jahr 1905 für Fehler gemacht 
worden sind das wären zum beilspiel der 
Blutsonntag, war meiner Meinung nach sehr 
schlimm vor allem weil die Protestanten friedlich 
eine neue Ordnung schaffen wollten aber von 
dem Militär grundlos angegriffen wurde, meiner 
Meinung nach hat das russische Militär am 
9.1.1905 einen grossen Fehler gemacht nicht nur 
das sie der Auslöser der Revolution war, 
sondern das unschuldige Menschen getötet 
wurden. 

Die Geschichte von Russland finde ich persönlich 
sehr Spannend weil Russland sehr viel Gutes 
sowohl schlechtes durchgemacht hat. 
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Russische Revolution einstieg 

Ich bin stolz ihnen mein Minibook 
zu zeigen, wie es schon in der 
Titelseite steht ich wünsche ihnen 
viel vergnügen und hier die 
anfangs und schluss der 
Revolution: 

Anfang der Revolution 9.1.1905 
(St.Petersburg Blutsonntag) 

Ende der Revolution 17.10. 1905 
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          Vor der Revolution 

-1861 Bauernbefreiung und Aufhebung der 
Leibeigenschaft 

-1891/92 Schwere Hungersnot 

9.1. 1905 Ausbruch der Revolution (St. 
Petersburg Blutsonntag)  

17.10. 1905 Oktobermanifest: 

Ankündigung bürgerlicher Freiheiten und einer 
Staatsduma 

Erklärung: 

Bauernbefreiung und Aufhebung der 
Leibeigenschaft   

Ende 1800 ist die Autokratie (Absolute 
Monarchie) am ende. Im Krimkrieg wird den Zaren 
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(damaliger Herrscher von Russland) 

and) bewusst das Russland modernisiert werden 
muss, eine Modernisierung von Oben Beginnt das 
Ziel war es Die Wirtschaftliche Potentiale besser 
auszunutzen. 1861 ordnete Alexander II die 
Bauernbefreiung das heisst alle Bauern sind 
persönlich frei aber erhalten kein Kostenloses 
Land.   Schwere Hungersnot 

Im Jahr 1891-1892 herrschte eine grosse 
Hungersnot, einige Faktoren die für die 
Hungersnot Verursachten das waren, im Jahr 
1891 war das Wetter besonders Trocken Herbst 
die Bepflanzungen der Felder verzögerten und 
das die Temperaturen im Winter bis auf 31 Grad 
sanken, nicht nur das Wetter waren für die 
Hungersnot verantwortlich es waren noch 
anderer wichtige Faktoren im Spiel. 
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