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Kapitalistenklasse exploitiert die Bauernklasse durch die Staats- 
steuer. Der Eigentumstitel der Bauern ist der Talisman, womit 
das Kapital ihn bisher bannte, der Vorwand, unter dem es ihn 
gegen das industrielle Proletariat aufhetzte. Nur der Fall des 
Kapitals kann den Bauern steigen machen, nur eine antikapitali- 
stische, eine proletarische Regierung kann sein okonomisches 
Elend, seine gesellschaftliche Degradation brechen. Die konstiiu- 
tionelle Republik, das ist die Diktatur seiner vereinigten Exploi- 
teurs, die sozialdemokratis'che, die rote Republik, das ist die Dik
tatur seiner Verbiindeten. Und die Waage steigt oder fallt, je nach 
den Stimmen, welche der Bauer in die Wahlurne wirft. Er selbst 
bat iiber sein Schicksal zu entscheiden. —So sprachen die Sozialisten 
in Pamphlets, in Almanacks, in Kalendern, in Flugschriften aller 
Art. Verstandlicher wurde ihm diese Sprache durch die Gegen- 
schriften der Partei der Ordnung, die sich ihrerseits an ihn wandte 
und durch die grobe Ubertreibung, durch die hrutale Auffassung 
und Darstellung der Absichten und Ideen der Sozialisten den 
wahren Bauernton traf, und seine Liisternheit nach der verbotenen 
Frucht iiberreizte. Am verstandlichsten aber sprachen die Erfah- 
rungen selbst, welche die Bauernklasse von dem Gebrauch des 
Stimmrechts gemacht hatte, und die in revolutionarer Blast Schlag 
auf Schlag ihn tiberstiirzenden Enttiiuschungen. Die Revolutionen 
sind die Lokomotiven der Geschichte.

Die allmahliche Umwiilzung der Bauern trat in verschiedenen 
Symptomen hervor. Sie zeigte sich schon in den Wahlen zur legis- 
lativen Versammlung, sie zeigte sich in dem Belagerungszustand 
der fiinf Lyon begrenzenden Departements, sie zeigte sich einige 
Monate nach dem 13. Juni in der Wahl eines Montagnards an der 
Stelle des ehemaligen Prasidenten Aer Chambre introuvable1 durch 
das Departement der Gironde, sie zeigte sich am 20.Dezember 1849 
in der Wahl eines Roten an der Stelle eines verstorbenen legiti- 
mistischen Deputierten im Departement du Gard, diesem gelobten

1 So heiflt in der Geschichte die unmittelbar nach dem zweiten Sturz 
Napoleons 1815 gewahlte, fanatisch ultraroyalistische und reaktionare Depu- 
tiertenkammer. (Anmerkung von Engels zur Ausgabe von 1895.)
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gerec’hnet etwa eine kurztagige zweito Febmarrevolution — er- 
scheint ihr natiirlich der kommende geschichtliche ProzeB als die 
Anwendung von Systemen, weiche die Denker der Gesellschaft, 
sei es in Kompanie, sei es als einzelne Eri'inder, aussinnen oder 
ausgesonnen haben. So werden sie die Rklektiker oder Adepten der 
vorhandenen soziaiistischen Systeme, des doktrindren SoziaLisrnus, 
der nur so lange der theoretische Ausdruck des Proletariats war, 
als es noch nicht zur freien geschichtlidien Selbslbewegung sich 
fortentwickelt hatte.

Wahrend so die Utopic, der doktrin'dre Sozialismus, der die Ge- 
samtbewegung einem ihrer Momente unterordnet, der an die Stelle 
der gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Produktion die Hirn- 
tatigkeit des einzelnen Pedanten setzt und vor allem den revolu- 
tionaren Kampf der Klassen mit seinen Notwendigkeiten durch 
kleine Kunststiicke oder groBe Sentimentalitaten wegphantasiert, 
wahrend dieser doktrinare Sozialismus, der im Grunde nur die 
jetzige Gesellschaft idealisiert, ein schattenloses Bild von ihr auf- 
nimmt und sein Ideal gegen ihre Wirklichkeit durchsetzen will, 
wahrend dieser Sozialismus von dem Proletariat an das Klein- 
hurgertum abgetreten wird, wahrend der Kampf der verschiedenen 
Sozialistenchefs unter sich selbst jedes der sogenannten Systeme 
als anspruchsvolle Festhaltung des einen der Durchgangspunkte 
der sozialen Umwalzung gegen den andern heraussteilt — grup- 
piert sich das Proletariat irnmer mehr um den revolutiondren 
Sozialismus, um den Kommunismus, fur den die Bourgeoisie selbst 
den Namen Blanqui erf unden hat. Dieser Sozialismus ist die Per- 
manenzerkldrung der Revolution, die Klassendiktatur des Prole
tariats als notwendiger Durchgangspunkt zur Abschaffung der 
Klassenunterschiede iiberhaupt, zur Abschaffung samtlicher Pro- 
duktionsverhaltnisse, worauf sie beruhen, zur Abschaffung samt
licher gesellschaftlichen Beziehungen, die diesen Produktionsver- 
haltnissen entsprechen, zur Umwalzung samtlicher Ideen, die aus 
diesen gesellschaftlichen Beziehungen hervorgehen.

Der Raum dieser Darstellung erlaubt nicht, diesen Gegenstand 
welter auszufiihren.
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