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Am l\Iorgcn des 180 ~Iarz 1871 wurde Paris gewcrk.t durch den 
Donnerruf: ,F.s lebe die Kommune!" \\'as ist die Kommune, dicse 
Sphinx, die den Bourgeoisverstand auf so harte Proben sctzl? 

.. Die Prolctarier von Paris", sagle das Zcntralkomitce in scincm 
j\lanifcst vom 180 ::\1arz, ,inmitten der 1\icderlagen und des Ver
rats der herrschenden Klassen, haben bcgrificn, da13 die Stunde ge
schlagen hat, wo sie die Lage retlen mi.issen, dadurch, daO sic die 
Lei tung der offentlichcn Angclegenhciten in ihre cignen I Iande 
nchmcn 0 0 0 Sic habcn begrifien, daO cs ihre hochste Pflicht und ihr 
absolutes Recht ist, sich zu Herren ihrer eignen Geschickc zu 
machcn und die Regicrungsgewalt zu ergrcifcn."- Aber die Ar
beiterklasse kann nicht die fertige Staatsmnschineric einfach in 
Besitz nehmen und diese fi.ir ihre eignen Zwecke in Bewegungsetzeno1 

Die zentralisierle Staatsmacht, miL ihrcn allgegenwartigcn Oro
ganen- stehende Armee, Polizei, Bi.irokralic, Geistlichkeit, Rich
terstand, Organe, geschaffen nach dem Plan einer S}Slcmatischen 

1 \Vclcho groOc Bedeutung 1\fnrx und Engels dcr in diesem Sntz formulicr 
ten Hauptlchrc der Pariscr Kommune beimaOen, geht hervor a us der \ orrede 
zwn, \Ianifcst dcr Kommunistischen Partei- vom 2·~oJuni 18720 Oort heiOL 
cs: ,.G!'gcniibcr der immensen Fortcntwicklung der grollen fndustrie in den 
let-ztcn fiinfund1wan1ig Jnhren und der mit ihr fortschreitendcn Parteiorgani
Sl!Lion dcr Arbeiterklasse, gegentibcr den proktischcn Erfahrungcn, zuerst der 
Fcbrunrrevolution und noch wcit mehr dcr Pariscr Kornmunc, wo dus Prole
tariat zum erstcnmal zwci Monntc lang die politische Gewalt innelontte, ist 
hl.'utc dies Programm stcllenwci<c vernlti.'Lo :\amentlich hot die 1\.ommune 
den Bewcis gclil·fert, dnO ,die Arbeiterklnsse nicht die fertige St.nntsrnnschinc 
cinfoch in Bcsitz nehmcn und sic fur ihrc eigncn Zwccke in Bewegun~ Sl.'tzen 
kann•o• liar/ ,llar:r/Frirdrtch Enfltls, ~;\1nnifcst der Kommumstischcn Par
teik, Oicn Vl.'rlag, Berlin 1951, So XTVo) 

In seinern \Vcrk "Stnat und Revolution" schrieb Lenin im Zusommcnhnng 
dam it: 

"Ls ist iibHnus beleichnend, doO gerndc diose wl.'~entlichc Korrcktur von 
dl.'n Opporttmistl.'n entstollt wordl.'n ist wld dnO i hr Sinn sichcrltch ncun von 
1.chn, wenn nicht gar neunund.nrunzig von hundert Lt•scrn des ,1\.ommumsti
schlon \lanifClltl's' unbekonnt isto 0 0 \ orliiufi~ mag der Hmw1•1S gt•not~l·n, dnO 
die lnndliiufige, nugiirc ,Auffossung' des von uru "tltiCTlCn beruhllltl•n Aus-
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Dit• Rommum• bildt•lr sich aus den durch allgcmeines Stimm
rcchl in den 'ersrhicdcnen Bt'Zirken von Paris gcwiihltcn Stadt
ralcn. Sic waren vcranlwortlich und jedeneit absclzbar lhrr 
\1chrzahl bcqand sclbstrcdend a us \rbeitern oder anerl..anntcn \' <'r 

lretent der \rhl'lll•rl..lasse. DieKommunesolltenichteineparlanwn 
tarischc, son<lt'rn cine arbcilende Korperscbafl sl.'in, Yolhirhcnd 

und gcsct1grbend zu gll'icher Zeit. Die Polizei, bisher das Wt•rl.. 
zcug der Staatsrcgicrung, \\ urde sofort aller ihrer pol itischl.'n 
Eigenschaft<'n entl..lcidel und in das verantwortliche und jcderzt•il 

absetzbare "e1 l..zeug de•· Kommune nnvandelt. Ebenso die Beam
Len aller anden1 \ ' en,nltungszwl'ige. Yon den \Iitgliedern der 
Kommunr an ab\\ <iris, muf3te der oiientlichc Dienst fUr Arbrtlrr 
fohn bcsorgl wcrdcn. D ie erworbnen ..\nrccllle uncl die Rl'prasen 

tationsgcldrr der holwn Staatswilrdenlrager versrlnvanden mil dit• 
!>Cll Wiirclentdigcrn selbsl. Die offentlichcn .\mtcr htirlen auf, das 
P1·ivateigcnlum dcrl l a nd Ianger der Zentralregierungzu scin. 1 irh t 

nur die sttidtischc Ver"altung, sondern auch die ganze, bishcr 
clurrh den Stant ausgrubtc rnitiative wurde in dil' !Hinde der Kom
munc gelrgt. 

Das stehcndc I Leer und die Polizei, die \\"crkzcuge der mate 
ricllen \1arhl dcr allen 1\egicrung rinmal bcscitigt, ging die Kom 
mune so fort darauf a us. das geistliche l;nterdruckungs\\ erl..zrug. 
dil' PfaiTcnmacht, zu brecben; sic dekretil.'rte die .\uflosung und 

Entcignung nller h irchl'n, soweil sic besilzende Korperschaften 
warcn. Die Pfaffen wurden in die Stille des Pri,·allebens zuriick 
gesnndl, urn dorl, nacb dcm Bilde ihrer Yorgiingcr, der Apostel, 

sich ,·on dem \l mosen dcr Gliiubigen zu niibren. Siimllichc Untcr 
richtsanstallen wurden dem Yolk unentgeltlich ge(iiTnel und gleirh
zeitig von allcr Einmischung des Staats und der Kirchc gercinigt. 

Damil war nichl nur die cbulbildung fu r jcdennann zugiinglich 
gemacht, sondern auch die \Vissenschaft selbst von den ihr durrh 
das Klasscnvorurleil und die R cgierungsgewall auferlegten Fesscln 
befreil. 

Die richterlichen Beam ten ' crloren jcne scheinbare Unabhiing ig
keit, die nur dazu gcdienl ha lle, ilue Unterwurfigkei l unter aile 
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aufl'inanderfolgl'ndcn RrgJt•rungt•n w wrdl'ckrn. dt•ren jcdcr sic. 

dt•r Rrihe nach, den Eid der Trcu<' g<'srhworrn und l{l'brochcn hal· 
ten. \\ ic allc ubrigen oiTcntlirhen Dit•nrr, solltcn sic fcrncrhin 

gewiihll. 'erantwortlich uml absrlzhar scin. 
Die Pariscr Kommunl.' sollte selhstvcrstandllrh allen gro01.'n 

gc" erblichen \li ttelpunl.. trn Fran l..reirhs wm \I uslcr d1enen. So
bald die kommunale Ordnung dcr D inge t•inmnl in Paris und dt•n 
:\Iittl'lpunkten zweill.'n Ranges rmgefuhrt ''ar. haltr die aile zen 

tralisierte Rl'gierung aurh in den Pr<n inll'n dn Sl•lbstrcgil'rung 
dcr Produzenll'n "eichcn miis!>Cll. I n cilwr l..urzt•n Sl..il.lc dcr natio
nalt•n Organisation. die die h..ommunl' nichl die Zeit hatlc, "l'ill'r 
;HlSI.llarbeilen, hcif3l l'S austlriirklkh, daf3 dit• ~ommunc die poli 

l1schl' Form S<'lhsl clcs klcinst<'n Dorfs st•in. und dnfl das stchcndr 
TIC<·r auf dem Lande durch cine \ oll..smiliz mil iiuf3crst kurzer 
Dicnstzcil ersclzl \\Crdcn so lite. Die I ,andgcmeindcrt cines jed en 
Bczirl..s soli Len ihre gemcinsamen A ngelegcnhei ten <h1rch cine Yer

sammlung YOn Abgrorclnct<'n iu cler lkzirkshnuptstndt 'envalten, 
und d iesc Bczirks' ersanunlungcn clunn wit•dcr .\bgrordnclc zur 
'\ ationalclclegation in Paris srhirkrn; <lit• \ bgcordnetcn solltl.'n 

jedencil absclzbar und an dic b~timmten Jmtruktionen ihrcr 
" .iihler gcbunden scin. Di e wrnigt•n, abl.'r "ic-htigl'n Funklionen. 

wclchc dann norh fur cine Zenlralregierung ubrigblil'h<'n, sollten 
nirht. "ie dies absirhtlich gefiilschl worden, abgcschaffl. sondern 
an kommunalc, d. h. slrl'ng ver-anl\\Orllidtc Bcamle tibcrtrngen 
"erden. Die Einheil der ::\ation sollte nichl gcbrorhcn. sondl.'rn im 

G!.'genlei] organisicrl "crden durrh dic Kommunnlvcrfassung; sic 
solltc cine \\·irk1ichkcil wcrdcn durrh die Vcrnichlung jencrSlaats
macht. wclche sich fur die Yerkorpl'nmg clit•scr Einheil ausgab. 

aber unabhangig und ubcrlcgen sein wolltc gegenuber der 'alion. 
an deren Korper sic doch nur ein chmarotzerauswuchs war. \\' iih

rcnd es gall, die blo£3 untcrdrtirl..cndcn Organe der allen H.egie
rungsmacht abzuschnciden, sollll'n ihrc bcrechtigtcn Funltioncn 
einer Gewalt, die ubcr dcr Gesellschafl zu strhn bl'anspruchle, enl

rissen und den vcrantwortlichcn Di encm dcr Gesellschail zuri.ick
gegcben werdcn. Sta ll cinmal in clrci oder scrhs Jahrcn zu enl-
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scl1eiden, welches '\1itglied der bcrrschenden Klasse das Volk im 
Parlamenl ver- und zerlrctcn soil, sollte das allgemeine Stimmrecbt 
dem in Kommunen konstituiertcn Volk dienen, wic das individuclle 
Stimmrecht jcdem andem Arbeitgcbcr clazu client, Arbeiter, Auf
seher und Buchhalter in seinem Geschaft auszusuchcn. Und es ist 
bekann t genug, da13 Gesellschaflen ebensogu t wie einzelne, in wirk
lichen Geschaftssachen gewohnlicb den rechten l\Iann zu linden 
und, falls sie sich einmal Uiuschen, dies bald wieder gutzumachcn 
wissen. And•·erseits aber konnte nichts dem Geist dcr Kommunc 
fremder sein, als das allgemeine Stimmrecbt durch hicrarchische 
Investilur zu ersetzen. 

Es ist das gewohnJiche Schicksal neuer ge5cbicbtlicber Schopfun
gen, f'i.ir das Seitensttick alterer und selbst verlebter Formen des ge
sellschaftlichcn Lebens vcrsehn zu werden, denen sic einigermaf3en 
iihnlicb sehn. So ist diese neue Kommune, die die moderne Staats
macht bricht, angcsehn worden fUr cine Wiederbelebung der mit
telallerlichen Kommuncn, welche jener Staatsmacht erst voraus
gingen und dann ihre Grundlagc bildeten. - Die Kommunalver
fassung ist versehn worden fur einen Versuch, einen Bund kleiner 
Staaten, wie Montesquieu und die Girondins ihn lraumlen, an die 
Stelle jcncr Einheit groOer Volker zu setzen, die, wenn ursprung
lich durch Gewalt zustande gcbrachl, doch jelzt ein mii.chligcr Fak
tor der gesellschaftlichen Produktion geworden ist.- Der Gegen
satz der Kommune gegen die Slaatsmacht isl versehn worden fUr 
eine tibertriebne Form des allen Kampfcs gegen LJberzentralisation. 
Besondre geschichtliche Umstande mogen die klassische Entwick
lung der Bourgeoisregierungsform, wie sie in Frankrcicb vor sich 
gegangen, in andren Llindcrn verhinde1·t, und mogen geslaltct 
haben, daf3, wic in England, die grof3en zenlralen Staalsorganc 
sich crgii.nzen durch korruptc Pfarreiversammlungen (vestries), 
geldschachemde Stadlrate und wulschnaubende Armenverwalter 
in den Stadten und durch talsachlich erblichc Fricdensrichtcr auf 
dcm Lande. Die Kommunalvcrfassung wiirde im Gcgenlcil dem 
gescllschafllichen Korper aile die Krafte zuriickgegeben haben, die 
bishcr dcr Schmarotzerauswuchs ,Staat", der von dcr Gcsellschafl 
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sich nah1-t und ihre freic Bewegung hemmt, aufgezehrt hat. Durell 
dicsE> Tat allein wi.irde sic die \Viedergeburt Frankrcicl1s in Gang 
gcselzl haben. - Die l\litlelklasse dcr Provinzialsladte sah in dcr 
Kommune einen Versuch zur ·wiederherslcllung der Ilcrrschaft, 
die sic unter Louis Philippe tiber das Land ausgei.ibt hattc tmd die 
untcr Louis Bonaparte vcrdrangt wurdc durch die angebliche Hcrr
schaft des Landes tiber die Stadte. In Wirklichkeit abcr hii.tte die 
Kommunalverfassung die landlichen Produzenten unler die gci
stige Ftihrung dcr Bezirkshauplsladle gebracht und ihncn dort, in 
den stiidtischen Arbeitcrn, die naltirlichen Vertreter ihrcr Intercs
sen gesichert.- Das bloBe Bcstehn der Kommunc flihrtc, als etwas 
Sclbslvcrstiindlichcs, die lokalc Selbstregierung mll sich, aber nun 
nicht mehr als Gegcngcwicht gegen die, jclzt i.iberfli.issig gemachtc, 
Slaalsmacht. Es konnlc nur einem Bismarck einfallen, der, wenn 
nicht von seinen Blut- und Eisenintrigen in Anspruch gcnommcn, 
gcrn zu scincm alten, seinem geistigen KaJiber so sehr zusagenden 
Handwerk als Mitarbeitcr am ,Kladderadatsch" 1 zuriickkchrt
nur einem solchen Kopf konnte es einfallen, der Pariser Kommune 
eine Sehnsucht unter.tuschieben nach jencr Karikatur der alten 
franzosischen Stadteverfassung von 1791, der prcufiischen Stadlc
ordnung, die die stiidlischen Vcrwaltungen zu blof3en untergcord
nctcn Riidern in der preuf3ischen Staatsmaschinerie ernicdrigt. -
D ie Kommunc machtc das Stichwort aller Bourgeoisrcvolutioncn 
wohlfeile Regicrung-zurWabrheit, indem sic die heiden grol3ten 
Ausgabequellcn, die Armee und das Beamtentum, aufhob. Ihr blo
Bes Bestehn setzte das Nichtbeslehn der Monarchic voraus, die, 
wcnigstens in Europa, dcr regelrechtc Ballast und dcr unenlbchr
liche Dcckmantel der Klassenherrschaft ist. Sie vcrschafTLe der 
Republik die Grundlage wirklich dcmokraliscbcr Einl'ichlungen. 
Aber wcder .,wohlfeile Rcgierung" nocb die ,wahrc Republik" 
war ihr Endziel; beide ergabcn sich ncbenbei und von selbst. 

Die Mannigfaltigkeit dcr Deutungen, dcnen die Kommune un
terlag, und die ~lannigfaltigkeil dcr Jntcressen, die sich in ihr 

1 ,.KladMradatsch" - deutschcs satirisches vVitzblatt, erschien in Bcr)jn 
seit 1848. Die Red. 
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unvermeidlicbes Dbel; mil derZeit schlittelt man sic ab; aber gerade 
diese Zeit ww-de der Kommune nicht gelassen. 

Wunderbar in der Tat war die Verwandlung, die die Kommune 
an Paris vollzogen haltel Keine Spur mehr von dem buhlerischen 
Paris des zweiten Kaiserlums. Paris war nicht Hinger der Sammel
platz von britischen Grundbesitzern, iriscben Absenters, amerika
nischen Exsklavenhaltern und Empo1·kommJingen, russischen Ex
leibeignenbesitzern und walachischen Bojaren. KeineLeichen mehr 
in der Morgue, keine nachtlicben Einbriiche und fast keine Dieb
sta.hle mehr; seit denFebruartagen von 1848 waren dieStral3en von 
Paris wirklich einmal wieder sicbu, und das ohne irgendwelche 
Polizei. ,.Wir", sagle ein Mitglied der Kommune, ,.wir horen jetzt 
nichts mehr von Mord, Raub und Tallichkeiten gegen P ersonen; 
es scheint in der Tat, als ob die Polizei aile ihre konservativerr 
Freunde mit nach Versailles geschleppt babe." D ie Kokotten batten 
die Fahrte ihrer Beschlitzer wiedergcfunden- der fliichtigen Man
ner der Familie, der Religion und vor allem des Eigentums. An 
ihrer Stelle kamen die wirklichen Weiher von Paris wieder an die 
Oberfliiche - heroisch, hochberzig und aufopfernd wie die Weiher 
des Altertums. Paris, arbeitend, denkend, kampfend, blutend, liber 
seiner Vorbereitung einer neuen Gesellscbaft fast vergessend der 
Kannibalen vor seinen Toren, strablend in der Begeisterung.seiner 
gescbichtlicben I nitiative I 

Und nun, gegeniiber dieser neuen Welt :in Paris, siehe da die alte 
Welt in Versailles - diese Versammlung der Ghuls aller verstorb
nen Regimes, Legitimisten und Orleanisten, gierig, vom Leichnam 
der Nation zu zchren- mil einem Schwanz vorsintfluUicher Repu
blikaner, die dw-chihre Gegenwartin der VersammlungderSklaven
halter-Rebellion zuslimmten, die die Erhaltung ihrer parlamen
tarischen Republik von der Eitelkeit des bejahrten Pickelherings an 
der Spitze der Regierung erhofften und 1789 karikierten durch Ab
haltung ihrer gespensterhaften Versammlungen im Jeu de Paume 
(Ballspielhaus, wo die Nationalversammlung von 1789 ihre be
riihmten Beschliisse faBte). Da war sie, diese Versammlung, dje 
Vertreterin von allem, was abgestorben war in Frankreich, auf-
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,.Komme was da will, ich werde keine Armee nach Paris schicken." 

Am 2i. ~liirz erhob er sich wieder: .,Ich babe die Republik als voll

endele Talsache vorgefunden, und ich bin fest entschlossen, sic auf

rechtzuerhalten." In 'Virklichkeit unterdriickte er die RC\olution 

in Lyon und Marseille 1 im Nnmen der Republik, wahrend das Ge

briill seiner Krautjunker die blo13e Envabnung ibres Namens in 

Versailles niederbeulte. Nach dieser Ileldenlat milderle er die voll

endete Tatsache herab zu einer vorausgesetzten Tatsachc. Die Or

lcansprinzen, die er vorsicbtig aus Bordeau..~ wegbcschieden hatle, 

durflen jetzt, in oiinem GeseLzcsbrucb, frei in Dreux intrigiercn. 

Die Zugcstiindnisse, die Thiers in seinen endlosen Zusarnmenki.anf

ten mil den Delegierten von Paris und den Provinzen in Aussicbt 

stcllte- so sehr sie auch forLwahrcnd in Ton und Farbuog wccb

scllcn - , liefen schlieBiich immer darauf hinaus, dal3 seine Rache 

sich voraussicbllich auf die ,IIandvoiJ Verbrecher, betciligt beim 
M ordc von Clement Thomas und Lecomte" beschriinken so lie, 

untcr der wohlverstandnen Bedingung, dal3 Paris und Frankreich 

den Ilerrn Thiers selbsl riickhahlos als die beste der Republiken 

anerkennen sollte, grade wie cr 1830 mit Louis Philippe getan. 

Und selbst die Zugestandnisse - nicht nur daB er Sorge trug, sio 

7.wcifelhaft w macbeo durch die offiziellen Erliiuteruogen, die 

seine Minister in der Nationalvcrsammlung dazu macbtcn; ncin, 

er hnllc auch scinen Dufaure zum IIandeln. Dufaure, dicser nile 

orleanistische Advokat, war jederzeit dcr Oberrichter des Belage

rungszustands gewesen, wie jctzl, 1871, unter Tillers, so 1839 

untcr Louis Philippe und 1849 unlcr Louis Bonapartes Priisidcnl

schaft. vVenn cr nicht Minister war, bereicbcrte er sich, indem er 

fUr die Pariser Kapitalistcn pladicrlc, und machtc politisches Ka

pital, indem er gegen die von ihm selbst eingefi.ihrten Gesetze pli.i

dicrte. Jetzt, nicht zufrieden, cine Reihe Unterdri.ickungsgcset?.c 

durch die NationaJversammJung zu hetzen, die, nacb dcm Fall von 

1 Am 2Z. \1iin kam cs in Lyon, 1\m 23.l\Iin iJll\Iarseillc Wld St. Etienne / 

~ur Ausruiw1g dcr Komm\Ulc. Hicr, sowic nuch in Toulouse, Narbonne und I 
cinigcn nndercn Stiidtcn wurdc die Kornm\Ulc durch die Rcgicrung 'Thien 

nnch wcnigcn Tngen \Ulterdriickt. Die Rtd. 
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macht wcrclen." Und dann zitiert er die Stelle des Tacitus: .,Und 

doch, den Morgen nach jencm schrecklichen Kampf, und selbst ehe 
er vollsliindig ausgefochten war, begann Rom, erniedrigt und ver

derbt, von neuem sich zu wii.lzen in jencm Sump£ der Wollust, der 
seincn Leib zerstOrte und seine Seele beOeckte - alibi proclia et 
vulnera, alibi balnca popinacque (bier IGimpfe und vVunden, 

dort Bader und Restaurants)."- Herr Herve vcrgiBt nur, daB die 
.,Pariser Bevolkerung", von der er spricht, nur die Bcvolkerung 
des Paris von Thiers ist, die Francs-Fileurs, die haufenweise von 

Versailles, Saint-Denis, Rueil und Saint-Germain zuriickkehren, in 
der Tat das ,Paris des Verfalls" . 

In jedem ihrer blutigen Triumphe tiber die selbstopfernden Vor
kampCer einer neuen und bessern Gesellschaft iibertaubt diese, auf 

die Knechtung der Arbeit gegriindete, schmahliche Zivilisation das 
Geschrei ihrer Scblachtopfer durch einen Hetzru.f der Verleum
dung, den ein weltweites Echo widerhallt. Das heitere Arbeiter
paris der Kommune verwandelt sich plotzlich, unter den Iliinden 

der Bluthunde der ,Ordnung", in ein Pandamonium. Und was be
weist diese ungeheure Verwandlung dem Bourgeoisverstand aller 

Lander? ichts, als daf3 die Kommune sich gegcn die Zivilisation 
verschworen batl Das Pariser Volk opfert sich begeiste1·t filr die 
Kommune; die Zahl seiner Toten ist unerreicht in irgendeiner 
friiheren Schlacht. Was beweist das? Nichts, als daB die Komrnune 

nicht des Volks eigne Regierung, sondern die" Gewalthandlung 
einer Handvoll Verbrecher war! Die Weiber von Paris geben freu
dig ihr Leben hin, an den Barrikaden wie auf dcm Richtplatz. Was 
beweist das? Nichls, als daB der Damon der !Commune sic in Me

garen und Hckaten verwandelt bat! Die Mii.Bigung der Kommune, 
wahrend zweimonatiger unbestrittner Herrscha!t, findet ibres

gleichen nur in dem IIeldenmut ihrer Verteidigung. Was beweist 

das? Nichts, als daB die Kommune zwei Monate lang, unter der 
Maske der MiiBigung und Menscblichkeit, den Blutdurst ihrer 
teuflischen Gel iiste sorgfaJ tjg verbarg, um sic in der Stunde ihres 
Todeskampfs loszu1assen! 

Das Paris der Arbeiter hat im Akt seiner beroiscben Selbstopfe-

7 Marx, Der Cilrgerkrieg 97 



cs im voraus die Zahlung seine-; Blutgelds YOn 500 ..\lillionen von 

dcm Fall ,·on Paris abh•ingig machtc. l.;nd so kam dum cndlich 

an den Tag der wahrc Charakter jenes Kriegs, den dit• Vorst>hung 

nngcordnct hattc zur Zuchligung de-s gottlosen untl liedcrlichen 

Frankreichs durch dus frornmc und sittlichc D eutschland 1 lTnd dic

ser uncrhorte Bruch des Vi.ilkcn·cc:hts, selbst wie es von den Juri

sten cler nlten \Velt verstandcn, stall die ,zivilisierten" Hegierun

gcn Europas aufzuriitleln, dal3 sic dies rechtsl)riichigc Preu!len, 

das bloBe " 'erkzcug des Pctersburger Kabinctts, in die .\cht der 

\ olkcr erklaren- treiht sic nur zu der Erwagung, ob die wenigcn 

Schlachtopfer, die der doppclten P ostenkette urn Paris cntgehen, 

nicht auch noch dcm Y crsailler Jicnkcr auszulicfcrn sind I 

DaO nach dcm gcwnltigstcn h.ricg der neucrn Zeit die siegrcichc 

und die besiegte Arrncc sich vcrbtinden zum gcmeinsamcn Ab

schlachten des Proletariats ein so unerhortes Ercignis bewcist, 

nichl wic Bismarck glaubt, die endlicbe Niederdriickung dcr sich 

l'mpo1·arbeitenden neuen Gesellschaft, sondern die vollstiind ige Zer

brocklung der alt~m Bourgeoisgesellschaft. Der hochste heroischc 

.\ufschwung. desscn die aile Gcsellschaft noch fahig war, ist dl'r 

\;ttionalkricg, und dicsl'r cnveist sich jetzt als rcincr Regierungs

schwindel, der keincn andcrn Zwcck mehr hat, als den Klassen

l.:unpf hinauszuschieben. und der beiseite fliegt, sobald der Klassen

kampf im Biirgerkricg auflodert. Die Klasscnherrschafl ist nicht liin

gt•r imstande, sich unler cinl'r nationalen Uniform zu verstcckcn; 

clir nationalen Regierungen sind eins gegentiber dem Proletariat! 

'\fach Pfingstsonntag 1871 kann es keinen Frieden und kcine 

\\·affcnrul1c mehr gebco ·lwischen den Arbeitern Frankreichs und 

dl'n Aneignern ihrer Arbcitscrzeugnisse. Die eiserne !land cincr 

gl'micteten Soldateska mag beidc Klassen, fUr cine Zeillang, in 

g"meinsamer Unterdrtickung niederhalten. Abcr der Kampf mufi 

aber und abermals ausbrl'chen, in stets wachsendcr Ausbreitung. 

und es kann kein Zweifel seiu, wer der endlichc Sieger scin wird

die wl'nigcn Aneigncr odcr die ungehcure arbeitcnde Majoritiit. 

l nd die franzosischen Arbeiter bilden nur die Vorhut des gan

zcn modernen Proletariats. 
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