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Uiinlntunu.

Die hiermit neu herausgegebene SHrbeü mar SWarj' einer 95ets

i'ud), ein Stüd ßeitgefc^i^te oermittelfü ferner materiaiiüifdnm Auf

faffungäroeife auS Der gegebenen öfononufdien Soge ju erfl&ren.

3m fommuniiüfdieu SDtantfefl nun' bie Theorie in gvofjeu Umriiien

auf bie gange neuere (^efdiicrjte cntgetoanbt, in SOftarr/ unb meinen

\Urtifelu ber „".Venen Wheiuifdieu Leitung" mar fic fprhn&Efrenb be=

nutjt roorben jur ^eutim g aletcoaeitiaer poiitifdier (Bretaniffe. v>ier

Dagegen hanbelte eg ftct) barum , im Verlauf einer mehrjährigen,

für gang Europa fomobl fritifdicn tote tppifdjen ©nttoieflung ben

inneren S u-tufaluu'ainmenbaiia, nach unreifen, alfo, im Sinn beS 95er*r

fafferS, bie politifd^en '-Gegebenheiten luvüduitübrcn auf SÖirtungcn

oon in testet ^nftanj öfonomifdjen lUfae^u.
v

-i<ei ber ^eurtycilun g oon (Sreigniffen unb (Sreignifneihcn au*

ber Sage§gefd)id)te wirb man nie im Staube fein, bi§ auf bie

1 er, ten Btonomifcben Urfadjen .utrütfuigebn. Selbft heute nod),

ioo bie einfdilagige Jac^preffe fo reichlichen Stoff liefert, wirb e§

fegar in ©nglanb unmöglich bleiben, ben (^a_ng ber ^nbuftrie nnb

be€ VHinbels auf beut SÖeltmarft unb bie in ben ?ßrobuftion&

methoben eintretenbe n 2Ienberungen lag für Jag berarrVut oer

f olge n, bai"; man für [eben beliebigen 3eitpunft ta§ allgemeine fragir*

au§ biefen mannitfjfad) nervoid'elt^n unb ftct§ mecfjfelnben ^aftoren

gießen fann, ,"yattoreu, oon benen bie nndjtigften obenbrein meift

lange $e\t im Verborgenen
4
* mirfen, beoor fie plötdid) getoaltfam

an ber Qierfläcfje fid) gelt^nb madjen. Ter Kare Ufjberblicf über

bie Stonomifdje ©efd)ichte einer gegebenen Sßeriobe ift nie gleich/

jeitig, ift nur nad)träg(td), nad) erfolgt er Sammlung unb ©idjtung^

bes Stoffes, ju geroinnen. 5)ie Statifttt" ift hier notrnvenbiges

§uIf§mttteJLunb fie b^inft* immer nad). ftür bie laufenbe $tü

gefct)icjt)te <rou*t> man baber nur gu oft genötbtgt 1

feu£) biefen, ben/'

emfd)eibenbiten fjaftor als fonftant, bie am Anfang ber betreffcnben

^ßeriobe oorgefunbene ötonomifebe Sage al§ für bie gan,}e ^ßeriobe

gegeben unb unoeränberlid) ju bel)anbeln, ober nur fotdic SBer

anberungen biefer Cage 31t berüdfichtigen, bie au§ ben offen oor
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Itegenben (Sreigniffen fetbft entfprtngen, unb bafjer ebenfalls offen

gu Sage liegen. 2>ie materialiftifdje 9Jietr)obe toirb fid) baf)er fjier

nur gu oft bavauf befdjrätden muffen, bie oolittfdjen Konflikte auf

Sntereffentamofe ber bttrd) bte öt'onomifcbe ©nttoid'Iung gegebenen,

oorgefttnbenen ©efeHfdjaftSftaffen unb Sfaffenfrafttonen gurürfju;

führen, unb bte eittsetnen potitifdjen Parteien nadjjutoeifen als; ben
ntetjr ober weniger abäquaten politifdjen 2lu§brttd btefer felben

Klaffen unb Slaffenfvafttonen.

©§ ift felbftrebenb, baf? biefe unoermeibtidje $8erttad)Iäffigung

ber gleichzeitigen ^eränberttngen ber öfonomtfd)en Sage, ber eigent=

Itdjen SBaft§ aller 511 unterfatdjenben Vorgänge, eine $ef)terqueHe

fein muß. 2lber aüe 83ebingungen einer gufammenfaffenben ®ar=
fteüung ber 2;age§gefd)td)te fdjlie^en unoermeiblid) g-efjlerquellen

in fid); roa§ aber nientanben abhält, £age§gefd)id)te gu fdjreiben.

2ll§ Wlaxx biefe Arbeit unternahm, mar bie ertoäfmte 3-ebIer=

quelle nod) oiet unoermeibIid)er. SSäfjrenb ber sJieoolution§geit

1848/49 bie fid) gleichzeitig ootl3tef)enben öt'onomtfdjen 2Banblungen

gu uerfolgen, ober gar ben Ueberbtid über fie ju behalten, mar
rein unmöglich,. (Sbenfo toäfjrenb ber erften STionate be§ @ril§ in

Öonbon, £>erbft unb SBinter 1849/50. 2)a§ war aber gerabe bie

3eit, too Sftarr. bie Slrbeit begann. Unb trotj biefer Ungunft ber

Untftänbe befähigte ihn feine genaue Senntnijs, fomof)l ber ölono*

ntifdjen Sage 3-rant"reid)3 »or/ nue ber polttifd)ett ©efd)id)te btefe§

8anbe§ feit ber ^ebruarreoolution, eine SarfteHung ber Greigniffe

ju geben, bie beren inneren ß^famtnen^ang in einer auch, feitbem

unerreichten Sßeife anfbedt, unb bie fpäter oon SJiarr. fetbft angefteltte

gweifadje 'probe glängenb beftanben l)at.

®ie erfte s}>robe erfolgte baburd), baJ3 feit ^rüfjjaf)* 1850 5ftarr.

toieber Sftufie getoann für öfonomifd)e ©tubien, unb junädjft bie

ölonontifdje ©efd)id)te ber legten jelm. $at>re oorttarmt. 2)aburd)

würbe ü)tn au§ ben £f)atfad)en fetbft uotlftänbtg flar, ma§ er

biStjer au§ lüdentjaftem SJZaterial fjatb apriortftifd) gefolgert blatte:

bafj bie SBeltt)anbe[sfrife oon 1847 bie eigentliche SWutter ber

Februars unb SJMrjreoolutionen gemefen, unb baf? bie feit SJittte

1848 attmätig toieber eingetretene, 1849 unb 1850 jur ootlen Sfüttje

gekommene inbuftrieüe profperttät bie belebenbe ®raft ber neu=

erftarften europäifd)en sJieat'tion toar. SaS toar entfctjeibenb.

2Bät)renb in ben brei erften Slrtifeln (erfd)ienen im Qanuar=, gebrttar^

unb SKärgheft ber „9?. Dil)- 3-/ politifch/öfonomtfd)e ^eoite", ^>am-

bürg 1850) nod) bie Grroartung eineg balbigen neuen 2lttffd)munge§

reoolutionärer ©nergie bttrd)gel)t, brid)t bie oon Sftarr. unb mir

oerfaßte gefd)id)tlid)e Ueberftd)t be§ legten, £>erbft 1850, erfcrnenenen

Doppelheftes (Tlai bis DItober) ein für alle 9Jcal mit biefen ^üu-

ftonen: „©ine neue Oieooltttion ift nur möglich, int ©efolge einer

neuen ®rtfis. ©ie ift aber aud) ebenfo fidjer toie biefe." ®a§ mar



ötoet aud) bie einzige roefentlictye Senberung, bic vorzunehmen n

Xn ber in ^e^ früheren Äbfdmitten ticrtebcueit Deutung bet

ciguiffe. an ben barin bergeüellten unadilidien gufammenb&ngen
mar abfolul .. u anbern, wie tue in berfelben LeberftcbJ

gebene Fortführung ber Srgäbtung com i" SRfirj bis in ben .\V.

1860 bewetft VV1) habe biefe $ortfe%ung baher als eierten Hrtitel

in gegenwärtigen SReubrud mit aufgenommen.

I ie zweite $robe war nod) bortet 0(eidj nadi 8oui£ Qona
partes StaatSftretdj oom 2. lezember ]*">i bearbeitete SDtarx. a

Steue bie @efdncr)te frrantreidjl oom frebruat 1848 MS auf bieg

bic WeoolutionSperiobe einftwetlen abfdjliefienbe tneignifi. pDet

18. ©rumaire beS BouiS Öonaparte. Dritte Auflage, Hamburg,
.unter 1885.] v

N
\u biefer JBrofdjüre iit bie in unferer Sdnift bar

geftettte Sßeriobe, wenn audi türger, mieber bebanbeit. SKan oer

gleiche biefe zweite, Im V i cf1 1 beä über ein ,~\abv fpüter faQenben,

entfdjeibenben ©teigntffeS gefdpriebeue Darfteilung mit bex imferen,

unb man wirb ftnben, ban ber93erfaffet nur febr wenig .zu anbern hatte.

SEBaS unferer Schrift nodj eine gang befonbere Sebeutung giebt,

iit bei Uinfiaub, bar, fie zuerft bie Formel auSfpridjt, in meldier

bie allgemeine ©infthmnung bet Arbeiterparteien aller Qftnber ber

SBelt ihre ^orberung ber Stonomtfdjen Sfteugeftaltung turz jufanunen

faüt: bie Aneignung ber ^robuftionSmittel burd) bie ©efeflfdjaft.

3m {weiten Kapitel, gelegentlich, be$ w£üed)tS auf Slrbeif , bas be

zeidwet wirb alS „erfte unbeholfene Jyormel, worin fid) bie reoolu

tton&ren 2lnfprfid)e beS Proletariats .zufammenfaffen," heifu eS:

„aber hinter bem SRedtjt aui Arbeit fleht bie ©emalt über bat Kapital,

hinter ber (Bemalt über ba§ Kapital bie Aneignung ber ?ßro*

buttionSmittel, ihre Unterwerfung unter bie affojiirte arbeitet

Haffe, alfo bie 'Jlufbebung ber Lohnarbeit wie bc§ Kapitals unb

ifpreS 2Bed)felin-rhältuine^." vüer ift alfo — %um erften 9WaI -

ber San formulirt, burd) ben ber moberne v

Jlrbeiterfo3ialt§iuu$ fid)

fdiarf unterfetjetbet ebenfowol)! non allen r<erfd)iebencn Scfjatttrungen

beS feubalen, bürgerlichen, fleinbürgcrltdjen :c. Sozialismus, wie

aud) von ber fonfufen ©ütergememfdjaft beS utopifdjen mie beS

naturmüdjfigen 2irbeiter=KonununiSmus. 2öenn fpäter ÜUfarr bie

Formel auibefjnte auf Aneignung aud) ber 2IuStaufdimittel, fo

Hu-

ad) biefe (Erweiterung, bie übrigens nad) beut fommuniftifdjen

äRamfeft fid) oon felbft oerftanb, nur ein Korollar beS .ftauptfaljeS

au§. ©irrige roeife Seilte in Gngtanb rjaben bann neuerbingS nod)

hinzugefügt, ba$ aud) bie „Mittel ber Söerthetlung" ber ©efeUfdjaft

überiuiefen werben foüen. ©S mürbe biefen .Sperren fdjroer werben,

zu fagcu, iueld)e^ beim biefe, uon ben ?ßrobuftionS= unb 2tu§taufd)=

mittein üerfdiiebencn, ötonomifdien SJertf)eilung§mtttet finb; eö feien

beim politifdje SBert^eilungSmittel gemeint, (Steuern, älrmenunter«

ftütumg, einfd)liefjlid) ber Sad)fenroalb= unb anbern Dotationen.
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Sl&ex btefe ftnb erftens ja fdjon jetjt Sertfjeilungsmittel im SBefttj

bev ©efammtfjeit, bes Staates ober ber ©emetttbe, unb ^mettenS

wollen mir fie ja gevabe abfdmffen.

9ll§ bie ^februarreoolution ausbrad), ftanben mir alle, roas

unfere SBorftelinngen oon ben SSebtngungen unb beut Serlauf reoo*

luttonärev ^Bewegungen betraf, unter beut JBann ber biStjerigcn ge*

fd)id)tlid)en ©rfarjrung, namentlich berjeuigen fjranlreid)§. Stfefe

[entere war e§ ja gerabe, bil bie gange eurcpäifdje ©efd)td)te feit

1789 bet)crrfcf)t t)attc, oon ber aud) jeijt toieber bai Signal jur

allgemeinen Umioäljung ausgegangen mar. So mar es felbftrebenb

unb unoermeiblid), i>a$ unfere Sorftelluugen oon ber irtarur unb
bem ©ang ber in Saris, im Februar 1848, prollamirten „fokalen"

JReoolutton, ber ^eoolution bes Proletariats, ftarf gefärbt roaren

burd) bie ©rtnnerungen ber Sorbilber oon 1789—1830. Unb ootlenbs,

al§ bie Sßarifer @rl)ebung lljr ISd)o fanb in ben ftegrcicbetrij'lur

ftänben oon SÖten, äftaüanb, Berlin, als gang (Suropa 6t§ an bie

ruffifcfje ©renje in bie ^Bewegung fnnetngeriffen mar; als bann im
Suni-tn 5Bart§ bie erfte große Sd)lad)t um bie £>errfd)aft gmifdjen

Proletariat unb Sourgeoifte gefdjlageu mürbe; als felbft ber Sieg

it)rer ftlaffe bie Sourgeotfte aller Sänber fo erfd)ütterte, baß fie

mieber in bie 9lrmc ber eben erft gefluteten monard)ifd)=feubalett

Oteaftion gurüd'flob,, ba tonnte unter bamaligen ttmftänben für un§
fein ßwetfel fein, bafs ber große @ntfd)eibungsfampf angebrochen

fei, baß er äu§gefod)ten werben muffe in einer einzigen langen unb

roed)fe(üotten Oieoolutionsperiobe, i>a$ er aber nur enben fönne mit

beut endgültigen Sieg bes Proletariats.

9öir tbeilteu nad) ben Slteberlagen oon 1849 teinesmegs bie

^llufionen ber um bie prooiforifdjen Qutunftsregierungen in partibus

gruppirten Sulgärbentornttie. Siefe red)itetc auf einen balbigen,

ein für alle 2JcaI entfd)eibenben Sieg bes „Sotfes" über bie „oranger";

mir auf einen langen Stampf, nad) Sefeitigttng ber „oranger",

unter ben in eben biefeut „Solf" fid) oerbergenben gegenfätjlitfjen

Elementen. Sie Sulgärbemofratie erwartete ben erneuten Sosbrucf)

oon fjettte auf morgen; mir erklärten fd)on £>crbft 1850, ba$

mentgftens ber erfte Stbfdjnitt ber revolutionären $eriobe abge=

fcfjl offen unb nid)ts 51t ermarten fei bis sunt Slusbrud) einer neuen

öronomifdjen SBelttrife. Söesraegen mir aud) in 2ld)t unb Sann
getfmn mürben als Serrätber an ber 9ieoolutton, oon benfelben

Seilten, bie nad)f)er faft otjne 2tuönal)tne itjrett ^rieben mit Sismard
gemad)t tjaben - fomeit Sismard fie ber Sftüfye mertl) fanb.

2>ie ®efd)td)te i)at aber aud) uns ltnred)t gegeben, ijat unfere

bamalige 2lnfid)t als eine ^llufion enthüllt. Sie ift nod) meiter



gegangen: flc hat nid)t mnc unteren Damaligen 3rrtf)um
|

fle hat aucf) bie Debingungen total umgem&igt, untet baten baJ
Proletariat ^u täntpfen hat. rtpfroeife oon 1848 ift beute in

jeber v! \tt, imt» bafl ift ein fhuift, ber bfi bi

legeuheit naher uuterfudu ju »erben oerbient

9tQe bisherigen Revolutionen liefen hinaus auf bie Serbrangung
einet beftumuten Miaffenhenfdiaft ourd) eine anbere; alle blättrigen

berrfdieuben Klaffen roaren aber nur Deine SRinoritäten gegenüber

ber beberrfd)ten ÖoRSmaffe. Sine herrfdienoe uTHnorit&t rourbe fo

geftfirjt, eine anbere SRinorit&i ergriff au ihrer Stelle bal Staats

ruber unb möbelte tue 3taat*einriri)tungeu nad) ihren ^ntereffen um.

mar bie* jebeSmal Mo burdf ben Stano bor btonomifdieu (\ut

roiätung jur .verridiaft befähigte unb berufene äRinoritatSgruppe,

unb gerabe be»balt>, unb nur beohalb, gefdmb es, ban bie beherrfdite

SRajorität tut) bei bet ttmro&lgung entroeber \u (fünften jener be

theiligte, ober fid) bodi bie llinmii^ung ruhig gefallen lief;. Aber

roenn nur com jebeSmaligen tonfreten Inhalt abfehen, mar bie

gemeinfame Jorm aller biefer ^Revolutionen bie, bafj fie ÜRinoritätS

reoolutionen roaren, Seibft roenn bie Majorität baut mittbat, ge

Utah es miffentlid) ober nid)t nur im lienft einer A'iinoritat;

biefe aber erhielt baburd), ober aud) fdjon burd) bie oaffioe mioer

ftanbSIofe Haltung ber äRajoritftt, ben Slnfdjein, al3 fei fie Vertreterin

be-ö gangen SolfeS.

v
.'iad) bem erften großen ©rfolg fualtete fid) in ber Siegel bie

fiegreidie ÜRtnorität; bie eine .s>älf te mar mit bem (Erlangten 311

frieben, bie anbere motite nod) roeiter geben, [teilte neue ftorbcvuugen,

bie menigfteus theilmeife aud) im mirilid)en ober (dieinbaren Unters

eife ber großen Volfsmenge maren. Tiefe rabifaleren ^-orberungen

mürben aud) in einzelnen fällen burcfjgefetjt; häufig aber nur für

ben Slugenblitf, bie gemäßigtere Partei erlangte mieber bie Cber=

banb, bai jute^t ©emonnene ging gan^ ober tt)eitroeife mieber oer=

loren; bie Vefiegten fd)riecn bann über 33erratb, ober fcf)oben bie

SRieberlage auf ben 3u fa U- 3n ©irflidjfeit aber lag bie Sadje

metft fo: bie (£rrungenfd)aften be§ erften Siegel mürben erft fielet

geftellt burd) ben sroeiten Sieg ber rabifaleren Partei; mar bie§

unb bamit baä augenblidlid) Stötbige erreicht, fo oerfd)manben bie

Mabit'alen unb ihre Grfolge mieber 00m Sdjauplat}.

s2Ille JHenolutionen ber neueren 3ett, angefangen oon ber großen

englifeben beg ftebäelrnten $af)vf)unbert§, geigten biefe 3u9 e > t>ie

untrennbar fdjienen oon jebem reoolutionäreu Snrmpf. Sie fd)ienen

mtmenbbar aud) auf bie Kämpfe be§ Proletariats um feine (Smanji

patton; anmenbbar umfomel)r, al§ gerabe 1848 bie fieute 31t $äf)len

maren, bie aud) nur einigermaßen uerftanben, in roeldjer JHiditung

biefe teman^ioation ju fud)en mar. £ie proletarifdjcn iUiaffen felbft
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rearen fogar in Sßari§ nod) nad) beut <Sieg abfolut im UnHaren
über ben ein3ttfd)lagenben Söeg. Unb bod) war bie ^Bewegung
ba, tnftinftio, fpontan, ununterbrüdbar. 2öar bas ntdjt gerabe bie

Sage, reortn eine JKewolution gelingen mujjte, geleitet jroar non einer

Minorität, aber Diesmal nid)t im ^ntereffe ber Sftinorität, fonbern
im eigentlichsten ^ntereffe ber Majorität ? Saren in alten längeren

revolutionären Sßerioben bie großen QJoUsmaffen fo leicrjt bnrd)

blofje plaufiWe $>orfpiegeluttgen ber uorreärts brängenben SJUnori«

täten 31t gereimten, reie füllten fie reeniger jttgänglid) fein für Qbeen,

bie ber eigenfte 9iefler ifyrer öfonomifdjen Sage, bie nid)ts anbere§

roaren, als ber flare, oerftanbesgemäf3e SluSbruct" irjrer non ü)nen

felbft nod) nnüerftanbenen, nur erft unbeftimmt gefüllten 93ebürf=

niffe? 2ltterbing§ fjatte biefe revolutionäre Stimmung ber SJJaffen

faft immer, unb meift feljr balb, einer ©rmattung ober gar einem

Umfdjtag tn's @egentf)eU ^la^ gemacht, fobalb bie Qllufion verraud)t,

bie ©nttäufdpmg eingetreten rear. 3lber tjier l)anbette es fid) nidjt

tun Sorfptegelungen, fonbern nm bk 25urd)füb,rung ber eigentlid)ften

^vntereffen ber großen StUefyrtjeit felbft, ^ntereffen, bie jroar bamaß
biefer großen 9JM)rf)eit fetnesroegs flar roaren, bie irjr aber balb

genug f'lar roerben mußten, int Saufe ber praftifcfjen S)urd)füf)rung,

bnrd) ben übcrjeugenben 2tugenfd)etn. Unb roenn nun gar, roie im
brüten 3IrttfeI von aftarx. nadjgetviefen, im ^-rüfjjafn.' 1850 bie Gnt-

rotdfung ber aus ber „fojialen" Devolution non 1848 erftanbenen

bürgerlichen JHepubliE bie roirUidje £>errfd)aft in ben £>änben ber

— obcnbrein monarcf)iftifd) gefinnten — großen 93ourgeoifie r'onjentrtrt,

bagegen alle anberen ®efellfd)afrsflaffen, 23auern roie Kleinbürger,

um bas Proletariat gruppirt batte, Derart, baß bei unb nad) beut

genteinfamen ©ieg nid)t fie, fonbern bas burd) ©rfafyrung geneigte
Proletariat ber entfd)eibenbe ^aftor roerben mnfjte — roar ba ntdjt

alle 2lu§fid)t uorbanben für ben Umfdilag ber Devolution ber

9JJinorität in bie Devolution ber Majorität'.'

2)te ©efd)id)te t»at uns unb allen, bie äl)itlid) badjten, Unrecht

gegeben, ©ie fjat Hat gemacht, Daf? ber ©tanb ber öt'onomifdjeu

©ntrotd'Iung auf bem kontinent bantals nod) bei Söeitem nidjt reif

roar für bie ^efeitigung ber fapitaliftifdien ^robuftion; fie l)at bies

bereiefen burd) bie öronomifdje Devolution, bie feit 1848 ben gangen

kontinent ergriffen unb bie große 3"buftrie in f^rantreid), Defter=

reid), Ungarn, v^olen unb neuerbings DußlanD erft tvirfttd) einge=

bürgert, au?- ;S)eurfd)Ianb aber gerabeju ein l^nbuftrtelanb erften

langes gemacht fyat — alles auf fapitaltftifdjer, im $$äfyte 1848

alfo nod) fef)r ausbet)nungsfäf)iger ©ruuDlage. ©erabe biefe tn=

buftriclle Devolution aber ift es, bie überall erft Klarheit g^Blf&i
t)at in ben Slaffenvertjättniffen, bie eine Stenge non, au?. Der

STcanufafturpertobe unb im öftlid)en ©uropa felbft aus beut 3un?t;

l)anbreert l)er überfommencn 3ivifd)ene):tften3en befeitigt, eine reirf=



lieb/ SBourgeoifie unb ein nürflidie* aroiuubuitnei; fetorial

erzeugt unb in btn Oorbergrunb bet gefeUföaftlidjen (Srntnricftung

gebrängt hat laburdi alu'
v W oor Äampf biefet beiben gn

Klaffen, bei 1848 auüerbalb ßngtanbä nur in $artt unb bödmen*
in einigen großen JnbuftriejentT« beftanb, erp übet \\&a\ Europa
uerbreitet nuubeu, unb hat eine ^ntenfUAt erlangt rote (!* I

uod) unbentbai mar. Damals bie Dielen miliaren Setteneoangelien

mit ihren $anaceen, heute bie eine allgemein auerlanute, burdmditig

Bare, bie lenten gmeefe bei RampfeS fdiavf formulirenjbe Theorie

oon SRarg; bamalS bie nacr) Bofalität unb Nationalität geriebenen
unb oerfdüebeneu, nur burdi baS (Gefühl geineiuiamer Seiben Der

Knüpften, unentnricfelten, utrifäjen (Begetfterung unb ©erjnjeiflung

rathlo* hin unb liergemorfeneu Dianen, heute bie eine grnne intet

nationale &rmee oon Sozialisten, unainhaltmm DOrfdjrettenb, täglidj

uKidifenb an ;'
( ahi, Drganifation, 3H3gipIin, (£infux)l unb SiegeS

gemiiibeit. 2Benn fogat biefe inäduige \Hnnee beS Proletariat* uod)

immer uidit ba->
;

}
,iel erreicht hat, roenn fio, roeit entfernt, beu Sieg

mit ei nein großen Sä)(ag pi erringen, in hartem, g&cjem Stamm" oon

Sßojltion ju -^otttion (angfam oorbringen muß, fo bemeift bie-? ein

für alle
v
A'i'al, mie unmöglich, es 1848 nun-

, bie fokale llmgeftaltung

buvd) eiufadie Ueberruntpelung }u erobern.

Sine in jtoei bxmafttfcrj monardüfdie Seitionen gefpaltene SBour

geoifie, bie aber oot allen Singen "Hube unb 2id)erheit für il)ve

©elbgefdjäfte oerlangte, ihr gegenüber ein jroar beftegteS, aber

immer noch brohenbe* Proletariat, um t>a<Z fid) Sileinbürgcr unb

Säuern mehr unb mehr gruppirten — bie ftete 2>rohung eine3 ge=

maltfainen "Jlusbruchs, ber bei aüebem feine 9IuSftdt)t auf cnbgültige

88fung bot —, baS mar bie Situation, mie gefcfmffen für ben

Staatsüreieh bei? britten, be§ pfeubo = bemotratifcben 'J>rätcnbeuten

8ouiS Sonaparte. Süertnittelft ber s2lrmee machte btefer am 2. ®e=

jembet 1851 ber gekannten Situation ein (Sube unb fidjerte (Europa

bie innere Wuhe, um eS bafüx mit einer neuen s.Hera ber Striege 3U

bcglücfen. 2)ie ^eriobe ber SReoolutionen oon unten mar einfttueilen

gefcfjloffcn; e§ folgte eine s^eriobe ber Meuohttioneu uon oben.

2)er iinperialtftifche Müctfdjlag uon 1851 gab einen neuen

93eiuei3 uon ber Unreife ber proletarifchen 9lfpirationen jener 3eit-

21ber er felbft foüte bie SBebingungen fchaffen, unter benen fie reifen

munteu. S)ie innere ;Kube fid)erte bie uoüe (Sntiuirfhmg be§ neuen

inbuftrieQen S-Huffchiuungs", bie Sftothmenbigieit, bie 3lvntee ju be«

fchäftigen unb bie reuotutionären Strömungen nach aufjen abju=

lenten, erzeugte bie Kriege, morin 33onaparte, unter bem 93ormanb,

ba3 „9}ationalitätspumip" jur ©eltttng $u bringen, ^(nnerionen

für ^ranfreid) 51t ergattern fud)tc. Sein 9?ad)af)mer ^3iömarrf

aboptirte biefelbe s
|>olitif für ^reuf?en; er machte feinen Staate

ftreid), feine JHeoolution uon oben 1866 gegenüber bem beutfcfjen $unb
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unb Oefterreid), unb nid)t minber gegenüber bev preuWdjen Kor^-

lammer 3tber Europa mar 5u Hein für 5«»ei
»onaparteS, unb

o Ste e§ bie gefdpdjtlicbe Ironie, ba* »ismarcf bep 8onaparte

Hafc unb bap ber König ©übelm oon Sßteuyn mdjt nnr ba§

SeVttoe Staifertlmm berfteUte, fonbern aud> bie £«»*W»e

Sblif 3>a§ allgemeine ©rgebnip aber mar bafj «t ©uropa bie

S Ib ia bigteit unb innere ©inigung ber großen Rationen, mtt

SäTÄlen^ eine Sbatfacbe geworben mar.
" ^J* *»£

üb rclattt) bef^etbener ©reiuen - aber immerhin fo meit,^ ber

ItotoS ungSoro ep ber airblitcrHaffe nid)t mebr an nationalenCS ein mefenttidjeS $emmm* fanb. ®ie Sobtengiaber

b« Solution uon 1848 maren ibre SeftamentSimlipieder g*

moibef Unb neben ibnen erbob fid> fd>on brobenb ber ©ibe oon

1848 baS Proletariat, in ber Qnternattonale.

C* bem Kriege von 1870/71 neifdpmnbet «onaparte com

©Aaiplafc unb SBiSmarcfS SRiffUm ift notlenbet lo ba* er nun

mS e : sunt orbinären $mte berabfmten tonn. ®««W* *«

^ riobe
3

aber bilbet bie Kommune oo« *att». Cm *»£****
SafuA non £bier§, ber ^arifer ttationalgaibe ibre ***»* £
fte len rief ein?« fiegreiepen Slufftanb pemor. «^M ™*£
bafe in SariS feine anbere iRenolution mehr möglich, tft, al§ eineÄ, Sie öerrfepaft fiel berIdW n«* bem^
aans »on felbft, gan* unbeftritten in ben ^d)oop. Unb miebeum

Se m mie unmöglich auch bamalS noch, äman3tg ^b.re naep

Per in tf«« ©ebrift gefdplberten 3eit, biefe genf** *<?

3 rbe texlla ffe mar. VnerfeitS lief* grantreich $ari§ im Süd, fal)

•« mte e§ unter ben Kugeln SWac 3Jcahon'§ verblutete anbererfeitS

nLebrte ftS) bie Kommune im unfruchtbaren ©treit ber beiben Jie

palLnben
1

Parteien, ber Stanguiften ^ajoiität)^£f»^
ften (9Jtinorität), bie beibe nicht raupten maS 8u hun mar. ©ben o

unfruchtbar roie 1848 bie Ueberrumpetung, blieb 18-1 bei ge-

Wn
m?lt $arifer Kommune glaubte man baS ftreitbare $rote

tariat enbgüttig begraben. 2lber gan3 im ©egentbeil, uon ber Korn,

müne unb üom beutfd) = fran^fifd)en Krieg batirt fem gemattigpei

SftAmung ®ie totale Ummalsung beS gefammte« KriegSmefenS

burÄ linrangirung bei gan5en maffeufäbigen »enolterung in

bie nu nod) na* Millionen 8u ^«cpnenben Armeen burdj|eu^

«offen ©efioffe unb ©rplofioftoffe oon biSIjei unerhörter ©iüungS
?

vSft mad te einerfeitS ber bonapartiftifd)en KiiegSpenobe ein u l)eS

©übe V fieberte bie frieblirf,e inbnftiieüe ©ntmidelung, mbem fte

Sen übe n Krieg unmöglid) mad)t alS einen 2Beltfrxeg non umK ©väuetbafngteit unb uon abfolut »*£g*g»^
aana ^nbierfeitS trieb fie burd) bie m geometmdei ^logieipon

Pgenben ^eel-eSfoften bie Steuern S« unerfdjminglicber $obe unb
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bamit oie ärmeren Qolföttaffen in bie Statte bei Sogiatiämui

Sinnerion oon Slfafi £otbringen, bie uadiite Urfacbe I

Innen-, in R rflftungen, moctitc bte frattyftfiföe unb oeutfdic

©ourgeoifie gegenetnanbet drauoimftifd) oerfrefeen; für bie Arbeiter

beibet Cänber mürbe fit ein neue* SBanb ber (Einigung. Unb bei

Jnbreätag ber ftotmnfine von $ari£ urarbe bei erfle allgemeine

tag beS gefammten Proletariats.

SDer Krieg oon i
s 7n 71 unb bie Stiebetlage ber ftotttntüne hatten,

nie -Vuivr inuhergefagt, ben Sdjroerpunft bet europaifcf)en Arbeitet

bemegung ehtftroeUen oon jjrantreid) nadi £eutfd)lanb oerlegt. 3n

^rantreict) brauste e8 felbfroerftänbli^ v\ahre, bis man fidi oon

bcin Aberlafj bei SWai 1871 erholt hatte.
x
\u SDeutfdjlanb bagegen,

roo oie obenbrein oon beut frainöüfdieu SDttfliarbenfegen gerabeju

tretbr)au8mäfrig geförberte v
\nouftrie fidi immer rafdjet entroicfelte,

umd)8 nodj roeil rafdjex unb mubhaitiger bie Sojialbemofratie.

Dan! bem Cerft&nbnif», womit bie beutföen Arbeiter baS 1866 ein

gefügte allgemeine Stimmrecht benutzten, Kegl baS ftaunenerregenbe

3Bad)3ttmm ber Partei in unbeftreitbaren
;

),ahlen offen oor aller

SBelt 1871: 102000, L874: 352000, 1877: 493000 fojtalbemos

fvatifdie Stimmen. Dann fam bie hohe obrigleUIidje Anerkennung

biefex Aovtfdnitte in Weftalt be§ Sojialiftengefejjeg; bie Partei mar
momentan jerforengt, bie Stimincn^al)! fanl 1881 auf 312000.

Aber baS roat rafdj überuutnben, unb nun, unter bem Irud be*

Au*nabmegefene*, ohne Sßreffe, ohue Süßere Drganifarion, ofyne

Bereinä unb SerfammtungSredjt nun fing bie rafdje Ausbreitung

evft redit an: 1884: ööoOOO, 1887: 763000, 1890: 1 427000

Stimmen. 1a erlafjmte bie fjanb bei Staats. S)a§ £o$ialiften-

gefetj oerfdimano, bie fojialiftifdje ©timmenja^l flieg auf 1787 000,

über ein Viertel ber fämmtlidien abgegebnen Stimmen, lic

Regierung unb bie herrfdieuben Waffen hatten alle ihre iUtittel er=

fdjöyft nutdo*, ttoecfloS, erfolglos, lic tjanbgretfltdjen ^eroeife

ihrer Dt)nmad)t, bie bie 33ef)örben, oom 9iad)troäd)ter bi§ }um
Weid)*fander, Ratten einfteden muffen - unb ba§ oon ben uer=

ad)teten Arbeitern! — biefe SBeioeife jaulten und) Millionen. S)et

Staat mar am Gnbe feines Sateins, bie Arbeiter erft am Anfang
bei irrigen.

lie beutfdjen Arbeiter Ratten aber subem it)rer <£ad)t nod)

einen jroeiten großen lienft entliefen neben bem erften, ber mit

ihrer bloßen ©jijtenj all bie ftärt'fte, bie biijipltnirtefte, bie am
rafdieften anfd)inetlenbc fo$ialiftifd)e gartet gegeben mar. Sie

batteu ihren ©enoffen aller fiänber eine neue, eine ber fdjärfften

Sßaffen geliefert, inbem fie ifmen jeigten, mie man bas allgemeine

Stimmrecht gebraucht.

laS allgemeine Stimmrecht fjatte fdjon lange in ftrantreid)
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beftanben war aber in »erruf gefommcn ourcb ben 9Jhfibraucb,

ben bie bonapartifd)e «Regierung bamit getrieben. 9iad) ber &om=

müne war feine Arbeiterpartei uorbauben, e§ 51t benuhen. Auch,

in Spanien beftanb e§ feit ber SRepublrt, aber in (Spanten war bte

SBablenrtjaltung alter ernftlid)en Oppositionsparteien t>on jeher

SReqel Audi bie fdpneijer ©rfabrungen mit bem aügememen Stimm*

recht untren alle§, nur nid)t aufmunternb für eine Arbeiterpartei.

Sie reuolutionären Arbeiter ber romanifctjen Sänber bitten ftd) am

gewöhnt ba§ Stimmrecht atf einen ftaüftricf, ol§ ein Snftruntent

ber ftegierungSpreUerei ausufern. $n ®eutfd)Ianb mar ba§ crnberS.

©Aon ba§ fommuniftifdje 3Jcattifeft I)atte bie ©rtampfung be§ att*

gemeinen 2öahlrecht§, ber Semofratie, al§ eine ber crften unb

miditigften Aufgaben be§ ftreitbaren Proletariats proflatmrt, unb

SaffaUe hatte biefen »unft toieber aufgenommen. Al§ nun IbismarcE

fidi genöthigt fab, bie§ SBablredbt einzuführen al§ eitijigeS 9Jcittel,

bie »oltSmaffen für feine glätte 51t intereffiren, ba machten ttnfere

Arbeiter fofort ©ruft bamit unb fanbten Auguft »ebel tn ben

erften fonftituirenben Reichstag. Unb oon bem 2age an haben fie

ba§ ^ablredit benutjt in einer Sßeife, bie ftd) ihnen taufenbracb

aetobnt unb bie ben Arbeitern alter Sänber al§ »orbilb gebient

bat Sie haben ba§ 2BabIred)t, in ben Porten be§ franjönfchen

ntarriftifchen Programms, transforme, de moyen de dupene quü

a ete utsqu'ici. en Instrument d'emancipation -- e§ oerwottbelt

au§ einem bittet ber Reiterei, tua§ e§ bisher war, in ein SBerfc

*eua ber Befreiung. Unb wenn ba§ aügemeine Sßabtvecht tetneu

anbeten ©ewinn geboten bätte, at§ baf? e§ un§ erlaubte imS aüe

bret Sabre $u ääblen; bafj e§ burcb bie regelmäßig jonftahrte, um

erwartet rafcbe Steigerung ber @timmen3abl tu gleichem Wlafc bte

SiegeSgemtßbeit ber Arbeiter wie ben Schreden ber ©egner

fteigerte unb fo unfer befteS »ropaganbamittel würbe; bap e§ un§

genau unterrichtete über unfere eigene Starte wie über bte aller

qeqnerifchen Parteien, unb un§ baburdh einen SKapitab für bte

Iroportionirung unferer Aftion lieferte, wie e§ feinen gelten giebt,

uns not ungeitiger 8aSt)afti Sfeit ebenfo febr bewahrte wie nor um

»eitiaer Sollrübnbeit - wenn ba§ ber einige ©ewtnn wäre, ben

mir nom Stimmred)t haben, bann wäre e§ fd)on über unb über

aenug Aber e§ bat nod) oiel mebr getban. $n ber äBablagitatton

lieferte eS ttn§ ein Mittel, wie e§ fein 3weite§ giebt, um mit ben

»oKSmaffen ba, wo fie un§ noch ferne fteben, in »entbrung 3«

rammen, alte »arteten 3u Sangen, itjie Anftd)ten unb £anblungen

«uferen Angriffen gegenüber oor allem »olf ju ^rtbeibtgenj
|
unb

ba u eröffnete e§ unfercn Vertretern im SRetcbStag eine Subune,

non ber I)erab fie mit gan5 anberer Autorität unb g-reiheit 31t ihren

©eguem im Parlament wie 5« *« »laff«" braunen fprecben

tonnten, al§ in ber »reffe unb in »erfammlungen. 2öas balr ber



13

liening unb bet Oourgeoifie ihr 5o)iaIiftengefefe, wenn ti)i

agitation unb Die fojialiftifdjen SHeicrjätagäreben eS fortro&tjrenb

burdibrad)cu '1

STOil biefet erfolgreich^ Bemtfetmg beä allgemeinen Stimmte

not ober eine gang neue Rampfroetfe beä $toIeiatiati m SBIrf

famfeit getreten, unb biefe bilbete fht) tafcb, roeitet aus. 8Jcau fanb,

bau bie Staatöeintictjtungen, in benen bie $errfcc)af1 bet 8out

geöific iteti organifirt. noctj roeitere .\>anbhaben bieten, nernüttelit

beten bie Xtbeitertlaffe biefe felben Staatäeinriccjtungen betampfen

tann. SWan beteiligte fid) an ben 9Bar)ten ffit QHngettanbtage, Q3c

nteinberftttje, ©eröerbegertcrjte, man macrjte bet Qourgeoifte jeben

Soften ftreitig, bei beffen EBefeJutng ein geirügenbet 2 heil be-> $to

[etatiats rmtfptact). tinb fo gefdjarj e3, baji ©ourgeotfie unb Me*

gierung babjn tarnen, fkrj roeii mehr ju fürchten cot bet gefeJjltdjen

als oot bet ungefefelicrjen Urion bet Arbeiterpartei, oot ben I

folgen bet SBatjl alä oot benen bei SRebeOion.

Denn aucrj liicv hatten fid) bie Sebingungen beS Kampfe*

roefetttlicrj oer&nbett iie Webellion alten Stil*, ber Sttapentampf

mit ©artitaben, bei biS 1848 überall bie letzte (Sntfcfjeibung gab,

it»ar bebeutenb oetaltet.

SDcacrjen mir uns feine QIhtfion batübet: ein nürflidjer Sieg

bes vUufüaubes über bog iVUlitär im Strafumfampf, ein Sieg mic

jnrifccjen jroei Armeen, gehört ,ut ben gröfUcn Seltenheiten. larauf

hatten aber bie x\nfurgenten es aud) eben fo feiten angelegt. (S§

hanbelte fid) für i'ie nur barum, bie Gruppen mürbe jju mad)en burd)

motalifctje (*inflüffe, bie beim Kampf mriferjen ben Armeen jroeiet

friegführenber £&nbet garnicht ober bod) in meit geringerem Wrab

in'3 Spiel tommen. ©elingt bas*, fo uerfagt bie Gruppe, ober bie

^Befehlshaber oetlieten ben Stopf, nnb ber Aufftanb fiegt. ©elingt

baS nidit, fo bewährt fid), felbft bei einer 9Jcinber^al)t auf Seiten

beä AUilitärs, bie Ueberlegenheit ber befferen Ausrüftung nnb

Sd)iiluug, ber einbeitlid)en Seitung, ber planmäßigen 9ierroenbung

ber Streitfrage unb ber S)i§§iplin. 5)a§ £>öd)fte, mo^u e£ bie

Snfurreftion in nürflid) taftifd)er Sittion bringen tann, ift bie

funftgered)te Anlage unb SJertfjeibigung einer einzelnen Sjarrifabe.

©egenfeitige Unterftü^ung, Aufteilung refp. 93erroenbung uon 9ie=

feroen, Eut3 ba§ fd)on jut 93ertt)eibigung einc§ Stabtbe
(
^irf§, ge=

fdnneige einer ganzen großen Stabt, unentbet)rlid)e ^ufamrnemüirfen

unb ^neinanbergreifen ber einzelnen Abteilungen roitb nur böcbft

mangelhaft, mein garnidjt su erreichen fein; Konzentration ber

Streitfräfte auf einen entfd)eibenben ^ßunft fällt ta oon felbft weg.

Damit iü bie paffioe 93ertf)cibigung bie uorrrnegenbe Kampfform;
ber Angriff roirb fid) l)ier unb ba, aber aud) nur ausnafymsmeife,

}U gelegentlid)en SBorftöpen unb ^lanfenanfätlen aufraffen, in ber
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Regel aber fid) nur auf SBefetjung ber uon ber jurMget)cnben
Gruppe oerlaffenen (Stellungen befdjränfen. SSogu nod) auf Seite

be§ 2Jtilttär§ bte Verfügung über ©efcb/üij unb oollftänbig au§
gerüftete unb geübte ©entetruppen fommt, Streitmütel, bie ben

gnfurgeuten -in faft allen gälten gän^lid) abgebt. Kein Sßunber

alfo, baf? felbft bie mit bem größten §elbenmttt&, geführten S5arrt=

fabenfämpfe • ^art3 &um 1848, Söien Dftober 1848, Bresben

SRai 1849 • mit ber Rieberlage be§ 2lufftanbe§ enbigten, fobalb

bie angreifenben Rubrer, ungehemmt burd) pülitifd)c Rüdfid)ten,

nad) rein militärifdjen ©efidjtSpunrten Ijanbetten unb iljre Solbaten

riuuerläfftg blieben.

®ie sal)(reid)en ©rfolge ber $nfurgenten bi§ 1848 finb fetjr

mannid)fad)en Urfadjen gefdjulbet. $n lßari§ ftult 1830 unb gebruar

1848, rote in ben meiften fpanifdjen Strajjentampfen, ftanb ^mifd)en

ben $nfurgenten unb bem SJtilitär eine 23ürgermef)r, bie entmeber

bireft auf Seite beö 2Xüffianbe§ trat, über aber burd) taue uuciit

fdjiebene Haltung bie Gruppen ebenfalls in'§ Sdjroanlen brachte

unb bem 2lufftanb obenbrein SBaffen lieferte. Ta, mo biefe SSürger*

mefyr twn ooral)erein gegen ben 2lufftanb auftrat, wie $uni 1848

in SßariS, mürbe biefer aud) befiegt. $n Berlin 1848 fiegte ba-5

Volt tljetlS burd) ben bebeutenben 3umad)§ neuer (Streitkräfte

mäbrenb ber 91ad)t unb be§ 9Jforgen§ am 19., tb,eil§ infolge ber

@rfd)öpfung unb fd)led)ten Verpflegung ber Gruppen, tf)eil§ eubtid)

infolge ber erlafjmenben 23efel)l3gebung. $n allen fällen aber

mürbe ber Sieg erfämpft, meil bie Sruppe oerfagte, med ben 95e=

fei)t§babern bie ©ntfdjtufsftibjgfett ausging, ober aber meil Urnen

bie £)äube gebunben maren.

Selbft in ber tfafftfdjen 3 e^ ber Straf?enfämpfe mirt'te alfo

bie Siarrifabe mel)r moralifd) al§ materiell. Sie mar ein Mittel,

bie ^eftigfett beS SJlilttärS gu erfd)üttern. spielt fie uor, bis b'ieS

gelang, fo mar ber Sieg erreidjt; mo nid)t, mar man gefdjlagen.

Sie Gtjancen ftanben übrigens fdjon 1849 giemltcf) fd)led)t. Sie

93ourgeoifie batte fid) überall auf bie Seite ber Regierungen ge=

fd)lagen, „93ilbung unb 23efi^" begrüßten unb bemirtfjcten ba$ gegen

Slufftänbe auSsietjenbe Stfiilitär. Sie 23arrifabe fyatte ifjren 3au&er
verloren; ber Sotbat fab, l)inter Ü)r nid)t metjr „baS Volt", fonbcru

Rebellen, 2öüf)ler, sJ?Iünberev, Steiler, ben 2luSraurf ber ©efettfdjaft;

ber Offizier mar mit ber geit bemanbcrt geworben in ben taftifcrjen

formen beS StrafsenfampfeS, er marfd)irtc nid)t me£)r gerabe auS

unb ungebedt auf bie improoifirte SSruftmebr loS, fonbern umging

fie burd) ©arten, £>öfe unb .Soäufer. \h\b bat gelang jettf, bei

einigem ©efd)id, in neun füllen uon jeljn.

Seitbem aber b,at fid) nod) fel)r uiel oeränbert, unb alleS 51t

©unften beS 9JtilitärS. Sinb bie ©rojsftäbte bebeutenb größer ge=

morben, fo nod) mcl)r bie 2lrmeen. 5ßari§ unb 93erliu finb feit
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IM* iud)t uiit'v $ierfadje geroaobfen, ihre (Barnifonen aber um mehr

als ba§. Biefe (Barnifonen Efanen Dermittelß ber lüfenbahnen In

24 Stunben üdi motu- als oerboppeln, in 18 Stunben |u SHiefen«

armeen anfcrjroeQen. Die Bewaffnung biefet enorm oerftärtten

iruppenjabl in unvergieidiUd) roirffamex geworben i*i* bm- glatte

$ertuffionä ©orberlaber, heute bei fleiutalibrige 3Raga£in Eintet

[aber, bet viermal fo weit, zehnmal fo genau unb jecmmal fo rau-b

fdiicnt rote jener. Jamals bie relatta fdurunh roirtenben Boütugeln

unb Rartätfdjen tun- Sttrtiüerte, beute bie $erruffionSgranaten, beren

eine biureidu, bie befte ©arrifabe }u jertrünrmern. Damals bie

Spiljbacfe be3 ?ßionier3 jum 3)urcf)brecE)en oon Branbmauern, honte

bie ©unamitpatrone.

Muf Seiten beS ^nfurgenten bagegen finb alle Bebingungen

fdiiediter geworben, ©in Sufftanb, mit bem alle S8olt§fd)id)ten

frjmpatbtftren, tommt fdjroerlid) roieber; hn fölaffentampf roerben

üdi roobl nie alle "Wittelfdiichteu fo au*fdiliefUid) uui'o Proletariat

gruppiren, bafj bie um tue Söourgeoifte jtdj fdjaarenbe SReaftionS

partei bagegen faü oerfcfjwinbe. 3)a3 „9SoH" wirb alfo immer
getheilt erfdieinen, unb bqmit fehlt ein gewaltiger, 1848 fo äunerü

nürffamer vumel. Samen aud) auf Seite ber \Uufftänbifdieu mehr ge

Diente Solbaten, fo wirb ihre Bewaffnung um fo fdimieriger. lie

Jägb unb CuruSflinten ber SZBaffenläben — felbft roenn nidit uor=

her oon ^ßotyeiwegen burd) Wegnahme einei Scrjlofttheilei un=

braudibar gemalt finb aud) im SRabfampf bem vA>iagaungemebr

be§ Solbaten md)t entfernt gewachsen. Bi§ 1848 tonnte mau ou§

$ßuluer unb Blei neb bie nüthige äRunitisn felbft mad)en, beute ift

bie Patrone für jebe§ ©eroeljr oerfdjieben, unb nur in bem einen

Sßunft überall gleidi, bafj fie ein föunftprobuft ber großen $nbuftrie,

alfo nidjt erteuuune anzufertigen ift, bau alfo bie meinen ©ewebre
nui;,loö finb, fo lange mau nid)t bie fpejiefl für fie paffenbe §Dhtnition

hat. Unb enMidi finb bie feit 1848 neugebauten Biertel ber großen

Stäbte in langen, graben, breiten Strafen angelegt, mie gemacht

für bie SBirfung ber neuen ©efd)ül}e unb ®eir>ehre. ©er Wenotutionär

münte nerrüdt fein, ber fid) bie neuen 9Irbeiterbiftrifte im Sorben
unb Dften oon Berlin ju einem Barrifabentampf felbft auSfudjte.

Berfteht ber 8efer nun, weshalb bie berrfdjenben klaffen unS
platterbingS babin bringen mollen, mo bie Flinte fdiiefd unb ber

Säbel baut." SBarutn man uns beute fcer ,"yeighcit $eif)t, meil mir

uns nicht ohne SBeiterel auf bie Strafe begeben, roo mir ber 9?ieber=

läge im BorauS gewijj finb? Sßaram man uns fo inftänbig ctn=

fleht, mir möchten boctj eublid) einmal Kanonenfutter fpielen?

S)ie Nerven oerfcijmenben ihve Btttgefudje mie ihre .s>erau§-

forberungen für nid)ts unb roieber nichts. So bumm finb mir
nicht. Sie tonnten ebenfogut nun ihrem ftetnb im nächften ütrieg

oerlangen, er folle fich ihnen fteüen in ber Sinienformation beü
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altert ^rifc, ober in ben Solennen ganzer Stoiftonen ä la 28agrant
unb 28aterfoo, nnb ba§ mit bcm <Steinfd)lof?geroeI)r in ber §anb.
£>aben fid) bic SBebingungen geänbert für ben SBölferfrieg, fo nidjt

minber für ben Slaffenfampf. £>te sjeit ber Ueberrumpetungen,
ber non Heilten bemühten siftinoritäten an ber «Spi^e betttufjtlofer

SRaffen burd)geführten Dkuolutionen ift oprbei. 28 o e§ fid) um
eine uoliftänbige Umgeftaltung ber gefeflfdjaftlidjen Organisation
banbert, ba muffen bie Waffen felbft mit babei fein, felbft fdjon

begriffen Ijaben, roprum e§ fid) rjanbelt,' für roaS fie eintreten follen.

®a§ l)at un§ bie ©efd)id)te ber testen fünfzig Sartre gelehrt. ®amit
aber bie Sftaffen nerftcljen, roaS 31t tl)un ift, baju bebarf e§ langer,

auSbaucrnber Sirbett, unb biefe SIrbeit ift e§ gerabe, bie mir jetjt

betreiben, unb ba§ mit einem ©rfolg, ber bie ©egner -jux 2kr=
jwciflung bringt.

3tud) in ben romanifdjen Sänbern fielet man mefjr unb mebr
ein, baj? bie alte Saftif reoibirt werben mufj. Ueberall bat man
ba§ beutfdje 93eifpiel ber SBenufcung be§ 28al)lred)t§, ber Eroberung
aller un§ gugänglidjen Soften, nadjgeafjmt. ^n ftranfrcidj, wo
bod) ber 23oben feit über bunbert $ab,ren burd) SReuohttion auf
Devolution unterroürjlt ift, roo e§ feine einige Partei giebt, bie

nidjt in Sonfpirationen, Hufftänben unb allen anberen revolutionären

2lftioncn ba§ ^Irrige geleiftet I)ätte; in ftranfretd), roo infolgebeffen

bie 2Irmee ber Regierung feine§roeg§ fid)er ift, unb roo überl)aupt

bie Umftänbe für einen tnfurreftionetlen £>anbftretd) roeit günftiger

liegen al§ in $eutfd)tanb - - felbft in ^rant'reid) feben bk ©03ia=

tiften mebr unb mehr ein, bai für fie tein bauernber ©ieg möglidj

ift, e§ fei benn, fie geroinnen vorder bie grofce 9J?affe be§ S8oIf§,

b. t). bier bie dauern. Sangfame 2trbeit ber ^ßropaganba unb parla=

mentarifd)e Sbätigfeü finb and» bier al§ näd)fte Slufgabe ber Partei
erlannt. ®ie ©rfofge blieben nidjt au§. 91id)t nur ftnb eine gatt3e

Dietrje oon ©emeinberätt)en erobert roorben; in ben Kammern firmen

50 ©ojialtftcn, unb biefe fjaben bereits brei SJiinifterien unb einen

^ßräftbenten ber Diepublif geftürjt. Qn Belgien fyaben [id) bie Arbeiter

norigeS $al)r ba§ 28ablred)t er3roungen unb in einem Viertel ber

28ablf'reife gefiegt. %n ber ©cfjroeis, in Italien, in SDänemarf, ja

felbft in Bulgarien unb 9iumänien finb bie Gosiatiften in ben ^arla=
menten vertreten, ^n Defterreid) finb alle Parteien barüber einig,

ba$ un§ ber gutritt jum 9ieid]§ratf) nid)t länger r>erroet)rt bleiben

fann. hinein fommen roir, ba§ ift geroifj, man ftreitet nur uod)

barüber: burd) roeldje %X)üt. Unb felbft roenn in Dtufclanb ber be=

rüfjmte 3em§fij ©obor 3ufammentritt, jene 92ationaIuerfammIung,

gegen bie ber junge 9Hfolau3 fid) fo vergebens fperrt, felbft ba
tonnen roir mit ©eroifjfjett barauf rechnen, baf? roir and) bort oer=

treten finb.

©elbftuerftänblid) Dersidjten unfere auSlänbtfdjen ©enoffen nidjt
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ani ihr :Ned)t ouf SReoolution. Da«* JHetfjt auf JHeoolution n"t ja

übciiiauvt ras einzige wir nid) „hiüonidio 9ted)t", baä einzige«

vorauf alle ntobernen Staaten ohne KuJnatjme berufen, ÜRedlen

barg eingefd)(offen, beffen ÄbelSreoolution beenbigt nmrbe l t ."• r»

bttrd) ben „^Ttnu'vakid)", bie nodi heute gültige glorreidie ©et

briefung beä ^eubaliftnufi las Wedu auf Meoolution iit fo iehr

im allgemeinen ©eumBtfein unumftöplidj anertannt, bafc fogar bei

Qkneral oon Ooguflamäti avS biefem SBoltäredjt allein baS Wedu

auf ben -taatsüreid) ableitet, baS er feinem Raifer oinbiurt.

SBaB aber aud) in anbereu Bänbern gefdjetjen möge, bie beutfdje

So&ialbemofratie hat eine befonbere Stellung unb bamit roenigftenä

lun&djft aud) eme befonbere Aufgabe. 2ie jroei äRittionen äBätjIer,

bie fie an Mo Urnen fdiidt, nebü ben jungen SWännem unb ben

grauen, bie als 9Hd)tro&t)Iex hinter ihnen flehen, hüben bie jatjl

retd)fte, lompalieue äRaffe, ben eutfdieibenben „Weroaltbaiifeu" bet

internationalen proletarifdjen x'lrtnce. liefe SRaffe liefert fdion jet;,t

über ein Viertel bet abgegebnen Stimmen; unb wie bie (Singet

mahlen für ben Dfeidjätag, bie ernjelftaatlidjen 8anbtag3mat)len, bie

(Staneinberattjä unb ©eroerbegertd)t§n>at)len bemeifen, trimmt fie

unablaffig ]XL v"\hr 3Bad)3ttjum geht fo fpontan, fo ftetig, fo un=

aufhaltfam unb gleichzeitig fo ruhig uor fid) rote ein Sftaturprojejs.

Sitte SRegierungäetngriffe haben fid) ohnnmdjtig bagegen enoiefen.

3hrf -j'
. SRittionen ffiähler tonnen mir fdjon beute rechnen. Wet)t

baS fo uoran, fo erobern roir bis limbe bes 3cü)rt)uuücrts ben grö=

neien iheil bor SOHttelfdnctjten ber Wefcllfdjaft, Kleinbürger roie

Kleinbauern, unb roadjfen aus ju ber entfdjeibcnben ilWatfjt im i'anbe,

vor ber alle aubern äR&djte fid) beugen muffen, ob fie es »ollen ober

nid)t. SHeS SBadjcthutn ununterbrochen im (Sang $u halten, bis es bem
berrfdieuben Megterungsniftent uon felbft über ben Stopf roädjft,

ba§ ift liniere Hauptaufgabe. Unb ba ift nur ein teiltet, moburd)

bas ftetige Slnfdnoeflen ber fogialtftifdjen Streithäfte in 2>eutfd>«

lanb momentan aufgehalten, unb felbft für einige 3 e^ jurücfs

geworfen merben tonnte: ein 3u 1
a'nmenftof5 auf großem SJcajjftab

mit bem ilUilitär, ein s2lbevlaß roie 1871 in s$aris. 2luf bie

datier mürbe t>a§ aud) überrounben. ©ine gartet, bie nad)

SRidionen jählt, aus ber sJBelt fdjiepen, bajm reid)eu alle 9Jlaga^in=

geroeljrc uon ISuropa unb Slmerifa nid)t t)in. 'ilber bie normale

©nlroitflung märe gehemmt, bie ISntfdjeibitng roürbe nerfpätet, oer^

lungert unb mit fdjroereren Opfern oerfnüpft.

SEHe ^ronie ber i&eltgefdjidjte ftellt alles auf ben Kopf. 3Bir,

bie „Weuolutionäre," bie „Utnftürjler," roir gebeinen roeit beffer bei

ben gefetjlicben ^Kitteln als bei ben ungefet3lid)en unb bem ttmfturjj.

2)ie Crbnuugsparteien, roie fie fid) nennen, geben 31t Öruube an bem
uon ihnen felbft gefd)affenen gefetjlidjen ^uftanb. Sie rufen oer=

jrocifelt mit Cbilon üöarrot: la legalite uoiis tue, bie ©efetjlidjfeit

lic fitaffentämpfe in Jvantveict). 2



IS —

ift unfer Stob, mül)renb wir bei biefer ©efepdjfeit pralle 9Jtu§fetn

unb rotbe Warfen betommen unb au§fet)en wie ba§ ewige Seben.

Unb wenn wir nid)t fo watmTtnnig finb, ü)ncn *u ©ef allen uns
:

tn

ben Stra&enfampf treiben 311 laffen, bann bleibt ifjnen 5ulet3 t md)t3

3Intere§ al§ felbft tiefe ibnen fo fatale @efet3lid)feit ju burd)bred)en.

©inftwcilen machen fie neue ©efet^e gegen ben Uinfturg. @§ tft

wieber 2Me§ auf ben Kopf gegellt. Diefe ^anatifer be§ 2luti_

UmftuneS uon beute, finb fie uid)t felbft bie Urnfturger non geftern.

s^aben wir etwa ben SBürgerfrieg oon l86tU)eraufbefd)moren , Jaben

nur ben König iwn gannouer, ben Kurfürften oon Reffen, ben §er|og

dou ftaffau au§ ib/ren angeftammten, legitimen ©rblanben nertneben

unb tiefe ©rblanbe annevirt? Unb bicfe Umftür^er be§ beutfäen

«8nnbe§ unb breier Kronen non ©otteS ©naben bettagen ftd) über

Umfturs 9 Quis tulerit Graochpa deseditionequerentes? Sföer tonnte

ben «iSmorefanbetern erlauben, auf ben Untfturs 51t fcfrmpfen/?

gjlöaen fie tnbcf? il)re Umftur l3
iwrtagen burd)fet3en, fie nod) uer=

fcblimmern, baS gange Strafgefet3 in ®autfd)uf uermaubeln, fie werben

nid)t§ erreichen, al§ ben neuen S3eWet§ itjrer Dbnmadjt. Um ber

©oialbemofratte ernftlid) auf ben Seib gu rüden, werben fte nocl) gang

anbete Söiaferegeln etgteifen muffen. Sem fogialbemoJrattfäien Utw

fturg bem e§ grabe jen't fo gut befommt, bajj er bie ©efetje bält, tonnen

fte nur beifoinmeu bureb, ben orbnung§parteiltd)en Umfturg, bet ntdjt

leben Eann, obne baft et bie ©efet3e bricht. £>err ttößler, ber preumfd)e

SBureauftat, unb £err uon VoguflamSti, ber preufnfd}
e ©eneral,

baben ihnen ben einigen 2öeg gezeigt, auf bem man ben Arbeitern,

bie ftd) nun einmal nid)t in ben ©trafcenfampf loden laffen, melletdpt

nod) beitommen tarn. SBrud> ber «erfaffung, Sittatur, «hurftclir

sunt Ülbfoluti§mu§, regte volrratas suprema lex! 2llfo nur JJutU)

meine Ferren, bier l)ilft lein SKaulfpitjen, i)ier muJ3 gepnffen fem!

SBergeffen Sie aber ntd)t, baf? ba§ beutfd)e 3tetd), wie alte Klein

ftaaten unb überhaupt alle mobernen Staaten, ein Sßtobult beö

Vertrages ift; be§ Vertrages erftenS ber dürften untcreinanber,

»netteng ber dürften mit beut ®oH. 8rid)t ber eine Xt»etl ben Set*

trag, fo fällt ber gange Vertrag, ber anbete Sr,eit ift bann aud) md)t

mehr gebunben. . .,_,. .,'., .

©§ finb nun faft auf§ 3a$* 1600 Sab", ba wirtschaftete im

römifden Üieid) ebenfall* eine gefäf)r(id)e Umfturjpartet. Sie unter*

qrub bie «Religion unb alle ©runblagen be§ ©taate§; fte leugnete

qerabegu, bafc be§ MaiferS 28ille *a§ t)öd)fte ©efet} fte war »ata*

lanbloi, international, fie breitete fid) au§ über aüejHeidjslanbe

oon ©attien bi§ 9lfien, unb über bie $Heid)§gren5eu l)tnau§ ©ie

hatte lange unterirbifcl), im Verborgenen gewüt)tt; fte freit ftd) aber

fd)on feit längerer 3eit ftarf genug, offen an'§ 8td)t ju treten

©iefe Umftnrspartei, bie unter bem Tanten ber Gräften befannt

war batte aud) ti)ve ftarte Vertretung im §eer; gange Segtonen
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waren dwiüiki in fie ju ben Dpfetceteinonien bei beibmfdien

8anbe3titd)e fomnwnbirl würben, um borl bie $otmeurä \u machen,

trieben bie Umftürjler»6oIbaten bie ^redjfcit Fo weit, baß fie $um
$totef) befonbere 3lbgeid)en Rreuje an ihre Qelme ftedten.

Selbft bie üblichen Rafernen Sdmbriegeleten ber SBorgefefcten waren

frudjtloä. I et Raifer Xtfocletian tonnte nidit [finget rufytg uneben, wie

Drbnung, Wehovfam unb ;',iidit in feinen §eere untergraben rourben.

jrifj energifd) ein, »eil eS »od) ,',oit war. ®t erlief ein Sojia

lii'tcn- wollte fagen (Styriuengefet). Sie Serfammlungen bet Um
ftürjlet würben oevboten, ihre SaaUolalitäten gefdjloffen obet gat

niebergeriffen, bie diviüiidie» 2lbjeic^en
# Rreuje ic, würben oerboten

wie in Sadffen'bie rotten ©djnupftüd)er. Die ©Triften würben füt

unfftbifl erflärt, Staatsämter ju bctlciben, niclit einmal befreite faßten

fie werben bflrfen. Da man batnalS nodi nidjt über fo gut auf

baä „-.Unfein
1 » bet Sperfon" breffirte Stieltet oerfügte, wie §errn

oon Sanier'* Umfturjoorlage fie ooraiivfetu, fo oerbot man ben

(5brifte» futjer •vmiib, fid) oot ©erid)t iliv Wecht }u holen, -.Und)

bie§ 2lu§naf)megefet| blieb mirfungäloS. Die ©Ijrtften riffen e§ jum
.\>oh» oon ben SRauern bevnntev, ja fie follon bem Raifet in SWifo

mebien ben -J>alaft über bem Ropf angejünbet haben. Da rächte

tut) biefet burdj bie grojie Sljriftenoerfolgung be§ $al)re§ :;<»:; »»fever

Zeitrechnung. Sie war bie tetjte ibvev 2lrt Unb fie war fo wir!

fam, bar, fiebn'b» ,V"ih,re fpätet bie -.Uvmee fiberwtegenb au§ ©Triften

beftanb, unb bet nädjftfolgenbe Selbfthewfdiev be§ gefammten SRömer*

teid)§, Ronftantin, oon ben Sßfnffen genannt ber cövofu1

, ba§ K^riften«

thnm protlamirte all Staatsfreligion.

Bonbon, 6. SJlära 1895.

;>•. (Sttgetö.
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3vm Jfebruar lri# jnni 1848»

(3Iu§ §eft I.)

9Jiit 3lu§naf)me einiger weniger Kapitel trägt jeber bebeutenbere

2tbfd£>nitt ber 9}er>olutton§annalen uon 1848 bi§ 1849 bie Ueberfdjrift:

9?ieberlage ber Bieootution!

2Öa§ in biefen 9iieberfagen erlag, roar nidjt bie Devolution.

6§ roaren bie norreoolutionären trabitionelten Sinbängfel, Defultate

gefetlfd)aftlid)er Sßerrjältniffe, bie fid) nod) nid)t gu fdjarfen ^laffen-

gegenfä^en gugefpitjt Ratten — ^ßerfonen, ^llufionen, 33orftellungen,

*ßrojefte, roouon bie reoolutionäre Partei nor ber ^ebruarrenolution

nid)t frei roar, roooon mdjt ber ^ebruarfieg, fonbern nur eine

9Mf)e uon lieber lagen fie befreien tonnte.

9JUt einem SSorte: 9Hd)t in feinen unmittelbaren tragifomifcrjen

©rrungenfdjaften brad) fid) ber revolutionäre 3"ortfcb,ritt 93af)n,

fonbern umgeteljrt in ber ©rjeugung einer gefd)Ioffenen, mädjtigen

Sontrereoolution, in ber ©r^eugung eine§ ©egner§, burd) beffen

SMämpfung erft bie Umfturgpartei ju einer roirtlid) revolutionären

Partei fjeranreifte.

2)ie§ nad)5uroeifen, ift bie Aufgabe ber folgenben 93lätter.

I. 3k 3fammebErIage 1848.

9?ad) ber Qultreuolution, al§ ber liberale hantier Soffitte feinen

Sompere, ben ^erjog von DrleanS, im Sriumpb auf ba§ §otel

be SSille geleitete, lief? er ba§ Söort fallen: „SJon nun an roerben

bie S3anfier§ berrfdjen." Soffitte tjatte ba§ ©ebeimnifj ber 9ie=

nolution nerrattjen. '

9ttd)t bie frangöfifdje 93ourgeoifie f)errfd)te unter Soui§ ^fjifipp,

fonbern eine ^raftion berfelben, 33ontier§, SBörfenfonige, (Sifen=

babnfönige, SJScfi^er r>on&oblen= unb ©ifenbergroerten unb Sßalbungen,

ein 2l)eil be§ mit ifjnen rolliirten ©runbeigentf)um§ — bie fogenonnte

^inansariftofratie. ©ie fafj auf bem Stljrone, fie biftirte in ben

Stammern ©efetje, fie nergab bie ©taatgfteüen vom Üftinifterium bi§

gum 2abaf§bureau.

2)ie eigentlid) inbuftrieüe ^ourgeotfte bilbete einen S£t)et[

ber offiziellen Qp^ofition, b. i). fie roar in ben Sammern nur al§
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vhnortt&t oettteten. v\bre Dppofltion trat um fo entfcQiebenet her

uor, je reiner fict) bie VQeinfjerrfdjafl bet ^inanjariftottatie enl

nudelte, unb jemebr fic fei tut nadj ben in ©tut crüidten ©meuten
1832, 1884 unb i-.'« ihre \wn\lmit übet bie 3ltbettettlafje gefidjett

mahnte, (dtanbin, »"yabrifant uon SRouen, in ber fonftitutrenbeu,

nie in bet (egiSfatiocn Slationalnetfammlung bai fanatifd)fte Organ
bet bürgerlidicu EReaftion, mar in bei leimtirtenlammer bet lief tiefte

SBibetfadjet Qhtigofft. J3eon Jaudjet, fp&tet butd) feine ob/n

mächtigen Snfrtengungen befaimt, fidi jum Wuuot bet ftonjöflfdjen

Moutrereuolution aufmfdimingeu, führte in heu legten Reiten Voui*

^lülüm'* einen ,"Vebei[rieg füt bie
x
\nbuftrie gegen bie Spekulation

unb ihren Sdjleppttdget, bie Regierung. ©afiiat agititte im SRanten

uon Öotbeaug unb be8 ganzen meüunobuürenben ,"yrantreid)s gegen

bai berrfdienbe Softem.

1 io f leine s-öourgeoific in ollen il)ren Mbjtufungen, ebenfo

bie ©auetnflaffe toaten ooOftänbtg uon ber pöfittfdjen SRad)t

ausgefdjloffeu. (£3 befanben fiel) enblidj in ber offiziellen Dppofltion

ober ßftnjlicf) außerhalb beä pays legal bie ibeologtf d)cn übertretet

unb ^ortiührer ber angeführten SUaffen, ihre (belehrten, SUboofOten,

Stetgte ufm., mit einem Söorte: iljre fogenannten St aj^a^i täten.

S)utdj ibvc Jyinanznotl) mar bie x"\ulimonard)ie uon uornhereiu (/ht<*- *» m̂
l

abhängig uon ber hoben SÖOUtgeoijie, unb il)re 9lbhängigfeit uon

ber hohen ©outgeotfie uuabe bie unerjcböpfltdje Quelle einer mad)fen=

ben Atnanuioth. Unmöglich,, bie Staatsueriualtuug bem ^ntcreffe

ber nationalen Sßtobuttton untetftuotbnen, ol)ne bas ©lcid)geiuid)t

im SBubget her^ufteüen, bas ©leid)gennd)t jiuifcfjen Staateausgaben

unb Staatseinnahmen. Unb mie bie§ ©leid)gemid)t Ijerfteüen ol)ne

33efd)räutung bes Staotjauftoanbeg, b. b,. ol)ne ^ntereffen 511 uer=

letzen, bie ebenfouiele Stufen bes rjerrfcfjenben Snftems" maren,

unb ohne bie 2teueruer|th,cihmg neu 31t regeln, b. b,. ol)ne einen

bebeutenben 2f)eil ber Sjeuerlaft auf bie Sdjultern ber fyol)en

üöourgcoifie fetfaft gu mälzen
'

i

2)ie SJcrlchulbun n bes Staate mar oielmefjr bas birefte

Sntereffe bei* burd) bie Stammern fjerrfcfjenben unb qefeftaeftenben

33ourgeoisfraUion. S>a§ Staatsbefijit, e§ mar thtn ber eigent

Iid)e fflpQcnftnnh il)rer Spekulation unb bie öauptguetle if>rer 33e=

rcid)erung. 9Md) jebem ^a.§xt ein neues 'Defoit. 9Jad) bem Verläufe

uon otet bis fünf ^afjren eine neue 2tnteif)e. Unb jebe neue 3lnlei$e

bot ber,, fj-inanjariftofratie neue ©eleaenfjeit, ben fünftlich in bet

cdnuebe be§ SBaitfetottS gehaltenen Staat jju ujeüen— er mufite

unter ben uimünftiojten ^ebiuaunaen mit ben 33anfiers fontrahixen.-

it pteuen-

JöantTerä

^sebe neue SlnleUje gab eine^jiueite ©etegenfjeit, bas ^ublit'um, bas

feine Kapitalien in Staatsrenten anlegt, burd) 53örfenouerationen

zu plünbern, in beren ©etjeimniß »{cgterung unb Stammermajorität

cingeiueil)t roaren. Ueberl)auut bot ber fchmanfenbe Stanb be£
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©taat§!rcbtt§ unb ber 33efi^ ber ©taat§gel)eünniffe ben 23an£ier§

wie il)ren 2lffiliirten in ben Sammern unb auf bem £hrone bie

Möglichkeit, auf?erorbentliche, plö^(id)e ©djroaut'ungen int Surfe ber

©taatöpapiere heruoraurufen, bereu ftete§ 9kfultat ber SRuin einer

3>taffe Heinerer Siapitatiften fein mußte unb bie fabelhaft fdjnelle

Bereicherung ber großen ©pieler. Söar ba§ ©taatSbeftsit'baS btrefte

$ntereffe ber bcrrfchenben 53ourgeoi§frat"tion, fo erflärt e§ fiel), roie

bie außer orbent liehen @taat§perroenbungen in ben Iet3ten 9ie=

gierungijaljren 2oui§ ^htlipp'§ bet weitem um ba§ doppelte bie

außerorbentlidjen ©taatäoerrcenbungen unter Napoleon überfliegen,

ja beinahe jährlich; bie ©umme non 400 Millionen %xc§. erreichten,

roährenb bie jährliche ©efammtaulfui)r ^ranfreidji im Smrchfchnitt

fid) fetten jur £>öbe üou 75Ö Mlüionen $rc§. erhob. 2)ie enormen

Summen, bie fo burd) bie .Stäube be§ Gtaate§ floffen, gaben überbeut

©elegeubeit 51t gaunerifd)en Sieferungst'ontrat'ten, S3ej|ejinmgeu,

Unterfch leifen, ©pi^bühereien aller 2trt. %it Ueberoortheilung be§

©taate§, roie fie burdj bie Anleihen im ©roßen gefdjah, roieberholte

fid) bei ben ©taatSarbeiten im detail."" 2)a§ BerMltniß '

jinifdjen

Sammer unb Regierung ueruielfältigte fid) al§ SBerfjaltmß ,ymfd)en

ben einzelnen Slbmiuiftrationen unb ben einzelnen Unternehmern.

2Bte bie StaatSoerroenbungen überhaupt unb bie Staatsanleihen,

fo e;cploitirte bie herrfdjeube klaffe bie ©tfenbahnbauten. ®em
Staate roäljten bie Sammern bie ,£muptlaften gu unb ber fpetu=

lirenben ^inanjariftot'ratie fidjerten fie bie golbenen fyrüdjte. Man
erinnert fid) ber Sfanbale in ber Seputirtenfammer, wenn e§

gelegentlich) jum Borfcbein fam, ba$ fämmt(id)e Mitglieber ber

Majorität, ein Sheil ber Mtnifter eingered)net, al§ Stftionäre bei

benfelhen ©ifenbai)nbauten beteiligt waren, bie fie hinterher a(§

©efetjgeber auf ©taatsfoften ausführen ließen.

"2)ie Heinfte finanzielle Reform fd)eiterte bagegen an bem ©ins

fluffe ber Ü8anfter§. ©0 3. «. bie ^oftreform. WotbJcbUb proteftirte.

durfte ber ©taat ©innabmequellen fdjmälern, au§ benen feine ftet§

road)fenbe ©d)ulb 31t oerjtnfen mar?
$ie Qulimonardjie mar nid)t§ al§ eine 2lftien=Sompagnie jitr

©jploitation be§ fran^öfifdjen 9cationatretd)tl)um§, bereu 'Sioibenben

fiel) vierteilten unter Minifter, Sammern, 240 000 2Bäl)ler unb

ibren Stntjang. Soui§ s^f)ilipp mar ber 2)iref'tor biefer Sompagnie -

Robert Macaire auf bem Sbrone. £>anbel, $nbuftrte, Sltferbau,

©d)ifffal)rt, bk ^ntereffen ber inbuftriellen Bourgcoifie ..mußten

beftänbig unter biefem ©i)ftem gef_äl)rb,eruub bc^inträ^tigt roerben

1)1 feile

ben 3ulitageu auf il)re $ah,ne gefd)rieben

Wohlfeile Öiegierung, gouvernement ä bon marche, blatte fie in

ej^träch t

narche, t

$nbem bie $inan5a"njtöEratie bie ©efet3e gab, bie Staate
Verwaltung leitete, üi>er fämmtlid)e organifirte öffentlich e ©eroalten

tierfügte, bie öffentliche Meinung burd) bie £hatfad)en unb burd)



bie ißreffe bcberndue. miePerholto fid) in allen Sphären, uom £

MS )um • ie biefeläe $roftitution, berfelbe fdjamlofc

biefelbe Sucht fid) ui bereichern nidjt burdj bie $rpbuftion, fonbem
burdj bie o'vl^nounV' fehon oorbanbenen fremben 9teid)tbum£, brad)

namentlich an ben Spieen bet DÜrgerlichen ©efeüfcbaft bie fdjrai

lofe, um Pen bürgerlichen ©efefcen felbfl [eben Slugenblid follibirenbe

tenbmachung Per ungefunben unb lieberlichen ©elüfle aus, roorin

bor auä bem Spiele entfpringenbe Weiduhum naturgemäß feine

friebigung fudjt, wo Per ©enuß crapuletu wirb, n>o ©elb, Scbmutj

unb SBlut utfanunenflienen Zu- gfinanjartftolrarie, in ihrer Snoerbd
uh'ii'o nie in ihren ©enüffen, ift nidm- als Pie SBtebergeburt
Pe * ßumpenproletariatö auf ben v>ühen bor bürgerlichen

©cf cllfct>af t.

Unb bie nicht herrfdjenben Gattinnen ber frangöflfdjen 95our

geoifie fct)rien Korruption! J)aS 83oß fdjrie : a bas les grands
roleurs! a bas Les assassins! oli im ,\aln

-

e 1847 auf Pen

erhabeufteu Sühnen Per bürgerlichen ©efeüfdjaft biefelben Svenen

öffentlich, aufgeführt mürben, roeldjc baä Cumpenproletariat rege!

mäßig in bie SBorbellä, in bie Sinnen unb v\mnhaiifer, dot Pen

Müduev, in bie SBagnoä unb auf ba§ Schafft»! führen. SHe inbuftrieUe

©ourgeoifte fah ihre ^ntereffen gefäbrbet, bie Keine ©ourgeoifie mar
moralifdj entriiitet, bie 93olf§phantajte mar empört, iparii mar oon
Pamphlets überfluthet „la dynastie Rothschild", „les juüs vois

de L'epoque" ic. , morin bie .\>ervi\hnft Per Jinan^ariftotratie

mit mehr ober weniger ©eift benunjirt unb gebranbmarft mürbe.

Etien pour La gloire! Ter [Ruhm bringt nicht* ein! la paiz

partout ei toujours! 2)er Krieg Prüdt Pen Sutrs ber Prei- nnb

oierprojentigen ! hatte ba§ ^rantretdj Per Särfenjuben auf [eine

Jahne gefchrieben. Seine auswärtige Sßoliti! verlor jtdj baber in

eine Weihe oon Rränfungen be§ franjöfrfdjen SRationalgefühlS, baä

um fo lebhafter auffuhr, als
1

mit Per Sinnerleibung Strafau* in

Cefterreid) ber [Raub an Sßolen ootlenbet mnrbe unb ©M30I im

fdjmeijerifcben SqnherbunbsEriege at'tiu auf Seiten ber heiligen

älUianj treu. S)er 3ieg ber TcTjmei^er liberalen in biefem Schein

(liege hob ba§ Selbftgefübl Per bürgerlichen Dppofttion in Twantreicli,

bie blutige (Erhebung be§ ^ülfeä
(
ui Palermo mirtte mie ein etettrifcher

Schlag auf bie paralnftrte $olf§maffe unb rief ihre großen reuo=

lutionären (Erinnerungen unb Veibenfdmften mad).*.»

Der 9lu§brudj bes allgemeinen IDcifbetjagenS mnrPe enPlid)

befchleunigt, bie ^erftimmung uir Neuolte gereift Purd) jroei

b' f o n om i f di e 333 e 1 1 e r e i g n i f f e.

•Jiimcrion uon ftvafau Duvrt) Defterretd) im (Stitoerftänbntfi mit DtuBtanb
unt> $teu$en n. Dtooeinbet L846. — Sctimciiev SonbcrbunbSWeg 4. luö 28. 9lo=

Dtmbex 1847. — SCufftänb In Palermo 12. ganuat 1848, Q&tibt 3onuat neiuitögifleö

JSombatbenteni bei Stabt buvdi Die Sleapotttonet. (liefe mie alte übrigen ?\uü

noten vütjvt oom §etau8gebet h,er. ^'- <£.)
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3)ie Kartoffelfranf fjeit tmb SDcifiernten r>on 1845 imb
1846 fteigerten bie allgemeine ©äfjrung im Sßolfc. £>ie Steuerung
oon 1847 rief in gfranfretdj wie auf bem übrigen kontinente blutige

Konflikte fjeroor. (gegenüber ben fcfjamlofen Orgien ber ^mangs
ariftot'ratie ber Kampf be§ 3Mfe§ um bie erften ßebenimittel! 3U
9Sugancai§ bie @meutier§ beS §unger§ Eingerichtet, 31t 5ßart§ über=

fiittigte ©scrocs: ben G5ertd)ten burd) bie fönigltdje Familie entriffen

!

'Sag groeite gro$e öfcnomifdje ©reigntjj, metdjes ben 21u§bruct)

ber iReuolution befd)leunigte, mar eine allgemeine £>anbel§ =

unb ^nbuftrie^Krife in ©nglanb; fdjon £>erbfi 1845 angefünbigt

burd) bie maffentjafte 9?ieberlage ber Gtfenbafynaftienfpefutanten,

Eingehalten wäfyrenb be§ ^af)re§ 1846 bitrd) eine 5Keif)e non ^ngibettgs

punften, wie bie beuorftebenbe 5Ibfd)affung ber KorngöHe, eflattrte

fie enblid) £>erbft 1847 in ben ^Bankerotten ber großen Sonboner

Kolonia(maarenf)änbIer, benen bie Falliten ber Sanbbanfen unb ta§

©d)lie&en ber ^-abrifen in ben engltfdjen Snbuftrie=5BegirIen auf

bem ^ufse nadifolgten. Olod) mar bie 9cad)mirt'ung biefer Krife

auf bem kontinent nid)t erfcfjöpft, al§ bie g-ebruar = ^euolution

au§brad).

®ie *8erroüftung be§ £>anbe!3 unb ber ^nbuftrie burd) bie öfono=

mifdje ©pibemie mad)te bie 3lüeint)crrfd)aft ber ginangariftotratte

nod) unerträglicher, gn gong g-ranfreid) rief bie oppofitionelle

SBourgeoifte bie SBanfettagttation für eine Sßafjlreform bernor,

wetdje itjr bie SCRajorität in ben Kammern erobern unb üa* SRinü

fterium ber SSörfe ftürgen foüte. 3U s^a^i§ tjatte bie inbuftriellc Krift§

nod) fpegtelt bie ftolge, eine Waffe g-abrifanten unb ©rojjfyänbler, bie

auf bem auswärtigen SJiarfte unter ben gegenwärtigen Itmftänben

feine ©efdjafte mel)r machen fonnten, auf ben inneren £>anbe! 311

werfen. «Sie errid)teten grofje ©tablijfemerit§, berenifrmfurreng @picier§

unb 95outiquier§ maffcub,aft ruinirte. $al)er eine Ungaf)I Falliten in

biefem Streite ber Sßarifer SBourgeoifie, batjer ilfr revolutionäres!

auftreten im Februar. /@§ ift befannt, wie ©uigot unb bie Sammern

bie 9tefqrmt>orfd)Iägy mit einer ungjp_eibeutigen £erau§forberung

beantworteTen, wie Soui§ ^bjlipp ficrfgTlpaTgu einem ÜJfihifterium

SSarrot entfd)lof3, wie e§ gum franbgemenge gwifd)en bem Volte

unb ber Slrmee tarn, wie bie Slrmec burd) bie pafftue ©altung ber

9cationalgarbe entwaffnet würbe, wie bie ^uIimonard)ie einer pro=

»ifortfdjen Regierung ben Vla£ räumen mu&te.

®ie proniforifdje Regierung, bie fid) auf ben ^ebruar=

barrifaben erb,ob, fpiegelte in ifjrer flufammenfefrung nottjmenbig

bie nerfdjiebenen Parteien ab, worunter fid) ber ©ieg oertbeilte.

(Sie tonnte nid)t§ SInbereS fein al§ ein Kompromiß ber t-er =

fd)i ebenen Klaffen, bie gemeinfam ben Sulityron umgcftürgt,

beren Qntereffen fid) aber feinblid) gegenüberftanben. 3bve grofje

Majorität beftanb au§ Vertretern berlSbitrgeoifie. %a% republU



fanifdie Mleinbiirgcrthum vertreten in Sebtu 'Holliu unb ftlocon,

bic vciuibiiiantidio fBourgeoifie in ben Beuten ootn National, .

bmniftifdie Ciuumtion in (üemieur, Dupottf bf IVure ufw
9(rbetterflaffe befafl mir jwei Bteprafentanten, BouiS Blam unb
SKbert. Üamartinc cnblidi in bin- protriforifcben Regierung, baä nun

§uuäcbjt fein mirfiidK-:- jntereffe, feine bestimmte fttaffe, baS mar
Me ^ebruatreoolution feibft, bie geäieinfame irrhelmng mit ihren

v
Miuüoncn, ihrer fßoefie, ihrem eingebilbeten Inhalt unb ibreu

^braten. U cbriuens gehörte bet SBortffibrer bet Februarrevolution,

feinet Stellung »ic feinen xHnfidueii nach, bei SBourgeoifie an.

SBerni $ariä infolge bet politifetjen (£entraltfation Twanheid)

beberrfdu, beherrfdien i>ie lUrbeiter in 9tugenblicten revolutionärer

Srj)beben Sßariä. 2 er eine Bebengatt bet yromforifdicn ^Regierung

mar bet SBerfud), fid) biefem ubejnp&ltigejlben ("nnflnffe )u en^iebjui

bnrd) einen 2lppefl von bem tynnfcnen Ißariä an baä nüditevne

,"\ranfreid). Lamartine beitritt ben Sarrifabenfämpfern baiQHedjt,

bie JRepublif anzurufen, bagu fei mir bie Majorität bet Aian^ofcn

befug t: ihre 3tiinmgcbung fei abjumarte n, baS SßartferProletariat bfitfe

feinen Bieg uid)t beflerfen bnreb eine Ufuruation. 3He 99ourgeoijie et

laubt bem Proletariat mir eine Ufunmtion bic beS Mampfe*.

Um bie SRittagSfhmbe bc* 25. ,"yebniar mar bie SRepubltt nod)

nidji aufgerufen, maren bagegen fämmtlidic äRtnifterien fdiott r»er=

tbeilt unter bie bürgerfidien (Elemente bet prouiforifdien Bfogierung

unb unter bie Wencrtile, SBanfierS unb älboofaten be3 „
sJiationat".

"Jlber bie x'lrbeiter maren entfd)loffen, biccmtal feine ähnliche ßslamo
tage ui bulbeu mie im ^\uli 1830. Sie maren bereit, von Weitem

ben Suimn7~a"nT,}nnetmten unb bie 9iemiblif bind) Sßaffengewalt ui

erAminaen. Sötit biefer SBotfdjaft begab fid) SRafpail auf ba£$otel

be Ktue. Sltti SRamen be§ ^arifer Proletariats' befahl er ber pro=

inforifdien Regierung, bie Wepubtif auSjurufen; fei biefer 93efer)I

be§ ^olfeS im Saufe uon §wei 3tunbcn nid)t noUftredt, fo werbe

er an ber ©uit^e t»on 200 00< > SJcartn utrüd'tchren. lUod) maren

bie £eid)en ber (Gefallenen tanm erfaltet, bie SBarrifaben nidjt weg

geräumt, bie Arbeiter ni:l)t entwaffnet nnb bic einzige äRad)t, bie

man ihnen eutgegenftellen tonnte, mar bie SRationalgarbe. Unter

biefen Umftänben oerffyoanben plönlicf) bie jtaatffjugen SBeJtenfen

unb juriftifeben ®enujiensjtrur.el ber ;n-ouiforifc{)cnlKegiernng. "Sic

A-rift uon jroei Stuuben mar nidjt abgelaufen, unb fd)on prangten

aTTallen SRauern uon $art3 bie rjiftorifdjcn Wiefenmorte:

Republique frai^aise! Liberte, Egalit.'. Fraternitä!

2Jcit ber Sßroflamation ber SRepublif auf ber ©runblage be§

allgemeinen 2öat)lredits mar felbft bie (S-rinnerung an bie befdjränften

3roecfe unb 9Jcotiue albögelöfcbt, melri)e bie 33ourgeoifte in bic ^ebrnar

reuolution gejagt rjatten. Statt einiger weniger 3-raftionen beS
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95ütgert6um§ fämmtlicfye klaffen ber fratisöfifdjen ©efellfcfyaft plö^=

lief) in ben Srei§ ber polüifd)en sI>iad)t t)ineingefd)leubert, gesnntngen,

bie Sogen, baS parterre, bie ©alterte 31t berlaffett unb in eigener

Sßerfon anf ber revolutionären SSüljne mttjufpieien ! Wlit bem fem*

ftttutionetIenftönigtf)um aud) ber Sd)ein einer eigenmächtig ber bürgere

lid)en ©efellfcl)aft gegenüberftetjenben ©taatsmactjt uerfdmntnben unb
bte geu^e iKei^e uon untergeorbneten kämpfen, roeldje btefe ©d)ein=

mad)t b,erau§forbert!

SaS Proletariat, inbem e§ ber prouiforifdjen Regierung, unb
burd) bie prooiferifd)e Regierung gan3 ftraufreid) bie Diepubltf

bit'ttrte, trat fofort al§ felbftftänbige Partei in ben 93orbergrunb,

aber e§ forberte jugteid) ba§ ganje bürgerliche g*antreid) gegen fid)

in bie ©djranfen. 2öa§ e§ eroberte, mar ba§ Serrain für ben

Kampf um feine reootutionäre ©manstpation, f"einesmeg§ biefe

©manätpation felbft.

&ie gebruarrepublif mupte 3imäd)ft oielmefyr bie £>errfd)aft
ber SSourgeoifie ueruollftänbigen, inbem fie neben ber gananjs

ariftofratie fämmtlid)e befi^enben klaffen in ben Krei§ ber

po!itifd)en 9JJad)t eintreten lief?. %ie Majorität ber grof3en ©runb=
befitjer, bie Scgitimiften würben uon ber po!itifd)en 9iid)tigteit eman=
3ipirt, IÜ03U bie Qutimonard)ie fie uerurtfyeilt tjatte. 9lid)t umfonft

l)atte bie Gazette de France geineinfam mit ben €>ppofition§blättern

agitirt, nid)t umfonft £arod)ejat)uelin in ber <SÜ3ung ber 2)eputirten=

fammer uom 24. Februar bie Partei ber Sfteuolution ergriffen.

Surd) ba§ allgemeine 2öal)lred)t mürben bie nominellen (Sigen=

tf)ümer, meld)e bie grof?e Majorität ber ^ransofen bilben, bie

SSauern, 31t ©d)ieb§rid)tern über ba§ ©d)id'fat ftranfreid)§ eingefetjt.

®ie ^ebruarrepublif" lief? enblid) bie 33ourgeoi§t)errfd)aft rein l)eruor=

treten, inbem fie bie Krone abfdjlug, l)inter ber fid) ba§ Kapital

uerftetft l)ielt.

2Bie bie 9lrbeiter in ben ^nlitagen bie bürgerlid)e9Jiouard)ie,

batten fie in/ ben ^ebruartagen bie bürgerliche Blepubtif er*

fämpft. 2ö/e bie ^"^onorc^tc gejmungen mar, fid) anjulüttbigen

af§ eine 9)?onard)ie, umgeben uon republif'anifdjen $n =

ftitutionen, fo bie g-ebritarrepublif at§ eine Oiepublif, um=
geben uon fosialen 3

n

ftitutionen. £>a§ s$arifer Proletariat

er3mang aud) biefe Konseffion.

Sftardje, ein Arbeiter, bittirte ba§ befrei, morin bie eben erft

gebilbete urooiforifd)e Regierung fid) verpflichtete, bie @£iften3 ber

2lrbeiter burd) bie Arbeit fid)er 311 ftellen, allen bürgern Arbeit 3U

uerfdjaffen ufm. Unb al§ fie menige Sage fpäter it)re ^erfprcdjungen

uergafs unb ba§ Proletariat aus! ben klugen uertoren 31t fjaben

fdjien, marfd)irte eine SDiaffe uon 20 000 Slrbeiteru auf ba§ £>otel

be Sßille mit bem Diufe: Drganifation ber Slrbeit! 23ilbung

eineö eigenen 9Jiinifterium§ ber Slrbeit! Sföiberftrebenb unb



liadi langen Debatten ernannte bie prooiforifdje {Regierung eine

permanente Spegialfommiffton, beauftragt, bie 9Rittel jui

befferung bei arbeitenden Klaffen auggufinben! Diefe RommifRon
mürbe gebilbet auS Selegirten ber $arifet Qanbroerftforporationen
unb präfibtrt von 8outö SBlanc unb Sttbert 3 aä Suremburg mürbe
ihv alä Sitjüngäfaal angeroiefen. So maren bie Bertretet bei

Slrbeiterflaffe oon ^em 3 ine ber prootfortfdjen ^Regierung oerbannt,

bei bürgerliche 2beil berfelben behielt Mo roirflidje Staatsmacht
unb c^ic 3ügel ber Berroaltung auSfd)lie&lid) in ben Qanben, unb
neben ben äRinifterien bei Jtnansen, beS $anbel3, ber öffentlichen

arbeiten, neben ber SBanl unb ber SBörfe ertjob Ret) eine fojia
liittfehe Snnagoge, bereu ,\>ohermefter, 8ouiS SBlanc unb Gilbert,

bie Aufgabe Ratten, baä gelobte 8anb >u entbecten, baä neue (£oan

gelium )u oertünben unb baS Variier Proletariat ju befctjÄftigen.

gum Unterfdjiebe oon jeber profanen Staatsmacht ftanb üiueu lein

Subget, feine eretutine ©eroali jur Verfügung, 3Rit beut Kopfe
tollten fie bie ©runbpfetler ber bürgerlichen ©efeüfctjaft einrennen.

9B&f)renb baS Vurembura, ben Stein ber SBeifen fudite, fcfjtug man
int vnuel be EBiUe bie EurSbabenbe äRünge.

Hub bennodi, bie 2lnfprüd)e beS Sßarifer Proletariats, fo roeit

fie über bie bürgerliche SRepubtif fjinauSgingen, fie tonnten feine

anbere (Sriftenj geroinnen, als bie nebelt)afte beS Cujemburg.

©emeinfam mit ber SBourgeoifte hatten bie arbeitet bie Februar

reoolution gemacht, neben ber SBourgeoifte fuditen fie ihre x"\uter

effen burdi^uiet'.en, roie fte in ber promjorifdjen ^Regierung felbfl

neben bie bürgerliche Majorität einen Arbeiter inftallirt hatten.

Drganifation ber 2lrbeü! 2lber bie Lohnarbeit, baS ift bie doi

tjanbene, bürgerliche Drganifation ber Arbeit. Cime fte fein Kapital,

feine SBourgeoifte, feine bürgerliche ©efeüfctjaft. 6in eigenes SDiini

fterium ber 2lrbeit! 2lber bie äRinifterien ber ^inangen, b«S

§anbelS, ber öffentlichen 2lrbeiten, fhtb fie nid)t bie bürgerlichen
äRinifterien ber2lrbeit? unb neben ihnen ein proletartfdjeS äRini

fterium ber Arbeit, es müßte ein iWinifterium ber Chnmadit fein,

ein äRhüfterium ber frommen 2Bünfct)e, eine Kommiffion beä l'urem--

burg. SEBie bie Arbeiter glaubten, neben ber SBourgeoifie fidi }u

emanjiprren, fo meinten Re, neben ben übrigen SBourgeoiSnationen

innerhalb ber nationalen SBänbe ft-rantreidi* eine proletarifcbe 9teuo

lution noil^tehen ju tonnen. 21 ber bie franjöftfctjen $robuftionä

uerhaltnifie Rnb bebingt burdj ben auswärtigen §anbel Jvvanfreid)*,

buvdi feine Stellung auf bem Söeftmarft unb bie ©efefce beffelben;

mie follte Jranrreictj Re brechen ohne einen europaifeben SReoolutioni

frieg, ber auf ben Xefpoten be* SBettmarftS, (Sngtanb, jurücfferlüge

?

Sine Klaffe, roorin fid) bie revolutionären S^tereffen ber ©e

feüfdiaft fonjentriren, fobalb fie fid) erhoben t)at, finbet unmittelbar

in ihrer eigenen Lage ben ^ntjatt unb bas Material ihver reuo
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lutiomiren 2l)ätigfeit: g-etnbe niebergufd)fagen, burd) baS SBebürfnip

beS ßampfe§ gegebene ^Jiafjregeln &u ergreifen, bie Konfequengen

ihrer eigenen Staaten treiben fie roetter. (Sie fteüt feine tbeoretifdjen

Unterfudntngen über itjre eigene Stufgabe an. Sie frangöftfcbe

3lrbeiterf'laffe befanb fid) ntdjt auf biefem Stanbpunfte, fie mar
nod) unfähig, t^re eigene Steuolution burd)gufüf)ren.

®ie ©ntroidlung bei inbuftrielien Proletariats ift überhaupt

bebingt burd) bie ©ntroitflung ber inbuftrieüen 33ourgeoifie. Unter

ihrer £>errfd)aft gerahmt eS erft bie cuSgebehnte nationale ©rifteng,

bk feine Dieoolution 51t einer nationalen ergeben fann, fdjafft eS

fetbft erft bie mobernen ^ßrobuftionSmittef, roeldje eben fo niele

Sfflittel feiner reoolutionären Befreiung roerben. Sftre £>errfd)aft

reißt erft bie materiellen Sßurgeln ber feubalen ©efellfcbaft auS unb
ebnet ba§ Serrain, raorauf allein eine proletarifd)e JHenolution

mbgltd) ift. %k franjöfifd)e Qnbuftrie ift au§gebiloeter unb bie

frair,öfifd)e S3ourgeoifie reoolutionärer entroidelt alS bfe'beS übrigen

Kontinente. 3lber bie ^ebruarreootution, mar fie nid)t unmittelbar

gegen bie 3-tnangartftofratie gerid)tet? Siefe Sbatfadje beroieS, baß bie

inbuftrietle $5ourgeoifie g-ranfreid) uid)t bel)errfd)te. Sie inbuftrietle

SBourgeoifie fann nur ba berrfd)en, wo bie moberne .^nbuftrie alle

©igentbumSuerbältntffe fid) gemäß geftattet, unb nur ba. fann bie

$nbuftrie biefe ©eraalt gerainnen, rao fie ben SBeltmarft erobert

bat, benn bie nationalen ©rengen genügen ibver ©ntroitflung nid)t.

ftranfretd)S $nbuftrie aber, 311m großen Steile, behauptet felbft ben

nationalen äftarft nur burd) ein met)r ober mtnber mobifigirteS

^Probibitiofnftem. 2Senn baS frangöfifdje Proletariat batjer in bem
3lugenblitfe einer iKeuotution gu ^?ariS eine faftifd)e ©eroalt unb

einen ©influß" befitjt, bie e§ gu einem einlaufe über feine SRittet

binauS anfpornen, fo ift eS in bem übrigerT^-ranfreid) an einzelnen

gestreuten inlüiftriellen (Jentralpunften gufammengebrängt, faft oer=

fcrJroinbTnb unter einer Uebergafjl uon dauern unb Kleinbürgern.

®er Kampf gegen baS Kapital in feiner entnadelten mobernen 3"0l
*m r

in feinem ©pringpuuft, ber Kampf be§ inbuftrielien SohnarbeiterS

gegen ben inbuftrielien Bourgeois ift in ^ranfreid) ein partielles

g-aftum, baS nad) ben fyebruartagen um fo rceniger ben nationalen

Sllbalt ber Dieoolution abgeben fonnte, alS ber Kampf gegen bie

untergeorbneten ©jploitationSroeifen beS Kapitals, ber dauern gegen

ben 3öud)er in ber §i)pot{)efe7~5eS Kleinbürgers gegen ben ©roß-
bänbler, kontier unb g-abrifanten, mit einem SBorte gegen ben

23anferott, nod) eingehüllt roar in bie allgemeine ©rfjebung gegen

bie allgemeine fjinanjjariftofcatte. 9iid)tS erflärlid)er alfo, als baf?

baS s£arifer Proletariat fein ^ntereffe neben bem bürgerlichen

burcfjgufe^en fud)te, ftatt eS als baS reoolntionäre ^ntereffe ber

©efeüfdjaft felbft gur ©eltung gu bringen, ba$ eS bie rottje $abne
cor ber trifoloren fallen liejj. ®ie frangöfifdjen 2lrbeiter fonnten
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ff inen Sdjritl Dono&rtf thuu. Fein $oot bet bfttgetlid)en Dtbnung
trfitmnen, bevor bex (Bong bet Devolution bio poiföen bem .

tatiat unb bet ©ourgejifle (tefyenbe SWaffe bet Station, Bauern unb
ftletnbütget nidit gegen biefe Dtbnung, gegen bie $errfd)afl

StapitalS empört, fie gezwungen hatte, fidi ben Proletariern als

ihren Qort&ntpfern amufdiiieveu. 9hw burd) bie ungeheure 9hebet

tage im Juni tonnten r-ie Arbeitet biefen Sieg ertaufen.

ler Rommifflon be8 Burembuxg, biefem Wefdibvfe bei fßarifet

\Hrbeiter, bleibt bafi ©erbienft, baS Weheimni» bet Devolution bei

neunzehnten oainhunbert* von einer eurovaifdieu Iribüne herab

verrathen ni haben : bie (£ 111 angipation b e s s
|> v o l c t a v i a t *. I et

SRoniteut nuithete, al§ er bie „ivilbeu Sdimävmcreien" offiziell propa*

giten muffte, bie bisher vergraben lagen in oeuavotnunnfdieu Schriften

bet Sogialiften unb nur von 3eit JU ;-,eit als ferne, l)alb fürduer

lidie, halb ladierlidie Sagen an baS Chr bet ©OUTgeoifte aufdiluaen.

(Sutopa fuhr überrafdit au3 [einem bürgerlichen .s>albfd)lununer auf.

$n bei 3bee bet Proletarier alfo, meldie bie gpinangariftofratie mit

bet SBourgeoifie überhaupt uenued)felteu: in bet @inbilbung tepublü

fanifdiev SBiebermänner, meld)c bie lyvifteiu felbft bev Klaffen [eng*

neten ober l)öd)ftens als ,~yolge bei* fonftitutioncllcn SOtonardue ju=

gaben: in ben tjeudjlerifdjen
v

j>hrafen bet bisher oon bei §errfctjaft

ausgefdUoffeueu bürgerlichen gftaftionen mar bie §errfctjafi bei

SBourgeoifte apgefdurfft mit bex Einführung bei Devubiit. \Hlie

SRonaltften oenoanbelten fid) bamalS in SRepublifanet unb alle

äRillionare oon SßariS in Arbeiter. Die Sßtjrafe, meldie biefer ein*

gebilbeten '.Mufhebung bev SUaffcnuevljältniffc entfprad), mar bie

fraternitä, bie allgemeine Serbrüberung unb Srüberfdjaft. liefe

gemütcjtictje x'lbftrattion oon ben JÄlaffengegenfäijen, biefe fentimen«

tale \Uusgleidiung bev fid) lniberfinedienbeu Rtaffenintereffen, biefe

fdnoärmetifdje @rt)ebung über ben RIaffenfainpf, bie fraternite, fie

nat ba§ eigentliche Sticfyuort bev ^ebvuavveuolution. lie Klaffen

roaven burd) ein blofteS 9Dif?uevftänbnif? gefpalten unb Lamartine

taufte bie pvootfovifdje Degierung am 24. Jebruar: „tun gouveroe-

ment qui suspende ce malentendu terrible qui existe

entre Les diffärentes classes." Da§ $arifet Proletariat

fd)ioelgte in biefem gvoßtnütbjgcn ^raternitätsrauferje.

lie prootforifetje Regierung ihverfeits, einmal gezwungen, bie

JHepublif ju proHanriren, that 9lÜe§, um fie ber ©ourgeoifie unb

ben Sßtootnjjen annehmbar ju madjen. Die blutigen Sdiverfen bev

elften ftan$öfifd)en iKepublif muvben be§auouirt burd) bie
s.Hb|d)affuug

ber JobeSfttafe für politifdje
s-l<erbred)en, bie ^veffe rouvbe allen

Meinungen fveigegeben, bie lUvmee, bie ©evid)te, bie Slbminifttatton

blieben mit wenigen ^usnarjinen in ben £>änben it)rer alten SEBütben«

tragev, feinev bee gvopen ©djulbigen bev 3ulimonard)ie mürbe juv

9ted)enfd)aft gejogen. lie büvgevliijen JHcpublifanev bes „
sJiational"
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amüfirten fid) bamit, monard)tfd)e Manien uttb ftoftüme mit alt-

vepublifanifctjen 31t oertaufdjen. %ixt fie mar bie OicpubUf mctjti

al§ ein neuer 23a(tangug für bie alte bürgerliche ©efellfdjaft. vsf)r

§auptoerbienft fudjte bie junge Diepublif barin, ntdjt abgufdjrecfen,

uiclmeln* felbft beftäubtg gu erfdjrecfcn, uub burct) bie roeidje 9lad)=

giebigfeü unb SKiberftartbMoftgfett il)rer ©jifteng ©jifteng gu ge=

mimten unb ben Sßiberftdnb 51t entwaffnen. ®en prürilegirten Klaffen

im Innern, ben befpotifdjen üDladjten nad) 2Iußen nutrbe taut r>er=

fünbet, bie ^cpubltf fei friebfertiger Statur. Seben unb leben laffen

fei if)r SRotto! ©§ tarn fjingu, baf? furg nad) ber ^ebruarreoolution

Seutfcfje, 'polen, Oefterreidier, Ungarn, Italiener, jebe§ SSoIf feiner

unmittelbaren Situation gemäf; reooltirte. Otußfanb unb (Snglanb

waren, festeres felbft bewegt, unb üa§> anbere eingefd)üd)tert, nidjt

uorbereitet. 'Sie SRepuhlit fanb alfo oor ftcf) feinen nationalen
$einb. 2IIfo feine großartigen auswärtigen Skrroicfelungen, meld)e

bie Sbatfraft ehtgünben, ben reoolutionären ^ro,}eJ3 befdjfeunigen,

bie prooiforifcfje Regierung uormärtS treiben ober über SBorb merfeu

tonnten. ®a§ ^Sarifer Proletariat, ba§ in ber [Republik feine eigene

©cfjöpfttng crfannte, afflanrirte natür(id) jebem 2tft ber prootfortfdjen

Regierung, ber fie Ieid)ter in ber bürgerlichen @efellfd)aft s}>Iat5

greifen lief;, $>on Sauffibiere Heß e§ fid) willig gu Sßoligeibienfteu

üermenben, um ba§ Gsigeutbum in SßartS gu befdjüijen, wie e§ bie

Sofmgroifte gmtfd)en Arbeitern unb älkiftern 0011 8oui§ 83Ianc

fd)lid)ten lief?. @§ mar fein Point d'honneur, uor ben Slugen- uou

(Suropa bie bürger(id)e ©fjre ber Ofepublif unaugctaftet 51t erhalten.

SJie Dtepubli! fanb feinen SBiberftanb, weber von Stu-ßen nod)

uou $nnen. Sannt mar fie entwaffnet. $f)re Aufgabe beftanb

nid)t inebr barin, bie Söelt revolutionär umgugeftalten, fie beftanb

nur nod) barin, fid) ben SBerfyältntffen ber bürgerlichen ©efeüfcbaft

angupaffen. 9Jitt metd)em ^-anatismmS fid) bie prooiforifcbe Die*

gierung biefer 2fufgabe unterzog, bafür giebt e§ feine fpred)enbcren

3eugniffe al§ if)re finanziellen 9Ji anrege In.

®er öffentliche Krebit unb ber s}>riuatfrebit waren

natürlich, erfd)üttert. 2)er öffentlid)e Srebit beruf)! auf bem
Vertrauen, baß fiel) ber (Staat buref) bie Quben ber Sfiuang ejplottiren

läfst. 2Iber ber alte (Staat mar oerfdjwunben, unb bie Sfteoolürion

mar uor allem gegen bie ^inangariftotratie gerichtet. Sie Sd)wiug=

ungeu ber legten europäifdjen §anbef§frtfe fjatten nod) nic()t au§s

gefdflagen. 9fod) folgten SBanferotte auf 93an£erotte.

®er "prioatfrebit mar alfo paralufirt, bie Girfulation gebemmt,

bie Sßrobuftion geftoeft, ebe bie ft-ebruarreoolutiou ausbrad). Sie

revolutionäre Jrtrife fteigerte bie fonunergiellc. Unb menn ber privat«

frebit auf bem Vertrauen beruht, ba$ bie bürgerliche Sßrobuftton in

bem gangen Umfange irjrer SSerfjältniffe, baf? bie bürgerliche Drbnung
unangetaftet unb unantaftbar ift, mie mußte eine Devolution mirfen,
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unidie bie ©runblage bor bürgerlichen $robu!tion, Die 5tonomi|

S [Innerei beS Proletariats in ftrage »teilte, meldie beriö

ober bie Subiur beS v .uemlHira aufrichtete? lie Sr^ebun
Proletariats, Da-:- in bie 2lbfd)affung beS bürgerlichen ftrebttS; benn
es üt bie 5lbfcb,affung bei bürgerlichen Sjirobuftion unb ihrer Drbnung.
I er öffentliche ftrebit unb ber iprioattrebit flnb ber ofouomifdie

Jhermonieter, moran man bie ^ntenfttöl einer SReoolution nteffen

tann.
v
\u bemfelben ©rabe, nun- in fie fallen, fteigt öic

©lutb, unb bie ßeugungSfrafi ber SReoolution.
2)ie inomioriidic Regierung wollte ber IHepublil t>ou antibüi

lidien Sdiein abftreifen. Sie muffte baejer cor allem ben Zaufd)
roerttj biefer neuen Staatsform, ihven Sturs auf ber EBbrfe ui

fidiern fud)en. ÜJlii bem ^retSfourant ber 9iepublif auf ber ©örfe

hob fidi notfjroenbig roieber ber ißrioatfrebit.

Um fetbft ben 33erbad)t ui befeitigen, als »volle ober tonne

fie ben oon ber äJtonardue übernommenen Verpflichtungen uid»t

nad)fommen, um an bie bürgerliche 2JloraI unb
;

)

,alilu»igsftihig,leit

ber SRepublil glauben ju nmdien, nalnn Mo prooi fori fdie Regierung

ju einer ebenfo mürbelofen als hnbifdien SRenommage ihre ^ufludit.

Cor bem acfcniidien 3at)lungsitermin white fie ben Staatsgläubigem

bie ;',inien ber 5 I i aui. Da§ bürgerliche 2lplomb,

baS Selbftgefütjl ber Äapitaliften euoadite plötjltdr), als fie bie ängft

lidie Mau faben, »imiuit mau iliv Vertrauen ju erlaufen fudiie.

S)ie ©elboertegenljeii ber mouiforifdien Regierung oerminberte

fidi nauirlidi nid)t burdt) einen ^beaterftreidi, ber fie beS Dorrättjigen

baaren ©elbeS beraubte. 5)ie jinanjflemme mar nicht länger ju

Derbergen, unb Kleinbürger, lienft boten, Arbeiter mufiten

bio angenehme Ueberrafdjung zahlen, meldie man ben StaatSgläubigem

bereitet batte.

Bie Sparfaffenbüctjer über ben SBetrag oon 100 Jrc§. hinaus

mürben für nid)i met)r in ©elb einroedrfelbar ertlän. Xie in ben

Sparfaffen niebergelegten Summen mürben fonfUjiri unb buretj ein

let'ret in eine nidu rücfjatjlbare StaatSfdjulb oermanbelt. lainit

mürbe ber olmeliiu bebrängte Kleinbürger gegen bieSRepublif er

bitten, gnbem er an bie Stelle feiner Sparfaffenbüct)er Staats

fdiulbfdieiue erhielt, mürbe er gegroungen, auf bie Vörfe ju gehen,

um Re ju oertaufen unb fidi fo birefi in bie £>änbe ber Vörfenjuben

ju liefern, gegen bie er bie Jyebruarreoohition gemacht hatte.

5)ie ,"yinanuuiftot'ratie, meld)e unter ber ftulimonard)te lierrfdite,

hatte ihre .s>od)tirdie in berSBanl SBie bie JBörfe ben Staatstrebit

regiert, fo bie ©an! ben vmnbelsfrebit.
lurd) bie gfebruarreoolution biret't hebroht, nidit nur in ihrer

VH-rridiaft, fonbern in ihrer ©jifteng, fudite bie San! von ooruherein

bie SRepublif ju biSfrebitiren, inbem fie bie Suebitlofigfeit allgemein

madjte. $en 93annerS, ben Fabrikanten, oen ^aufteilten Eünbigte
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fie plöt5lid) ben Srebit auf. 3>iefe§ SHanöoer, inbent e§ nid)t fofort

eine S?ontrereuolution Ijeroorrief, fdjlug nottjmenbig auf bie San!
felbft gurücf. ®te Sapitaliften sogen ba§ (Mb prüd, ba§ fie in ben

Steuern ber San! nicbcrgelegt Ratten. 2)ie ^nfjaber oon Sanfnoten

ftürstcn an iljre Saffe, um fie gegen ©olb unb ©über auä5uwed)feln.

Dfjne geioaltfame ©inmifdjung, auf legale 2öeife fonnte bie

prooiforifdje Diegierung bie San! junt San!erott swingen; fie

batte fid) nur paffio p oertjatten unb bie Sauf tfjrem ©djidfate

ju überlaffen. ®er San!crott ber San! — ba§ mar bie ©ünb=
flutt), meldje bie g-inangariftofratie, bie mäd)tigfte unb gefäl)rlid)fte

^•einbin ber Oiepublü, ba§ golbene s#iebeftal ber ^ulimouardjie, in

einem 9ht oon bem fransüftfdjen Soben wegfegte. Unb bie San!
einmal bankrott, mußte bie Sourgeoifie fetbft e§ alö einen legten

oersmeifelten Diettungsoerfud) betrachten, wenn bie Regierung eine

Stationalban! fd)uf unb ben nationalen ftrebit ber Sontrole ber

Nation untcrmarf.

Sie prooiforifdje Regierung gab bagegen ben 9?oten ber San!
3wang§!ur§. ©ie tbat meljr. ©ie oermanbelte alle Srooin.jial-

bant'en in .3wcigtnftttute oer Banque de France unb ließ fie if)r

9?et} über gang §ranfreid) auswerfen, ©ie oerfetjte itjr fpäter bie

©taat§walbungen al§ ©arantie für eine 2lnleit)e, bie fie bei iljr

!ontraf)irte. ©o befeftigte unb erweiterte bie ^-ebruarreoolution un=

mittelbar bie San!o!ratie, bie fie ftür^en foüte.

Unterbeffen !rümmte fid) bie prooiforifdje fKegierung unter bem
2tlp eine§ wadjfenben ®efiäit§. SergebeuS bettelte fie um patrio=

tifd)e Opfer. 9?ur bie Arbeiter warfen iljr Sllmofen bin. ©§ mußte

p einem f)croifd)en 9)iittet gefd)ritten werben, gur 2lu3fd)reibung

einer neuen ©teuer. 2lber wen befteuern'? Sie Sörfenmötfe, bie

Sanüönige, bie ©taatSgläubiger, bie Sientieri, bie ^nbuftrieüen ?

%a§ mar !ein Mittel, bie Oiepubli! bei ber Sourgeoifie eingufdpneidjeln.

%a§ tjieß oon ber einen ©ette ben ©taat§!rebit unb ben £mnbel§=

!rebit gefäfjrben, wäljrenb man if)n oon ber anberen ©eite mit fo

großen Opfern unb Semütbigungen 311 ertaufen fudjte. 2lber $emanb
mußte bled)en. SÖer mürbe bem bürgerlichen Strebit geopfert? Jacques

le bonliomme, ber Sauer.
2)ie prooiforifdje Regierung fdjrieb eine 3u fa^f*eiier üon 45 ®*§.

pro ftran! auf bie oier bire!ten ©teuern au§. Sem ^artfer Proletariat

fdpoinbelte bie 9iegierung§preffe cor, biefe ©teuer falle oorsugSmeife

auf ba<3 große ©runbeigeutljum, auf bie 3,nl)aber ber oon ber 9teftau=

ration o!tropirten SJiilliarbe. $n ber 2öirtlid)!eit traf fie aber oor

Stilen bie Sauern!laffe, b. t). bie große Majorität be§ fram

jöfifdjen Sol!e§. ©ie mußten bie Soften ber $ebruarreoo*
lution jaljlen, an tfmen gewann bie Kontrereoolution itjr £>aupt=

materiat. Sie 45 Sentime§=©teuer, t>a§ war eine 8eben§frage für

ben franjbfifdjen Sauer, er madjte fie guv Lebensfrage für bie
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JHepublif. Eie Siepnblil für ben franjöflfd)en Bauer, ba

von biefem ilugenblicfe an bie r> Centimes Steuer unb in bem
Varifev Proletariat erl\idte et ben 8erfd)»enb«r, bet fid) au{ feine

Roften geuuitblidi Unit.

SEBäbrenb bie Devolution oon 1788 c>aiui r begann, ben Bauern
bio Jeuballaften abjufcr)ütteln, fünbigte fid) bie Devolution oon 1848,

um ba£ Kapital uu-ht ui gefäbrben mit» feine Staatämafdune im

(Sänge }u halten, mii einer neuen Steuer bei bet Vanobeoblteruiig an.

9htt burd) ein SOtittel tonnte bie oroiüforifdie {Regierung alle

biefe Ungetegenbeiten befeitigen nnb ben Staat auä feiner alten

SBafm berausfd)leubern burd) bie (irl lärmig be-> Staats
banferottä. 3Ran erinnert fidi, nie 8ebru4Rottin in ber National

oerfammlung nadjträgltd) bie tugenobafte ©ntrüftung rejitirte, womit

et biefe ßuntut^ung beä ©Srfenjuben aouIo, jetzigen frauunifdum

ftinanjminijter§, oon fid) abmie*. Tvoulb hatte ihm ben 9pfel vom

Saume bet (Stfenntnif gereidit.

^nbem bie prooiforifdje [Regierung bie SEBecbjel anerfannte,

iueld)e bie alte bürgerliche ©efeUfctjaft auf beu Staat gebogen hatte,

mar fie il)r oerf allen. Sie mar nun bebrängteu Sdmlbner bet

bürgerlichen eöefeitfdiaft geworben, ftatt ihr als brobenoer (Staubiger

gegeuübenuftehen, bet uieüährige revolutionäre Sdjulbforbenmgen

ernjulafftren hatte. Bie muffte bie manfenbeu bürgerlidicn Ber

hältuiffe befeftigeu, um Verpflichtungen nadjjuiommen, bie nur inner

halb biefet Vertjältnifie 311 erfüllen ftnb. 5>er fttebit wirb ju ihrer

Vebensbeoingung unb bie Son^effionen au bas Proletariat, bie ihm

gemachten Verkeilungen, ^u eben fo vielen ^- e f f

e

I n , bie gefptengt

nieroen mußten, Sie (Emanzipation bet Arbeitet — felbft als

^hrafe rourbc jttl einer unerträglidien (^efatjr für bie neue

Depublif, beim fie mar eine beftäubige Sßroteftation gegen bie

§erfteHung beS firebitS, ber auf ber uugeftorten nnb ungetrübten

2tnerfennung ber befterjenben ö'fonoiuifcr)en SUaffenverbältniffc beruht.

(§§ mußte alfo mit ben 2lrbeitern geenbet werben.

Sie gebruarreuoluttou tjatte bie Strmec aus" BariS t)inaug=

geworfen, lie Dationalgarbe, b. b. bie Bourgeoifie in il)ren oet

fd)iebenen Slbftufungen bilbete bie einige 9ftad)t. Slüein fühlte fie

fid) inbeß bem Proletariat nid)t gewadjfen. Ueberbem mar fie ge--

noungen, menn gteid) nad) bem ^iheften üUberftanbe, bunbert pet

fd)iebene §inberniffe entgegcnbaltenb, allmälig unb brurfjroeife il)re

Leihen }u öffnen unb bewaffnete Proletarier in biefelbcn eintreten

|U laffeu. ©§ blieb alfo nur ein SluSweg übrig: einen 2 heil ber

Proletarier bem anberen entgegenjubelten.
3u biefem 3wecfe bilbete bie prouiforifdje {Regierung 24 33a--

taillone Wobügarben, jebeS $u taüfenb SRann, au§ jungen beuten

oon 15 bi§ 20 Sauren. Sie gehörten großenteils bem ßumpen
vrotetariat an, ba% in allen großen ©täbten eine oom inouftriellen

Sie Mtaffeutämpfe in Sfranlretdj. 3



34

Proletariat genau unterfdjtebene SDtaffe bilbet, ein 8??rrutirplatj für

Siebe unb Verbrecher aller 3lrt, oon ben 2lbfätlen ber ©cfellfchaft

lebenb, Seute ohne bcftimmten ^trbeit§3ir)eig, Herumtreiber, gens
sans feu et saus aveu, nerfchieben nad) bem Vttbungsgrabe ber

Station, ber [ie angehören, nie ben Sa^jaronidjarafter uerleugnenb;

in bem jugenblid)en 2llter, worin bie prouiforifdje Regierung fie

refrutirte, burd)au§ beftünmbar, ber größten .soelbenthaten unb ber

ejaltirteften 2tufopferung fähig, wie ber gemeinden 23anbitenftreid)e

unb ber fdjmutjigften SSeftecfjIictjJeit. Sie prouiforifdje Regierung

3a()Ite ihnen pro Sag 1 g-rc§. 50 Gt§., b. h. fie erfaufte fie. ©ie

gab ihnen eigene Uniform, b. h. fie unterfd)ieb fie äufjertid) von ber

Sloufe. 3U tführern mürben ihnen thei(3 Offiziere au§ bem ftebenben

£>eere jugeorbnet, Ü)eil§ wählten fie felbft junge SBourgeoisföhne,

beren iftobomontaben r>om lobe fur'§ Vaterlanb unb Eingebung

für bie ^epublit fie beftachen.

6o ftanb bem Sßarifer Proletariat eine au§ feiner eigenen

Sttttte gesogene 2lrmee non 24000 jugenblid) fräftigen, tollfühnen

äTcännern gegenüber. ©§ febrte ber SJiobitgarbe auf ihren 3"Sen
burd) s}>ari§ 93it>at§! ju. ©3 erfannte in ihr feine SBortampfer

auf ben s-8arrifaben. ©§ betrachtete fie al§ bie proletarifche
©arbe im ©egenfat3e pr bürgerltdjen Siationalgarbe. ©ein Qrrtljum

mar üerscihlich.

Sieben ber SJJobilgarbe befdjlojj bie Regierung nod) eine in=

buftrietle 2lrbeiterarmee um fid) 5U fchaaren. £mnberttaufenb burd)

bie $rife unb bie ^Keuolution auf i>a§ s^f[after geworfene 2lrbeiter

einrollirte ber SDtinifter SJcarie in fogenannte 9?ationalatelier§. Unter

biefem prunfenben tarnen uerftedte fid) nichts anbere§ al§ bie $8er-

loenbung ber Arbeiter gu langmeiligen, eintönigen, unprobuftioen

©rbarbeiten für einen 2lrbeit§tohn non 23 ©ou§. ©ngtifche
Wiirkhouses im freien — weiter waren biefe 9JationaIateIier§

9iid)t§. $n ihnen glaubte bie prooiforifche Regierung eine 3 weite
pro!etarifd)e 2lrmee gegen bie 2lrbeiter felbft gebilbet 31t

haben, diesmal irrte fich bie SSourgeoifie in ben 9ftationalatelters',

wie fid) bie Arbeiter in ber Sftobtlgarbe irrten, ©ie hatte eine

2lrmee für bie ©meute gefd) äffen.

2lber ein ßmed war erreid)t.

9cationaIatelier§ — ba§ war ber 91ame ber SßolfSwerfftätten,

bie Soui§ 23fanc im Sujremburg prebigte. Sie 2ltelter§ 9Jiarie'§, im
bireften ©egenfatje 3um Surembuvg entworfen, boten burd) bie

gemeinfame fyirma ben 2lnlajj 51t einer ^ntrigue ber Errungen,

würbig ber fpanifchen Vebiententomöbie. Sie prouiforifche Regierung

felbft uevbreitete unter ber £>anb bas ©einlebt, biefe 9?attonalatelier§

feien bie ©rfinbung Soui§ ©tanc'§, unb e§ fd)ien bie§ um fo glaub=

lid)er, at§ SouiS SSlanc, ber Prophet ber 9JationaIatelier§, SJJitglieb

ber promfovifchen Regierung war. Unb in ber halbnaioen, l)alb



abfufjtlicrjen Qenoedjfelung ber Variier SBourgeoifie, in bet lunuiidi

unterhaltenen äRetnusg 3franftetd)8, (£utopa$, waren jene -.«.

li.ni-.~- bie erfte iBerwtrfltcrmng be* SojialiSrauS, bet mit ihnen an
ben ißranger gefteüt würbe.

Oiidu burd) ihren Inhalt, aber bind) ihren litel waren bie

9tationaIate(ieri bie oertorperie Sßroteftation bed Proletariat*

gegen bie bürgerliche x\nbuürie, ben bürgerlichen ftrebit nnb bie

bürgerliche SRepubtit. Huf ße uu'iUte fidi alfo bev gange §a& bet

SBourgeoifie. 3n ihnen hatte i'ie utgleidi ben ^uutt gefunben, worauf
fie ben Singriff richten tonnte, fobalb fie genug evüartt mar, offen

mit ben ,"yebruav Aünfionen )U bvedien. »Ulles Unbehagen, aller

SRifhnutij bev Kleinbürger richtete ftäj gleichseitig auf biefe

"Jüttionalateliev*, bie gemehtfame ;')ielfd)cibe. 3RH wahrem ©rimmc
berechneten fie bie Summen, weldie bie proletarifd)en lagebiebe

Derfd)langen, wäbveub ihre eigene Sage täglicrj unertväglidier mürbe,

©ine StaatSpenfion ffit eine Sdjeinarbeit, baä iü bev Sozialismus

!

fnarrten fie in fid) hinein, ^ie SRationalatelierg, bie Senatnationen

be§ t'uremburg, bie Qixqe bev 3lrbeiter butdj
s

J>ari* in ihnen

fucfjtcn fie ben (Srunb ihrer äRifcVre. Hub SRiemanb fanatifrtte fid)

mein-

gegen bie angeblichen 9Rad)inationeu bev Monununiften alä ber

Kleinbürger, bev rettungslos am 2Ibgrunbe beS SBanietottS fdimebte.

So waren im bcuovftebenben §anbgemenge jroifdjen SBourgeoifie

unb Proletariat alle SBottrjeite, alle entfcr)eibenben Soften, alle

3Rittelfd)id)ten bev ©efellfcrmft in ben Rauben bev SBourgeoifie mt
felbcn 3 e^' °ß ^ie '©eilen bev ^Februarrevolution übet bera ganzen

Kontinent bod) jufammenfd)lugen unb jebe neue SBoft ein neue*

Weuolutionsbullctin brachte, balb a\i* Italien, halb aus leutfdjlanb,

balb aus beut fernften Süboften von (Suropa, unb ben allgemeinen

Taumel be§ Voltes unterhielt, it)tn beftänbige 3eugniiTe eines Sieges

bringenb, ben es fd)on uermirft hatte.

S)et 17. SERätjj unb ber 16. Slpril maren bie erften SplonHer*

gefedjte in beut gropen Slaffenfampfe, ben bie bürgerliche SRepublil

unter it)ren gitttdjen »erborg.

S)et 17. 9Rärj offenbarte bie jweibeutige, feine entfdjeibenbe

Zl)at julaffenbe Situation be§ Proletariats. Heine ©emonftratian

be,?medte uvfprünglicr), bie prouiforifrfje [Regierung auf bie ^af)n

ber JHcoolution jur&fjjuroerfen, nad) Umftänben bie xHusfdjliemmg

ihrer bürgerlidjen ©lieber 311 bewirten, unb bie 2luffd)iebung bev

Wahltage für bie Scationalrjerfammlung unb bie SRationalgarbe ju

erzwingen. Slber am 16. 9Jiär§ madjte bie in ber SRationalgarbe

uertretene SBourgeoifie eine ber prouiforifdjen Regierung feinbfelige

®emonftration. Unter bem JRufe: ü bae Ledru-Rollin! btang fie

jum .sSotel be 93itle. Unb ba§ Stfolf mar gezwungen am 17. 9Rür<j

ju rufen: ©s lebe 8ebru=5Rount! ©§ lebe bie ptomforifttje Regierung!

©§ mar gejroungen, gegen ba§ SBürgerttnim, bie Partei ber bürget«
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liefen ^cpublif 51t ergreifen, bie ifjm in $rage geftellt fd)ien. ©§
befeftigte bie prouiforifcfje Regierung, ftott fie fid) ju unterwerfen.

®er 17. 9Jlärj uerpuffte in eine melobramatifdje ©jene, nnb roemt

ba§ ^arifer Proletariat an biefem Sage nod) einmal feinen 9itefenleib

jur &<i)au trug, mar bie SBourgeotfie innerhalb unb aufjerfjalb ber

prouiforifd)en Regierung um fo entfd)loffener, i£)tt ju brechen.

5)er 16. 2lprtl mar ein burd) bie proutforifdje Regierung mit

ber Sourgeoifie ueranftaltete§ 2Jii^uerftänbni^. 'Sie Slrbeiter

hatten fidj 3al)freid) auf bem 3ftar§felbe uerfammelt unb im £>ippo=

brom, um ib,re 2Bat)len für ben ©eneralftab ber 9iationalgarbe

uorjubereiteu. s
}>löt5lid) nerbreitete fid) in ganj s^ari§, oon einem

©nbe bi§ jum anberen, mit 93tii3e3fd)nelle ba§ ©erüdjt, bie 2trbeiter

fjätten fid) im SJJarsfelb bewaffnet uerfammelt, unter ber 9lnfüt)rung

8oui§ SSlauc'S, 25Ianqui'§, Gabet'S unb 9ia§pail'§, um v>on ba auf

ba§ $otet be $ille ju jietjen, bie prov>iforifd)e Regierung 51t ftürjen

unb eine fommuniftifd)e SKegierung 31t prottamiren. ®er ©enerat=

marfd) mirb gefd)(agen — i'ebru=9ioüin, SRarraft, Samartine mad)ten

fid) fpäter bie @f)re feiner ^nitiatiue ftreitig - in einer ©tunbe

fielen 100 000 SRann unter ben SBaffen, ta§ §otet be «itie ift an
allen fünften non Sftationalgarben befetjt, ber 9üif: lieber mit

ben Kommuniften! lieber mit SouiS 23lanc, mit 23Ianqui, mit

JKaSpail, mit ©abet! bonnert burd) ganj s^ari§ unb ber prouiforifdjen

Regierung mirb non einer Unjafyt Deputationen gefyulbigt, alle bereit,

ba% ^aterlanb unb bie ©efellfdjaft ju retten. 2ll§ bie Slrbeiter enblid)

uor bem §otel be SSiUe erfd)einen, um ber proDtfoiifcrjen Regierung

eine patriotifdje Toilette ju überreichen, bie fie auf bem 9Jiar§felbe ge=

fammett tjatten, erfahren fie 311 ifyrer $8erwunberung, baf? ba§ bürger=

(id)e s$ari§ in einem f)öd)ft bel)utfam angelegten ©djeintampfe ifyren

Schatten gefd)Iagen r)at. ®a§ furdjtbare Attentat uom 16. SJiärj gab

ben Sßorroanb -$ur gurüdberufung ber Slrmec nad) ^3art§

—

ber eigentliche Qmcd ber plump angelegten Komöbie — unb 31t ben

reaftionären föberaliftifd)en Demonftrationen ber s£rouüi3en.

21m 4. 9JJai trat bie au§ ben bireften allgemeinen Sßafyten

rjernorgegangene SJationalnerf ammlung 3ufammen. *2)a§ aü=

gemeine @timmrcd)t befaf? nid)t bie magifd)e Kraft, meld)e ihm bie

Dtepublifaner alten ©d)tag§ jugetraut tjatten. $n gang $ranfreiri),

menigften§ in ber äRajorität ber ^raujofen, erblidten fie (Sitoi)en§

mit benfelben ^ntereffen, berfetben (Sinfidjt ufm. @§ mar bie§ ifvr

SBolf§fuItu§. ©tatt tljre§ eingebilbeten $oIfe§ bradjten bie

2öal)len ba§ mirElidje $o!f an'§ 2age§lid)t, b. f). Diepräfentanten

ber oerfergebenen Klaffen, raorin e§ ^erfüllt. SBir b,aben gefefyen,

roarum dauern unb Kleinbürger unter ber Seitung ber f'ampfluftigen

33ourgeoifie unb ber reftauration§mütf)igen großen ©runbeigenttjümer

wällten mußten. 2lber menu ba§ allgemeine ©timmredjt nid)t bie

rouubert()ätige 2öünfd)elrutt)e mar, mofür rcpublit'anifcrje 53ieber=



mannet eä angefchen hatten, befaß e9 ba-> ungieid) höhere Oetbienft,

bcn ftlaffenfampf )u entfeffelu, bie oetfdjiebenen ^cittch'dmhteu bei

bürgerlidien (Sefcüfdjaji ihre ^Iluftonen U1t^ (£nttaufd)ungen tafdj

burehiebcn )u (äffen, fammtltd)e ,\rattioneu bei ervioitirenbeu RIaffc

in einem 9Butfe auf bie Btaatvbbhe ju föleubetn unb ihnen fo bie

trügerifdie Saroe abjutei&en, mabrenb bie 3Ronatd)ie mit ihrem

CenfuS nut befthnnüe Jtaftionen bet SBoutgeotfie fid) tomptomittiten,

ttnb bie anbeten hinter ben ftouliffen im Qetfted liejj unb fie mit

bem vH'iligenfdiein einet gemeinfamen Dppofitton umgab.

3n bor tonftituitenben SRationaloetfamnuung, bio am 4. 9Rai

gufammenttat, befaüen bie SBouxgeotStepublifanet, bio SRepubti

inner be8 National bie Cberbanb. Cegitimiften unb Dtleaniften

felbft nagten Heb junä^fi nur unter bet SOftaSte bc-ö bürgerlidien

SRepublifaniämuS ^u geigen. 9tut im SRamen ber SRepublif tonnte

bet Kampf gegen ba§ Proletariat aufgenommen metben.

93om i . 2H ai, n i ch t o o m 2 5. a e b mar b a titt b i e 91 c p u

blif, b. h. bie oom franumfdieu Solle anetfannte SRepublif; e3 ift

nicht bie :>ieyub(if, melcfje ba§ ^arifer Proletariat ber ptooiforifdjen

^Regierung aufbtang, uid)t bie SRepubüf mit fojialen Snftitutionen,

nicht ba§ Jtaumbilb, ba§ ben SBattifabenfampfetn ootfdnoebte. Tie

oon ber SRationaloetfammlung ptoflamitte, bie einjig legitime 9ie

imblif, c* ift bie SRepubltf, meldje feine reuoluttonäre SBaffe gegen

bie bürgcrlid)e Crbnung, vielmehr ihre iuüitifehe Wet'ouftitutiou, bie

politifdie Sßieberbcfcftigung ber bürgerlichen CSJefcUfdjnf t ift, mit

einem SBorte: bie bürgerliche SRepublif. 5}on ber Tribüne bei

SRationaloetfammlung erfdmll biefe '-beljauptung, in ber gefammten
republitanifdjen unb antirepublifaniftf)en SBütgetpteffe fanb fie

ihr (5-cho.

Unb nur haben gefebeu, mie bie ,"yebruarrepublit mirtltch nichts

2tnbetd mar unb fein tonnte als eine bürgerliche Wevublif, mie

aber bie pvouiforifcfje Regierung unter bem unmittelbaren Irude

be§ Proletariats gegnmngen mar, fie ali eine SRepubli! mit foji

alen ^fnftituttonen angufünbigen, voie ba§ ^ßattfet Proletariat

nod) unfähig mar, anberS alS in ber SBorftellung, in ber Gin =

bilbung über bie bürgerlidie Sftepublif hjuausuigetjen, mie e§ überall

in ihrem 2)ienfte hanbelte, mo e§ mirflid) jut §anblung fam, mie

bie ihm gemad)ten 3krbeif?ungen jut unerträglichen ©efahr für bie

neue Wepublif mürben, mie ber ganje 8eben§ptoje& ber proiiiforifdjen

Regierung fid) in einen fottbauetnben Kampf gegen bie $orberungen

bei Proletariats jufammenfafite.

3fn ber 9Jationatuerfammlung fa& gain ^-raufreid) ju (Bericht

über ba§ ^arifet Proletariat. Sie brach fofott mit ben fojtalen

ollufionen ber ^-ebruarreDolution, fie yroflamirte runbljeraus bie

bürg erlief) e Siepublif, uid)t3 all bie bürgerlid)e Mepublix. So

fort fcfjloB fie au§ ber uon ifjr ernannten (Srefutintommiffion bie
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Vertreter beS Proletariats au§: SouiS SSlanc unb Gilbert; fie oer-

marf ben $orfd)lag eineS befonberen 2lrbeitSminifteriumS, fie empfing

mit ftürnüfdjem Beifallsrufe bie ©rflärung beS SD^inifters Srelot:

„e§ fjanble fid) nur nod) barum, bie Arbeit auf ifjre alten 93e =

bingungen 3urüd3ufüt)ren."

2tber baS SttleS genügte nidjt. "Sie ^ebruarrepublif mar r>on

ben Arbeitern erfämpft unter beut paffioen 23eiftanbe ber $Bom>

geotfie. ®ie Proletarier betrachteten fid) mit Ü^erfjt als bie (Sieger

beS Februar, unb fie machten bie tjodjmütljigen 2lnfprüd)e beS

Siegers. Sie mußten auf ber Strafie befiegt, e§ muf?te it)nen ge=

geigt werben, bafj fie unterlagen, fobalb fie nid)t mit ber $8our=

geoifie, fonbern gegen bte SBourgeoifie tämpften. 2öie bie g-ebruar*

republif mit itjren fo^ialiftifctjen gugeftänbniffen einer Sd)Iad)t be§

mit ber SBourgeotfie gegen ba§ ®önigtl)um uereinten Proletariats

beburfte, fo mar eine jmeite Sd)tad)t nöttjig, um bie Diepublif uon
ben fo^ialiftifdien .gugeftänbniffen 311 fdjeiben, um bie bürgerliche
9icpublif offisiell als bie t)errfd)enbe fyerauSsuarbeiten. 9Jlit ben

Söaffen in ber £>anb nutzte bie Söourgeotfte bie ^orberungen beS

Proletariats miberlegen. Unb bie roirllidje ©eburtSftätte ber bürger=

lid)en Republif, eS ift nid)t ber $ebruarfieg, eS ift bie $unt=
nieberlage.

®aS Proletariat befd)leunigte bie (Sntfdjetbung, af§ eS ben

15. Wlai in bie Siationaloerfammlung brang, feinen reoolutionären

Sinfluf3 erfolglos mieberguerobern fud)te unb nur feine energifdjen

^üljrer ben KerfermetfTern Der 93ourgeoifie ausgeliefert t)atte. II

laut en finir! SDiefe Situation muß enbigen! ^n biefem Sd)rei

machte bie SMionaloerfammlung it)rem (Sntfcftluffe 8uft, baS s$role=

tariat gum entfd)eibenben Kampfe 51t jroingen. "Sie ©£efutit>=

fommiffion erlief eine s
D?ei()e berauSforbernb er 2)e?rete, roie baS

Verbot ber SSoIfSgufammenfdiaarunc^en ufro. 93on ber Tribüne i>er

fonftituirenben 9lationaloerfammlung fyerab mürben bie Slrbeiter

bireft pronojirt, befdjim pft, n evl)öl)n t. 2lber ber eigentliche Eingriffs'

punft mar, mie mir gefeljen tjaben, in ben 9?ationaIatelter§ ge*

geben. Stuf fie mieS bie fonftituirenbe %erfammlung "gebieterifd)

bie Grefutiulommiffion I)in, bie nur barauf l)arrte, itjren eigenen

Sßlan als ©ebot ber 9?ationaInerfammluug auSgcfprodjen 311 fjören.

®ie ©j:efutiüt'ommiffion begann bamit, ben gutritt in bie

WationatatelterS 31t erfdjmeren, ben Uagloljn in Stüdlofm 31t oer=

manbeln, bie nid)t in ^ßariS gebürtigen Arbeiter nad) ber Sotogne,

angeblid) §ur 2luSfüt)rung uon ©rbarbeiten, 31t oerbannen. S)iefe

(Srbarbeiten maren nur eine rfyetorifdje 3"orme^ womit man ifjre

SScrjagung befd)önigte, mie bie enttäufd)ten 3urüdfet)renben Arbeiter

ibren ©enoffen nerfünbeten. ©nblid) am 21. Sinti erfd)ien ein

Sefret im Boniteur, melctjeS bie gemaltfame 2luStreibung oder



uuocrheinitbcten arbeitet auS ben Sfarionalotelietä oerorbnetc obet

ihre ©inrollirung in Mc Wann.
blieb ben 3b««ttetn fehl« 8Ba$(, |te mußten verhungern

obet [ogfdilapen. Sie antworteten am 22. 3uni mit bet ungeheu ren

Jnfurtettion, worin Die erfte große Sdiladu geliefert rourbe ^oifdieu

ben beiben Klaffen, meldte bie mobeme <&efeQfd)afl [palten.

rkr ein Kampf um bie (5-rbaltung ober SBemic^tung bei bürget
lidieu Dtbnung. Det Sctjleier, bei bie WepubUI verhüllte, u'vrifs.

u"t befannt, rote bie \Urbeiter mit betfpieüofer Xapferteit

unb Genialität, ohne Sfjefg, ohne gemeinfamen Sßlan, ohne SRittef,

jum größten 2 heil bet ©äffen embehrenb, bie Jlratee, bie äRobtl

garbe, bie ^ßarifet Sftationalgarbe unb bie auS bet $routn] immi
peftr&mte ftarionaigarbe ro&fprenb fünf Sagen im Sdjadj hielten.

i fr befannt, roie bie Soutgeoifle füt bie auSgeftanbene Hobe->

angfl üd) in unerhörter ©rutaltt&t entfdiäbigte unb über 8D00 '

fangene maffafrirte.

So fehv waren bie offiziellen SBertretet ber ftanjöftfdjen S)emo

tratie in ber republitanifcrjen Jbeologte befangen, baß fie erü einige

3öodieu fpäter ben Sinn beö ^untfampfeS ju afvnen begannen 2ie

waren roie betäub t uon bem Sßuloetbampfe, roorin it)re ohantaftifdie

Mepubttf ^eiranjt.

•Bet unnrittelbate (Smbruct, ben bie Stacb^ricrjt oon ber Juni

nieberlage auf un§ heroorbrad)te, ber 8efet wirb uns erlauben, ihn

mit ben Sßotten ber „
S
.U. ))il). $." }u fdjilbern:

„S)et letyte offizielle "Heft ber ^ebruarrerwlution, bie (Jretutio

fommiffion, ift oot bem (5'rnü ber ©teignijfe roie ein 9iebeJ]nli>

^mloffen. Samartine'l Öeudjtfugefn h,aben fid) verwanSelt in

bie vtanbrateten Kaoatgnac'S. lie gfcatermiö, bie SBrüberlict)

feit ber enigegengefe$ten Klaffen, roooon bie eine bie anbete

eroloitirt, bte|e ,yraternib', im Februar proftamirt, mit grofsen

93ucrjftaben auf bie Streue oon s^ari§ gcfd)rieben, auf jebee ©e
fängniß, auf jebe Kaferne — ifjr roar)rer, unoerfalfcrjter, iljr pro*

faifdjer
s3lusbrutf, bciZ ift ber SBfitgerfrieg, ber Sürgertrteg

in feiner fürd)terlid)ften ©eftalt, ber Sttieg ber xHrbeit unb be§

Kapitals, liefe
v

-i3rüber(id)teit flammte oor allen #enftern oon gßatiä

am xHbeub be§ 25. ^uni, al§ ba* ?ßari§ ber 33ourgeoifie itlumu

nirte, inäfjrenb ba§ ^ari§ bes Proletariats verbrannte, oerblutete,

oeräd)5te. %k 93rüberlidifcit wäfjrte gcrabe fo lange, all bat

^ntereffe ber 93ourgeoifie mit bem Sntereffe bes Proletariats oer

brübert war. — gebauten ber alten reoolutionären Ucberlieferung

uon 1793, fo,5ialiftifd)e ©nftematifer, bie bei ber s-8ourgeoifie für

bas S?olf bettelten unb beuen erlaubt mürbe, lange Sßtebigten }U

galten unb fid) fo lange $u fomr>romittiren, at§ ber protetarifebe

Vöroe in Sdjlaf gelullt werben mufite, Dtemtblifaner, roeld)c bie gair^e

alte bürgerliche Crbnung mit 5tbsug be§ getrönten Kopfeä ner=
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langten, bnnaftifdje Dppofitionetle, betten ber 3ufatl an bie ©teile

eine§ 9Jcituftertoed)feI§ ben @tur§ einer Sunaftie unterfdjob, 8egitv

miften, meiere bie 8ivree nid)t abwerfen, [onbern ttjreu ©d)mtt ver=

änbern wollten, i>a% waren bie 5Bunbe§genoffen, ivomtt ba§ SBolf

feinen Februar madjte. -- ®ie Februarrevolution war bie fdjöne
Devolution, bie Devolution ber allgemeinen ©gmpatljie, roeil bie

©egenfätje, bie in tf>r gegen ba§ Königtum ellatirten, unentiuitf elt,

einträchtig neben einanber frfjlummerten, weil ber fo-uale Kampf,
ber ifjren £jintergruub bilbete, nur eine luftige ©riftens gewonnen
fjatte, bie ©riftenj ber ^ßbrafe, be§ SföortS. 'Sie ^untrevolution
ift bie f)äJ3lid)e Devolution, bie abftofjenbe Devolution, weil an
bie ©teile ber abrufe bie <Bad)t getreten ift, weil bie Depubltf ba§
£>aupt be§ Ungebeuer§ felbft entblößte, inbem fie tf)m bie fdjirmenbe

unb verftetfenbe Krone abfd)tug. - - Drbnung! war ber ©d)lad)truf

©uiäot'g. Drbnung! fdjrie ©ebaftiani, ber ©utgotin, al§ Söarfcfjau

ruffifd) würbe. Drbnung! fdjreit Gavatgnac, ba§ brutale ©djo
ber fran,5Öfifd)en Dationaloerfammlung unb ber republit'anifd)en

33ourgeoifie. Drbnung! bonnerten feine Kartätfcgen, al§ fie ben

Seib be§ Proletariats ^erriffen. Keine ber 3al)lreid)en Devolutionen

ber franjöfifdjen SSourgeöifie feit 1789 war ein Attentat auf bie

Drbnung, benn fie lief? bie £>errfd)aft ber Klaffe, fie lief? bie

©flaverei ber Arbeiter, fie lief? bie bürgerlidje Drbnung befte()en,

fo oft aud) bie politifdje Form biefer §errfd)aft unb biefer ©flaverei

wedjfelte. ®er Quni bat biefe Drbnung angetaftet. 2öel)e über

bm Sunt!" („D. Dl). £.", 29. Sinti 1848.)

Söetje über ben Sunt! fd)altt t>aä europäifdje ©djo surücf.

3}on ber SSourgeoifie würbe ba§ ^arifer Proletariat jitr ^uni=

Snfurreftion gesivungen. ©d)on barin lag fein S3erbammung§=
urtfjeil. SBeber fein unmittelbare^ eingeftanbene§ 23ebürfnifj trieb

e§ barjin, ben ©tur^ ber s-8ourgeoifie gewaltfam erfätttpfen gu ivotlen,

nod) war e§ biefer Aufgabe gewadjfen. ®er Boniteur müftte

tl)tn offisiell eröffnen, oafi bie 3 eit vorüber, tvo bie Depubltf vor

feinen Sllufionen bie £>onneur§ gu madjen fid) veranlagt far), unb

erft feine Dieberlage überjeitgte e§ von ber 3öat)rf)eit, bafj bie ge=

ringfte Sßerbefferung feiner Sage eine Utovie bleibt inuerbalb
ber bürgerlichen Depubltf, eine Utopie, t>k jum SSerbredjen wirb,

fobalb fie fid) uerwirflidjen ivill. 2tn bie ©teile feiner, ber Form
nad) überfd)ivänglid)en, bem Snljalte nad) fleinlidjen unb felbft nod)

bürgerlichen F0i'beruitgen, beren Konjeffton e§ ber Febvuarrepubltf

abbringen wollte, trat bie füt)ne revolutionäre Kampfparole: ©turj
ber ^ourgeoifie! Siftatur ber Slrbeiterflaffe!

Snbetn ba§ Proletariat feine 8eid)enftätte gttr ©eburt§ftätte ber

bürgerlichen Depublif madjte, jtvang e§ fie fogleid) in itjrer

reinen ©eftalt gerau§5utreten al§ ber ©taat, beffen eingeftanbener

3med ift, bie £>errfd)aft be§ Kapitals, bie ©flaverei ber Arbeit
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Sit oerenrigen. ,\m fleten $tnb!ictc auf ben narbenooOen,
unoevfbhnbaren, uubcftoiihavon iveino unboMCiilmr. meil fehl«

©nftenj bic SBebingun« ihre* eigenen Bebend in mufite bie oon
allen Jeffein befreite ©outgeoiäfjcrrfdjafl foforl in ben Bourgeoi
XerroriämuJ umfölagen. roletarial ciuftmeücu oon bet

inline befettigt, bio ©ourgeoiäbiftatur offiziell anertannt, mußten
bie mittleren Sdiidueu bet bürgerlichen ©efeüfdjaft, .Kleinbürger

timnt unb ©auemflaffe, in bem SDtaße, alä ihre Gage unertraglic^et

unb ihr (Stegenfafe gegen bii* ©ourgeoifte fdjroffer würbe, mehr unb

mehr fidi an ba8 Proletariat anidiltenen. SBie früher in feinem

Stuffdjrounge, mußten fie jeiu in feiner SRieberlage ben ©runb ihrer

SOTiföre finben.

SEBenn bie Qfuni ^nfurreftion überall auf bem Kontinent baS

Selbftgefü^I bet ©ourgeoifie hob unb fie offen in einen ©unb mit

bem feubalen Siönigthum gegen bas" ^olt treten lief;, met mar ba->

erfte Dpfet biefeS ShtnbeS? bie fontmentale öourgeoifie felbft. lie

^uninieberlage uerbtuberte fie, ihre .s>enfdiaft ju befeftigen unb baä

S80H auf ber untergeorbnetften Stufe bet bürgerlichen SReoolution

halb befriebigt, halb oerftimmt, ftiüfteheu ^u machen.

(Snbtid) oerrietf) bie ^uuinieoertage ben befpotifdjen dachten

(Suropaä baS ©efyeimntf, baß ^-rant'reich unter allen ©ebingungen

ben ^rieben nadi 3lu|en aufrecht erhalten muffe, um ben ©ürget

Erieg nadi) Ernten führen |U tonnen. @o mürben bie Wolter, bie ben

Kampf um ihre nationale Unabhängigkeit begonnen hatten, ber

llebermadit 9$ufilanb§, Cefterretd)* unb "^rennen* preisgegeben, aber

gleichzeitig mürbe ba§ Sdncffal biefer nationalen Devolutionen bem

©djirffal ber proletarifdjen ^Revolution unterworfen, ihrer fd)ein

baren Selbftftänbigfeit, ihrer Unabhängigkeit oon ber großen fojialen

Umroäljung berauht. J)et Ungar foll ntdjt frei fein, nidit ber "^ole,

nidit ber Italiener, fo lauge ber Slrbeiter SIlaoe bleibt!

©nblid) nahm ©uropa buref) bie Siege ber heiligen SUUanft eine

®eftalt an, bie Jebe neue yroletarifdje (S'rfyebung in ^rantreidj mit

einem vJ.i>e(tt'riege unmittelbar jufanrraenf allen Iäf;t. lie neue

framöfifche iKcuolution ift gezwungen, fofort ben nationalen s-Boben

$u oerlaffen unb ba§ eutopäifdje Serrain ju erobern, aufbeut

allein bie fojiale JHeuolution be§ neunzehnten 3>at)rbunoertö rieb,

ourdjführen fann.

©rft burd) bii Juniuieberlage alfo mürben alle
s-£eöingungeu

gefdjaffen, innerhalb bereu ^-ranfreid] bie Initiative ber euro

oaifchen Devolution ergreifen fann. ©rft in ba§ 33lut ber ^uni
Csuf urgenten getaudjt, muröe bie Srifolore jut Jyabne ber euro=

ruiifdjen Weoolution — juv rotfjen ^ahne.
Hub mir rufen: Sie Devolution ift tobt! ©s lebe bie

[Revolution!
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B*m Imxx 1848 bxz 13. Juni 1849.

(2lu§ £eft II.)

®er 25. gebruar 1848 fjatte ftranfreid) bie 9iepublt! oftronirt,

ber 25. $uni brang ifjrrt bie Reoolution auf. Unb Resolution

bebeutete nad) bem $uni: Umroälsung ber bürgerlidjen ©e=
fellfdjaft, mäbrenb e§ cor bem g-ebruar bebeutet tjatte : Um =

roäljuttg ber StaatSform.
2>er ^unifampf mar burd) bie republtfantfdje g-raftton ber

Sourgeoifie geleitet roorben, mit bem Siege fiel ii)r notl)ir>enbig bie

Staatsmacht anljeim. 2)er $8elagerung§3uftanb legte itjr baS gefnebelte
s£ariS ir>iberftanb§Io§ t>or bk £$rüfje, unb in ben ^roüinjen f)errfd)te

ein moralifdjer 33elagerung§3uftanb, ber brot)enb brutale Sieges-

übermutb ber ^Bourgeois unb ber entfeffelte Gigentt)um§fanati§mu§

ber Sauern. 53on unten alfo feine ©efaljr!

Wit ber reoolutiomiren (Bemalt ber 9lrbeiter jerbrad) gtetd)-

zeitig ber politifdje ©influf? ber bemofratifdjen Republikaner,
b. t). bei- Republikaner im Sinn be§ ®teinbürgertbum§, ner-

treten in ber (Srtfutio = ^ommiffion burd) Sebru=Rotlitt, in ber

fonftituirenben Rationaluerfammlung burd) bie ^artei ber IWontagne,

in oer treffe burd) bie „Reforme." ©emeinfam mit ben SSourgeoi§=

Republitanern bitten fie am 16. SIpril fonfpirirt gegen ba§ $ßrole=

tariat, in ben ^unitagen e§ gemeinfam mit if)nen bef'riegt. So
fprengten fie felbft ben öintergrunb, worauf if>re ^artei fid) all eine

9JJad)t abt)ob, beim nur fo lange tarnt ba§ ßleiubürgertfmm eine

revolutionäre Stellung gegen bie SBourgeoifie behaupten, als baä

"Proletariat hinter ifjm ftefjt. Sie mürben abgebanft. Sie mit

ifjnen nüberftrebenb unb t)irtterl)altig roäfjrenb ber ©podje ber pro=

oiforifdjen Regierung unb ber ©rrfutio = Kommiffion eingegangene

Sd)ein= sMiait3 rourbe offen oon ben S3ourgeoisrepublitauern gebrochen.

3ll§ SSunbe§gen offen r>erfd)mäl)t unb jurüdgefto^en, fanf'en fie ju

untergeorbneten Trabanten ber 2rifoloren Ijerab, benen fie fein

3ugeftänbuiJ3 abringen tonnten, beren §errfdjaff fie aber jebeSmal

unterftütjen mußten, fo oft biefelbe, unb mit ifjr bie Republik, oon



ben antireiutblifanifdien SBourgeotöfratttonen in (frage gefteflt fctjten.

2)iefe Aiattioiicit eublid), C vleanifteu unb Vcgilimifteu, betäuben

i\d) von vornherein m oet Eonfrituirenben SRationaloerfammtung in

ber "A'iuuuitdt 8ox ben Stutitagen nagten fie feibft nux untet bei

9Ra3Ee beS bürgerlichen iTlepubüfaniSmuä }u reagiten, ber ^unifieg

lief? einen ätugenblid baS gan,e burgerlictje grranrteiccj in Saoaignac

feinen §eilanb begrüben, unb aI3 Eurj nactj ben ^mutagen Me
antiveiuibiilanifdie Partei fictj nriebet oerfelbftanbigte, erlaubten

ihr bie äRUitftrbittatur unb bet ©elagerungSjuftanb oon SßariS, nur

fein" fdnidjtevn unb uorfiduig tue Fühlhörner auSjuftrecfen.

Seit 1830 batte fictj bie bourgeoi2republifanifct)e ^raftion

in il)ien 2d)riftfteüeru, ihren SBortfüEjtem, ihren Stapa^iiäton, ihren

Shnbttionen, ihren lemttirten, (Generalen, ©anfierS unb Slboofaten

um ein $arifet Journal gruppirt, um ben „National." 3fa ben

fromme" befaf; er feine Jilialjeitungen. Die ftoterie be3 „National",

ba§ mar bie Innaftie ber trifoloren Mieuublif. Sofort

bemächtigte fie fid) aller StaatSroürben, bet SWinifterien, bet $oli$ei

präfeltur, bet $ßoftbiretrion, bet Sßrdfeftenfteüen, bet freigemorbenen

höheren Dffigieräpoften in bei 'Jlrutee Sfri bet Sptije bei ©yefutto

gemalt ftanb i()r Weneral, Saoaignac; ihr SRebatteut ea chef,

SBßarraft, irmrbe ber permanente Sßräfibent ber fonftituitenben

SRationaloerfammlung. Jjtt feinen Satonl machte er als Zeremonien

meifter iugleid) bie .s>onncur3 ber l)onetten SRepublit

Sefbft revolutionäre frangäflfcrje 2d)riftfteller haben t>m

x\rrtbum befeftigt, au§ einer Slrt Sdjeu uor ber rcmiblifanifrfjen

Jrabition, al§ hatten bie SRorjatiften in ber Eonfrituirenben

SRationaloerfammlung gerjerrfdjt. Hie fonfritutrenbe Serfamnuung
blieb oielmeijt feit ben ^unitagen bie anSf djlieplidjc Ver-

treterin be§ 8ourgeoi§republifani3mu§, unb um fo eut

fd)icbener lehrte fie biefe Seite hervor, je mehr ber (5influf; ber

trifoloren SRepublifanei außerhalb ber Verfammlung jufammenbradj.

Salt e* bie grorm ber bürgerlichen SRepublif behaupten, fo verfügte

fie über bie Stimmen ber bemotratifdjen SRepublifaner, galt e§ ben

Inhalt, fo trennte feibft bie Sprecfnoeife fie nicht mehr oon ben

roi)a(iftifdieu Vourgeoisfraftionen, benn bie Jntereffen ber ©our=

geoifie, bie materiellen SBebmgungen ifycn Mlaffenherrfdiaft unb

SUaifcuerploitatiou btlbeu eben ben ^nlialt ber bürgerlichen SRepublif.

9Hd)t ber 9togalt§mu§ alfo, ber Sourgeoi§repubIiIant§mu§ oet

nurElid)te fid) im ^ebeu unb in ben Ibaten biefer Eonfrituirenben

Verfammlung, bie fd)licfüid) nid)t ftarb, and) nid)t getöbtet mürbe,

fonbem verfaulte.

9Bat)renb ber ganzen Sauer iljrer .\>errfd)aft, fo lange fie im

$ßrofcenium bie §auut= unb Stqatäattion fvielte, rourbe im vnuter=

grnnb ein ununterbrochenes Cvferfeft aufgeführt — bie fortlaufenben

ftanbred)tüd)en Verurtrjeilungen ber gefangenen ^uni^nfurgenten ober
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ihre Deportation of)ne ttrtljeil. Die Jonftitutrenbe Verfammlung
hatte ben 'Xatt, ju geftehen, baf3 fie in ben 3uni=3nfuvgenten nid)t

Verbrecher rid)te, fonbern ^einbe ecrafire.

Die erfte 3;fjat ber fonftituirenben SRattonaloerfantmlung mar
bie SRieberfetjung einer Unterfud)ung§fommtffton über i>te Gr=

cigniife bc§ ^uni unb be§ 15. 9Rai unb über bie 33ettjeiligung ber

fo^ialiftifdien unb bemotratifdjen SßarteidjefS an biefen Sagen. Die

Uuterfudiung war bireft gerichtet gegen 8oui§ *8lanc, 2ebru==JRoUin

itnb Gauffibiere. Die Söourgeoigrepubliraner brannten vor Un=
gebulb, fid) biefer finalen 51t entlebigen. Die Durd)führung it)rev

JRancune tonnten fte feinem paffenberen Subjeft anvertrauen al§

§erm Cbiton 33arrot, bent ehemaligen Gfjef ber bonaftifdjen

Dppofition, bcm leibgemorbeuen Siberali§mu§, ber nnllite grave,

ber grünblid)en Seicfjtigfeit, bie nid)t nur eine Dnnaftie 3U räd)en

hatte, fonbern fogar ben ^Revolutionären >Red)enfd)aft abzuverlangen

für eine vereitelte 3Rintfterprafibentfdjaft. Stiere ©arantie für

feine Unerbittlid)teit. Diefer SBarrot alfo mürbe 511m Sßraftbenten

ber Unterfucrntngsfoinmiffion ernannt unb er fonftruirte einen uoü=

ftänbigen "}>ro3e& gegen bie Februarrevolution, bie fid) bal)in 311=

janrmenfafit: 17. äRärj äRanifeftation, 16. 2IpriI Komplott,
15. 3Rai Sittentat, 23. ^uni ^Bürgerkrieg! SBSarum erftredtte er

feine gelehrten unb friniina(iftifd)en £yorfd)ungen nid)t bi§ 311111

24. Februar? 2>a§ „Sournat bes D)ebat§" antmortete: Der 24. Februar,

bas ift bie ©rünbung 9tom§. Der Urfpruug ber Staaten ver=

läuft fid) in eine SLRrithc, au bie man glauben, bie man nid)t bi§=

futiren barf. 8oui§ 93lanc unb Gauffibiere mürben ben @erid)teu

preisgegeben. Die SRationalverfantmlung vervoüftänbigte fcas SBBerf

it)rer eigenen Säuberung, bas fte am 15. 3Rai begonnen hatte.

Der von ber proviforifdjcn ^Regierung gefaxte, von ©oubdjaur

roieber aufgenommene Sßlan einer SBefteuerung be§ Kapitals — in

ber 3"orin einer ^rjpotbefenfteuer — mitrbe von ber fonftituirenben

SSerfammlung venvorfen, ha§ ©eferj, ioeldje§ bie Arbeitszeit auf

10 ©tunben befdjränfte, abgefd)afft, bie Sd)itlbf)aft mieber eingeführt,

von ber 3u^fflul9 P btx Quri) ber grofie 2t)eit ber franjöftfdjen

SSevölferung ausgefd)toffen, ber meber lefen nod) fdjreiben fann.

SBarunt nid)t aud) vom ©ttmmredjt? Die Kaution für bie Journale

würbe mieber eingeführt, ba§ 2lffo3iationsred)t befd)ränft. -

2lber in il)rer i^aft, ben alten bürgerlid)en SBerljältmffen ihre

alten ©arantien nrieberjjugeben unb jebe ©pur au§3itlöfd)en, meldie

i>k JReoolutionsivellen jjurüdEgelaffen hallen, fliegen bie 93ourgeoi§=

republitaner auf einen SGBiberftanb, ber mit unerwarteter ©efahr

drohte.

SRiemanb hatte fanatifd)er in ben ^mutagen get'ämpft für bie

Diettung bes @igentl)um§ unb bie SÖieöerfjerftcllung bes Krebit§,

al§ bie Sßarifer Kleinbürger — Gafemirtfje, JReftauranten, mar-
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chands de nns, flcim Maufleutc, Krämer, Vvofcffioniftcn ufro.

©outife hatte fid) aufgerafft uhd not gegen M« SBarritabe marfd)irt#

tun bie SirfuTation (aufteilen, bie von bet Strafe in bic Boutife
führt Wbet hinter bet gtarrifabe ftanben bic fhmben unb bic

rdmibncr, cor iln* Me (Gläubiger bet fBoutife. Hub als bie ©arri

faben niebergenorfen unb bic arbeitet eaafirt maren unb bic gaben
hittcv jtegedtrunfen )u thron ßäben jurücffturjten, fanben fie ben

Eingang Derbarrifabirt oon einem Wetter beS QHgentimmS, einem

offiziellen Agenten beS ftrebiti, bei ihnen bie Drohbriefe entgegen

hielt: Verfallener SBedjfel! Verfallener QauSging! Verfallener

Sd)ulbbrief! Verfallene Voutite! Verfallener Voutiquicr!

Wettung, beä irigentbums! SKbet baS $au3, baä fie he

wohnten, mar nidjt iln" Ingentlmm: ber vabcu, ben fie hüteten, mar
nid)t ihr trigentbum; bie SBaaren, bie fie vcrbonbclteu, maren nid)t

ibr ©igeutbum. Wicht ihr ©efd)fift, nid)t ber Heller, moraus fie

anen, nidit ba§ Vett, morin fie fdiliefen, gehörte ihnen noch, ^hneu
gegenüber galt es gerabe, bte§ ©igen t bunt }U retten für ben

\Mi1sbefu3er, ber bas igauS verliefen, ben Sanfter, ber ben SBedjfel

bisfontirt, ben Mapitaliften, ber bie baaren Vorfcbüffe gemacht, ben

jjabrifanten, ber bie SBaaren nun Verlaufe biefen Mrämern auver

traut, ben Wroidninbler, ber bie Wobftoffe biefen Vrofcffionifteu

frebitirt blatte, ©icber berft eilung bei M rebus! Sttei bet

roteber erftarfte ßrebii bewährte fid) eben als" ein (ebenbiget unb

eifriger Wott, htbem ev ben 3al)lungsunfäbigen Sdjulbner an§ feinen

oiet SOtauetn verjagte, mit 3öeib nnb Minb, [eine 3d)einbabe bern

Kapital ptetSgab nnb il)n felbft in ben Sdjulbtburm warf, ber fid)

über tax l'eid)en ber ^"ni^nfurgenten brohenb wteber aufgerichtet

battc.

®ie Kleinbürger errannten mit ©d)rerfen, baf3 fie ibren (Gläubigern

fid) miberftanbsloi in bie .s>änbe geliefert, rnbem fie bie Arbeiter

tüebergefctjlagen batten. 3br feit bem Februar djromfcr) fid) bin=

fcbleppenber unb fdieinbar ignorirter 93anferott mürbe nacb bem

3fttnt offen erflärt.

3br nomin eil ei ©igentbum rjatte man fo lange unange=

fochten gelaffen, als ei galt, fie auf ben Siampfplatj ju treiben, int

9tamen bei ©igenthumi. $t§t, nacfjbem bie grope ^lngelegcn=

bett mit bem Proletariat geregelt mar, tonnte aud) bas fleine

©efd)äft mit bem ©picier mieber geregelt merben. %n ^arü betrug

bie 9Waffe ber tetbenben kaviere über 21 9Wi(lionen graues, in ben

^rooinjen über 11 9Jcillionen. ©cfdjäftltdje grabet von mehr

ali 7000 Vartfcr Käufern Ratten il)re 9JUethe feit Februar nid)t

gesohlt.

föatte bie 9iationaluerfammlung eine ©nquete über bie poti =

tifd)e Schulb bis ju ben ©rensen bes Februar hinauf angeftellt,

fo verlangten nun bie Kleinbürger ibrerfeiti eine ©nqw'-te über bie
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bürgerlichen Sd)ttlben bis 311m 24. ftebruar. ©ie oerfammeften

fidj maffenfjaft in ber Vörfenfjatle unb forberten brotjenb für jeben

Kaufmann, ber nadjroetfen tonne, t>a% er nur burd) bie oon ber

gfteootution beroorgerufeneStocfung faüit geworben, unb fem©efd)äft

am 24. Februar gut ftanb, Verlängerung beS 3at)tungSterminS burd)

l)anbeISgerid)tlid)eS Urteil unb «ttötljigung beS ©läubigerS, für eine

nminge Vrosentsafjtung feine ftorberung 311 Itquibiren. 3US ©efefc*

oorfdjtag würbe biefe ftrage in ber 9Mionalüerfammtung oerljanbelt

unter ber g-orm ber concordats ä l'amiable. Sie Verfamnt*

hing ftfjroctnfte; ba erfuhr fie plötjtid), bajj gletdjseitig an ber «JJorte

St. £eniS Saufenbe oon grauen unb Ktnbern ber ^nfurgenten eine

Slmnefriepetitton oorbereiteten.

£n ©egenmart be§ wiebererftanbenen SunigefpenfteS erbitterten

bie Kleinbürger unb gewann bie Verfammlung if>re Unerbittlid)fett

roieber. Sie concordats ä l'amiable, bie freunbfd)aftlid)e Ver=

ftänbtgung 3wifd)en ©täubiger unb Scbulbner würbe in it)ren

inefenttid)ftcn fünften uerworfen.

9?ad)bem atfo längft innerhalb ber 9Mionaloerfammlung bie

bemofratifdjen Vertreter ber Kleinbürger oon ben republifanifd)en

Vertretern ber Vourgeoifie jurürfgefto^en waren, erbielt biefer par=

lamentarifdje Vrud) feinen bürgerlichen, reellen öfonomifd)en Sinn,

inbem bie Kleinbürger als Sd)ulbner ben VourgeoiS at§ ©laubigem

preisgegeben würben, ©in großer Sfjeil ber ©rfteren würbe voü--

ftänbig ruintrt unb bem SReft nur geftattet, fein ©efdjäft fortsufül)rcn

unter Vebingungen, bie il)n sunt unbebingten Seibeigenen beS Kapitals

matten. 2lm 22. Sluguft 1848 oermarf bie Stationaloerfammlung

bie concordats ä l'amiable, am 19. September 1848, mitten im

VetagerungSsuftanbe, würben ber Vrinj SouiS Vonaparte unb ber

©efangene oon VtncenneS, ber Kommunift DtaSpail, 31t 9iepräfentanten

uon VariS gewägt. Sie Vourgeoifie aber wählte ben jübifdjen

2Bed>Sler unb Drleaniften ftoutb. 2llfo oon allen Seiten auf einmal

offene KriegSerf'Iärung gegen bie fonftituirenbe 9tattonaloerfammlung,

gegen ben VourgeoiSrer-ublifaniSmuS, gegen ©auaignac.

©S bebarf feiner 2luSfübntng, wie ber moffentjoftc Vanferott

ber Varifer Kleinbürger feine «Radjroirfungen weit über bie unmittelbar

©etroffenen fortwälsen unb ben bürgerlichen Verfefjr abermals er=

fd)üttern muf3te, mätjrenb baS StaatSbefait burd) bie Soften ber

3uni=3nfurreftion oon Steuern anfd)moll, bie Staat§einnal)me burd)

bie aufgehaltene Vrobuttion, ben eingefdjränften Konfum unb bie

abnefynenbe ©infutjr beftänbig fanf. ©aoaignac unb bie «Rational*

uerfammlung tonnten 31t feinem anberen Mittel if)re 3uflud)t neunten

al§ su einer neuen Slnleibe, bie fie nod) tiefer in baS $ocb, ber ftinans=

ariftofratie tjinetnjjwängte.

Ratten bie Kleinbürger als ftrudjt beS ^unifiegeS ben Vanferott

unb bie geridjtlidje Stquibation geerntet, fo fanben bagegen bte



Janitfdjaren Savaignac'S, bic SRobtlgatben, ihren vohn in ben

meieren 2lrmen bet Baretten unb empfingen fi o , „Mo jugenbUdjen

Wetter bet I8efeflfc$afir, Qulbigungen aller 8rt In ben Salonä oon

trraft, be;< gentilhömme bor Jrifolore, ^ol maleich ben SmpbJ
trnon unb bcu Xroubabout bet Sonetten SRepublif abgab. Unter

beffen erbitterte biefe gefeilfdiaftiidK SBcsorjugung unb bet ungleich

höhere ~oib bet SRobtlgarben bic SKrmee, miihreub gleichzeitig aOe

nationalen x
\llui"iouen Derfömatlben, momit bet OourgeoiSrepublita

niättuiä burd) fein Journal, ben „"Jiational", einen 3 heil bet

Srmee unb bet ©auernflaffe unter SouiS ^ß^ilipp an fidi ui feffeln

gewußt hatte. Die SBernrittelung£rotte, meUbe Saoaignac unb bie

9tationatnerfantmIung in Jtorbitalien fpielten, um eS gemeinfam
mit (Snglanb an Defterreidj ,u uerrathen, — öiefcv eine Xag bet .\>err

fdiaft uerniduete adjtgelm. Dppofition3jaf)re bei „National". Steine

Regierung weniger national al3 bie bei National, feine abhängiger

uon (Snglanb, unb unter ßouii $t)ilippe lebte er oon ber täglichen

llmfdimbuug bei statonifdien: Carthaginem esse delendam; feine

feroiler gegen bie beilige 2tHian$, unb uon einem ©uiflot hatte er

bie ßerrei^ung ber SEBiener Verträge oerlangt. Z)ie gefct)i^tlicr)e

Tronic machte Saftibe, ben ©rrebafteur ber auswärtigen Slngetegen

beiteu bei „National", jutn äJttniftet ber auswärtigen 2tngelegenljeiten

jyranfreidis, bamit et ieben feiner 3lrtttel burd) jebe [einer iepefdion

roiberlege.

©inen 'Jlugeublitf batteu 2lrmee unb SBauemttaffe geglaubt, mit

ber ÜJcilttärbiftatut fei gleichzeitig ber ftrieg nad) außen unb bie

„gloire" auf bie £age§orbnung A-rant'reichs gefegt Slbet Sanaignac,

ba§ mar nidtjt bie liftatur be§ Säbelt über bie bürgerliche ©efeCU

fd)aft, bat mar bie Siftatur ber SBoutgeoifte burdi ben Säbel. Unb
jte brauchten j c 13 1 vom Solbaten nur nod) ben ©enbarm. ©aoaignac

Derbarg unter ben ftrengeu clügeu antifsrepublifanifdjer SKefignation

bie fabe Uuterwürfigfeit unter bie bemütfjigenben SBebingungen feines

bürgerlichen xHmtcs. L'argent n'a pas de maitre! J>o8 ©elb hat

feinen Gerrit! liefen alten ©ahlfprud) bei tiers-etal ibealiflrte

er, mic überhaupt bie fonftitnirenbe SBerfammtung, inbem fie ihn in

bie uolitifdie 3r>rad)e überfet^ten: ®ie ^ourgeeifie i)(it feinen Stönig,

bie roaljre Jorm ttjvcv ,\>errfd)aft ift bie »{eruiblif.

Unb biefe fjform ausarbeiten, eine remiblifanifdje ftonftitutiou

anfertigen, barin beftanb bas
1

„grof;c organifd)C Serf" ber ton

ftituirenben 92ationalnerfammlung. S)ie Umtaufung bei djriftlidien

Stalenbers in einen republifauifcrjen, be§ ^eiligen SBarttjolomäui in

ben f>eiligert Wobcspierrc, anbert nidjt meljr an ©inb unb äBetter,

als biefe ftonftttution an ber bürgerlichen ©efeüfd)aft oerünberte

ober ueränberu foüte. 3öo fie über ben £oftümmed)fet hinaus

ging, natjm fie uorbaubene Sbatfadjen ,311 ^rotofoll. 2o tegiftrirte

fie feierlid) bie 2:batfad)e ber StepuMtf, bie 2t)atfad)e bei aü--
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gemeinen SttmmredjtS, bie Stjatfadie einer einzigen fouueränen

Siationalverfammhmg an Stelle ber sroei befd)ränften fonftitutioneüen

Kammern, So regiftrirte unb regelte fie bte 2d)atfad)e ber S)tftatut

(Sauaignac's, inbem fie bas ftationäre, unuerantroorttidie ®rbfönig=

tf)um burd) ein ambulantes, uerantroortlid)es 2Saf)lfönigtl)um erfctjte,

bitrd) eine uierjäfjrtge Sßrdftbentfdjaft. So ertjob fie nid)t miubcr

mm fonftituirenben ©efe^ bie £l)atfad)e ber außerorbentttdjen ©e-
roatt, roomit bie -ftationaloerfainnttung nad) ben Sd)i*eden bes

15. 9Jtat unb bes 25. $unt im Qntereffe ber eigenen Sidierfyeit uor=

forglid) ifjren ^rafibenten betleibet blatte. S)ex JKeft ber Konstitution

mar bas sJöerf ber Terminologie. 33on bem Oxäberroerf ber alten

SBtonardjte mürben bie roualiftifdjen (Stiletten abgeriffen unb re=

pubtifauifdie aufgeflebt. 3Jiartaft, ehemaliger Dtebafteur en chef

bes „National", nunmefjr Oiebafteur en chef ber Konftitutton, ent=

(ebigte fid) biefer afabemifd)en Aufgabe nid)t otjne latent.

Sie fonftituirenbe Sßerfammhmg glid) jenem d)Uenifd)en Beamten,
ber bie ©runbeigentf)umsr>erf)ättniffe burd) eine Kataftermeffung fefter

reguliren moüte, in bemfetben 3lugenblid", rao ber unterirbifdjc Bonner
fd)on bie uutfanifdje (Eruption angefünbigt batte, bie ben ©runb
unb Proben felbft unter feinen ^üfien megfd)Ieubern fotlte. SBätjrenb

fie in ber -trjeorie bie formen abjirtelte, morin bie £>errfd)aft ber

33ourgeoifie republifanifd) ausgebrütft mürbe, behauptete fie fid) in

ber 2BirfIidf)feit nur burd) bie 'itufljebung aller Formeln, burd) bie

©eroalt sans phrase, burd) ben S5etagerung§3uftanb. £,\\m

Jage, beuor fie iljr ^erfaffungsroerf begann, proftamirte fie feine

^ortbauer. SQerfaffungen mürben früher gemacht unb angenommen,
fobatb ber gefetlfdmfttidje Umroäljungsproäep an einem Diufjepunft

angelangt roar, bie neugebilbeten Klaffenuerfjältniffe fid) befeftigt

fjatten unb bie ringenben ^raftionen ber tjerrfdjenben Klaffe m
einem Kompromiß flüchteten, ber ifjnen ertaubte, ben Kampf unter

fid) fortjufetjen unb gleichzeitig bie ermattete ^otfsmaffe oon bem=

felben ausjufcfjüeßen. S)iefe Konftitution bagegen fanftionirte feine

gefeüfd)aftlid)e Bieuotution, fie fanftionirte ben augenbtidtidjcn Sieg

ber alten ©efeUfcfjaft über bie Oieootution.

^n bem erften Konftitutionsentrourf, «erfaßt nor ben Qunitagen,

befanb fid) nodj bas „droit au travail." bas 9ied)t auf 2lrbeit,

erfte unbeholfene formet, morin fid) bie revolutionären 3lnfprüd)e

bes Proletariats gufammenfaffen. ©s rourbe uerroanbelt in bas

droit a l'assistance, in bas 9ied)t auf öffenttidje Unterftütjung,

unb roeldjer moberne Staat ernährt nid)t in ber einen ober anberen

$orm feine ^aupers? Sas 9ied)t auf 2lrbeit ift im bürgertidjen

Sinn ein SBiberfinn, ein etenber, frommer Söunfd), aber f)inter bem
9ied)te auf Sirbett ftef)t bie ©eroatt über bas Kapital, I)inter ber

©eroalt über bas Kapital bie Aneignung ber ^robuftionsmittel,

itjre Unterroerfung unter bie affojiirte 5trbeiterflaffe, alfo bie 3luf*
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bebung bet 8obnatbeit be-> RapttaU unb ihre» SBeebfefoerbdltnifj

§intet bem .SR echt auf Arbeit" flank bie Sttni -Jnfuttetrion.

tonftituitenbe Btrfaimniuiig, meidie ba» revolutionäre $to(c
tariat fattifcfa hon la Um, au|etbaU> beS 0efe%eJ (teilte, Tic

mufuc feine ,"vormel prinzipiell aus ber Ronftitutton, t» c u t Öefetj

bet ®efetje, tjetauSroerfen, ihr 9natbem verhängen Ober echt

auf Ätbett". Äbet hier blieb fie nicht ftehn. SSHe Sßlata aufi reinet

SRepubßf bie fßoeten, verbannte fie au» bet ihrigen auf eroige ßeiten

b io ißtogteffiofteuet. Unb bie
s

J>rogreffivfteuer h't nicht mit
eine bürgert i die äRafjtegel, ausführbar innerhalb bet beftebenben

^tobuttiondoetbdltniffe auf grbüerer obet fleinetet Stufenleitet; fie

mar baä einzige äRtttel, bie mittleren Schichten bet bürgerlidieu

(SefeUfdmft an bie „honette" SRepubli! ju fefielu, bie StaatSfcbuIb

)u cebujiren, bet autireiuiblifanifdien äRajorität bet Qoutgeoifie

Schach >u bieten.

Bei Gelegenheit bet concordats ä l'amiable hatten bie tvifoloven

ÜRepublitanet bie Heine Qoutgeoifie tbatfäcblid) bet großen geopfert,

ßieä vereinzelte ryattum erhoben fie }uui $ringip butd) bie ge

fetdidie Jnterbiftion bet ^rogrcffivfteuer. Sie festen bie bütget

lidic [Reform auf glcidie Stufe mit ber ptoletarifcben Devolution.

\Hber roeldje Klaffe blieb bann als £alt ihrer SRepublif? S)te gtofie

©outgeoifte. Unb beten .Waffe mar antireiuiblitanifdi. 9Benn fie oie

JRepubhfanet oes „National" ausbeutete, um bie alten Sionomifcben

SebenSnetbattniffe roiebet ui befeftigen, fo gebaute fie bie roiebet

befefügten gefeüfcbaftlidien Setbältniffe anbererfeits auszubeuten,

um bie ihnen eutfvrecheuben polittfehen formen roiebetbetjufteflen.

Schon Slnfang Cttober fah Saoaignac [ich, gejroungen, Sufaute unb
kirnen, ehemalige SRiniftet 8ouiä Sßbilipp'3, ju ÜRiniftern ber Sie

j.uiblit ui machen, fo fet)r bie fovflofcn Puritaner feiner eigenen

ißartei grollten unb polterten.

©tihrenb bie trifolore ßonftitution jeben StompromiB mit bet

flehten ^ourgeoific verwarf unb fein neues (Clement ber ©efeüfcbaft

an bie neue Staatsform ju feffeln roufite, beeilte fie fid) bagegen,

einem ftotpä, morin ber atte Staat feine verbiffenften unb fanatifebften

SBertbeibiget fanb, bie ttabittonette Unantaftbarfeit mieberuigeben.

Sie erhob bie von ber ptooifotifcben 'Regierung in 5 rrt
fl
e geftellte

Unabfe^barf eit ber SRicbtet sunt Eonftituirenben ©efetv Ter

(Sine König, ben fie abgefegt, erftanb fd)odroeife in biefen unabfeijbaren

^tnuiifitoren ber Legalität.

Tie franjöftfche Sßreffe hat vietfeitig bie 2öibcrfvrüd)e ber .Uon

-

ititution be§ £>errn 9Jiarraft auseinanber gefegt, }. *. baS 9ieben=

einanberfteb,en uon uvet Souveränen, ber SRationaloerfammlung unb

bem ^räübenten ufm. ufro.

Ter umfaffenbeSöiberfprucf) aber biefetKonstitution befterjt barin:

lie ßlaffen, bereu gefeüfd)aftlid)e Sflaoeret fie verewigen foü, ^ro!e=

Tic Staffenlämpfe tu 3-rantrcicf). *
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tariat Bauern, Kleinbürger, fefct fie burd) ba§ allgemeine «tnnnnedi» ber Politiken 9Wad,t. Hub ber Klaffe, bereu alt

fei fc&aftli|c fBm fie fanttionirt, ber «ourgeoiie entsteht i

b Äcn ©arantien biefer SR«*t Sie »wtogti^re politi,d

'
rrfri af n bemofratifd)e »ebingungen, bie jebenJtngetiblid ben

An Klaffen äum Sieg vMm unb bie ®™«^

£

büraerl dien ©efetlfd)aft felbft in ^rage fteüen. Bon bin ©men

Xat bafi fle »on ber politifdjeu ©man8ipatton md>i pr

fojialen fort, oo« ben oberen, bo* fie non ber fo 3
iaten *eftauratto«

^i^^St^A^^ * ^urgeoi^ubmaner.

<*n bemfelben SKa&e, OS fie aufhörten, nnentbefjrhd) 3u fein,

unluS« Säten fie nur al§ bie Borfampfer ber alten &e=

ÄdSftWn ba§ revolutionäre Proletariat, wenige 3öod)en nad^

fer m ©ieae Taufen fie oon ber Stellung einer gartet 3u ber einer

ft o Uri b e'rab Unb bie Konftitution, fie bejubelten fie al§ eine

avnft ^nt igne. 2Ba§ in ibr fonftitnirt werben foUte, mar oor

emti >rrfd)aft ber Rötete. «Der ^räfibent fottte ber oer*

So rte Saoaianac fein, bie legiSlatioe «erfammlung eine »er*Ä uante. Sie pclitif|e Koftt ber »äffen boffte

Hur Sd,einmad,t berabfefcen unb mit biefer ^emmad)tW
Linreicnenb fpieten 5u tonnen, um über bie SWajontat ber -öour

I eoi ie fortbanernb ba§ Dilemma ber Sunitage 5u oerbangen: Shete*

beS «National" ober SReid) ber 3Inard)te.im 4. September begonnene «erfaffimgSmeri mürbe am

w nftober beenbet 3lm 2. September blatte bie Konftituante be=

fllo^fe Ud n d auf
, utö[en , bfi bie organifd}

en, bie Ration
?Än (Sefefee er äffen feien. 9iid)t3beftomemger entfebteb fte

iri^ eÄöf, ben «beute«, fdjon am 10. fe.

LlerVfßebS« rufen, lange beoor ber Kreislauf ibre^eigenen

Sem gefd)loffen mar. So geuü* mar fie, in bem f"^Z,t
fornunuluiben Sobn feiner Butterf.W^o^
;nr bie Malt getroffen, bafr menu temer ber Kaiibibaten jmet

ZmolnSZZnM bie 9Babl »on ber Nation anf bie Kon

ttitUtÄ^^riingen: Ser erfte Sag ber—«
konftitution mar ber let3te Sag ber §errfd)aft ber Rortftttuante.

lÄg^nbe ber ^lurne tag ibr ^f^^tauM
Knfm feiner 9Äutter" unb fie fanb ben Reffen feme§ Dnfel§

.
bau u*SÄ eLWion Stimmen, aber Saoib^^flug

fcS Äonen SecbSmat mar SauluS ©anaignac ge d)lagen

%er 10 ®e«mber 1848 mar ber Sag ber »auern^n urrettton.

fett oon bitfen Sage an batirte ber fcebruar für bie franjofifdjen

fflauerT ®a§ Spmbol, ba$ ibren eintritt in bie revolutionär 58e=

l gung aSb üdt ,
unbe()olfemoerfd)lagen, fd}

urlifd)=naio, tölpelhafte
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fublim, ein berechneter Aberglaube, eine patb,etifd)e SBurleSte, ein

genial albernex 9nacb,s*ni3rau3, eine meitgefdiidulidie Sulenfptegelei,

unentzifferbare vnero^umhe für ^CI^ Berftanb bev (SfoUifirten

trug bieä Snmbol unoertcnnbat bie $f}gRognomie ber Waffe, nu-ute

innerhalb ber Eiotlifatiou bie (Barbarei oertritt Tic SÜepubli!

hatte ml) bei ihr angefünbigl mit Dem ~ teuereretutor, Re fünbigte

fid) bei bet Dlepublil an mit bem Kaifer. ÜRapoteon mar bei

einzige äftann, bet bie Jntereffen unb Die ^hantaue ber 1789 neu

geföaffenen ©auernflaffe erfc§üpfenb vertreten baue. 3fnbem Re

feinen 9lamen auf Da* Jrontifpi^ ber SRepu&lt! frijrieb, erflarte fie

nad) Stoßen ben Krieg, nad) gnnen bie ©eltenbmadjung ihre* Klaffen

iniereffeS. Stapoleou, baS mar für Die SBauern leine Sßerfon, fonbern

ein Programm. SWii Jahnen, mit Ktngenbem Spiel jogen fie auf

Mo 3Bablftätte unter Dem Rufe: plua d'impöte, i bas lea riches,

;'i bas la ^publique, nve l'Empereur. Steine Steuern mehr, niebet

mit Den Reichen, niebet mit bet Republif, eS lebe bet Mail er!

§intet bem Kaifei verbarg fid) ber SBauernfrieg. Die Republif,

bie fie nieberootirt, es mar Die Republif ber Reichen.
Jier 10. Stegembet mat bei coup d'ötai Der 93ouern, bet bie

beftebcnDe Regierung ftürjte. Unb von biefem Jage an, mo fie

Avantveid) eine Regierung genommen, eine Regierung gegeben hatten,

mat ihr 2luge unoerrücft auf 5ßariä gerichtet ISinen 3lugenblid

attioe gelben be3 revolutionären DramaS, tonnten fie nid)t mehr
in bie tbat unb miüenlofe Rotte beS (5 bor* jurücfgebr&ngl roerben.

lie übrigen Klaffen ttugen bei, Den SBablfteg Der Sauern ni

uerooUftiiubigen. Tie 3öab,( Rapoleon'S, fie mar für bas Sßrole

tariat Die 2lbfei$ung (Sauaignac's, Der Stutj Der Konftituante, Die

Slbbanfung De§ SBourgeoisrepublitanismus, Die Kaffation Des 3uni

fieges. Tsiiv bie fleine Sourgeorfie mar Napoleon bie .v>errfdiaft

be§ ScfjutbnerS über ben ©laubiger, ft&t Die Majorität Der großen
93ourgeoifie mar bie 2öah,( Rapoteon'S Der offene 93rud) mit Der

"yrattion, bereu fie Rdj einen älugenbttcf gegen Die Revolution be

Dienen mußte, bie itjr aber unerträglich) mürbe, foboib fie Die Stellung

Des 9tugenblicf§ at§ fonftitutioneüe (Stellung ju befeftigeu fudite.

Napoleon an ber Stelle (5auaignac's, e§ mar füt fie bie IWonardiic

an ber ©teile ber Republik ber SBeginn Der ronaliftifcrjen Reftau«

ration, ber fdjüdjtern angebeutete Orleans, bie unter SBeüdjert ver=

fteefte 8ilie. 2)ie 2lrmee enbltdj ftimmte in Rapoleon gegen Die

ÄUobilgarbe, gegen bie 3"riebensibi)üe, für Den Krieg.

So gefdjah, es
1

, raie bie „9Jeuc Siheinifdie ßeitung" fagte, bafj

ber einfäitigfte äRann JrantrcicfjS bie oielfättigfte 33ebeutung erhielt.

©ben meil er nid)ti mar, fonnte er 2lHe3 beDeuten, nur nid)t fid)

felbft. ©o uerfdjiebcn inbeffen ber Sinn bei SlamenS Rapoleon im

äRunbe ber verriebenen Klaffen fein mod)te, jeDe fdirieb mit biefem

tarnen auf if>r Bulletin: lieber mit ber Partei Des „National/
4*
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nieber mit gaoatguac, nieber mit ber SSonftituantc, nieber mit ber

SSourgeoiSrepublif. 2)er SWtniftcr Eufaitre crflävte c§ öffentlid) in

ber fonftituirenben SSerfammlüng: $er 10. ^cjcmbcr ift etn groetter

24. Februar.

ßleinbürgerfd)aft unb Proletariat fjatten en bloc für Napoleon

qeftimmt, um gegen Gaoaignac »u ftintmen unb burd) 3ttfantmen*

halten ber Stimmen ber Konftituante bie fdjlie&ltdje ©ntfdjetbung

ut entreißen. Snbefe fteüte ber förtgefdjrtttenfte 3#etl betber klaffen

feine eigenen ftanbibaten auf. Napoleon war ber Rollet tton ante

aller gegen bie SourgeoiSrepublif toalifirten Parteien, £ e b r u* 91 o II t

n

unb «JtaSpail waren bie (Eigennamen, jener ber bemofrattfdiett

ßleinbürgerfdjaft, biefer be§ rebolutionären Proletariats. 2)te

Stimmen für SRa§paiI bie Proletarier unb ibre fostaltfttfdjen

SSJortfätjrer erklärten e§ laut - feilten eine bto£e Semonftration

fein, eben fo oiele «Brotefte gegen jebe «Bräfibentur, b. I). gegen bte

ßonftirutton felbft, eben fo oiele Stimmen gegen Sebru*9ioUm, ber

erfte 2Ht woburd) ba§ Proletariat fief) at§ felbftftänbtgc polittfd)e

«Bortet oon ber bemolratifdjen gartet losfagte. 2>iefe gartet ba=

gegen - bie bemofratifd)e Stlembürgerfdjaft unb Ujr parlanten*

tarifdier «Repräfentant, bie 9J?ontagnc - bet)anbelten bie Sanbtbatur

Sebru*9Mht'3 mit all bem (Srnfte, womit fie fid) felbft 5u buptren

bie feierliche ängeroörmung r,aben. @§ mar bie§ übrigens tln
1

letzter

SBerfud), fid) al§ felbftftänbige Partei bem Proletariat gegenüber

aufsuroerfen. Sftidjt nur bie repubtifanifd)e S3ourgeoi§partet, aud)

bie bemotratifdje Stteinbürgerfdjaft unb itjre 9Jtontagne mürben am

10. Stejember gefdilagen.
,

ftranlretd) befaß jefct neben einer äft o n t a g n e einen 9J a p o l e o n

,

ü8eroet§ baß beibe nur bie leblofen .ßerrbilber ber großen Sßtrflidv

feiten waren, bereu tarnen fie trugen. 8oui§ Napoleon mit Dem

Saiferfmt unb bem Slbler parobirte nidjt etenber ben alten Napoleon,

al§ bie ÜKontagne mit itjren 1793 entlehnten trafen unb ttjren

bemagogifdien «Bofen bie alte »Jontagne parobirte. ®er trabittonelle

Aberglaube an 1793 würbe fo gleid^eitig abgeftreift mit bem

trabitionellen Aberglauben an Napoleon. Sie Dtenolutton war erft

bei fid) felbft angelangt, fobalb fie itjren eigenen, originellen

Manien gewonnen hatte, unb ba§ tonnte fie nur, fobalb bie moberne

reoolutionäre Silaffe, ba§ inbuftrielle Proletariat, b,errfd)cnb m tfjren

«orbergrunb trat. ÜHan tarnt fagen, baß ber 10. Remter bie

ÜWotttagne fdjon betrum verblüffte unb an ihjent eigenen «erftanb

irre werben lief?, weil er bie flaffifd)e Analogie mit ber alten «Ke*

Solution burd) einen fdmöben Sauemroifc ladjenb abbrad).

2lm 20. ®ejember legte Saoatgttac fein 3Imt nieber unb bie

fonftituirenbe SBerfammtung protlamirte 8oui§ Napoleon al§ SBraft*

beuten ber «Republif. 31m 19. ©ejember, bem legten Sage ttjrer

2llleinherrfd)aft, nerwarf fie ben «Antrag auf Slmneftte ber Sunt*
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Önfurgenten. 7 a--- Dcfrel vom 27. JJuni roiberrufen, moburdg

15OO0 ^nfurgenten nut Umgebung bei vidueviidien Unheil* \m
portation ocrbamnfl hatte, biet"? e-> nidn bie junifd)(ad)t felbfl

loibevvnfen '.'

Obilon Sarrot, bet letue SWimftet 8ouiS $$Uipp'8, mürbe bet

evfte SRimfter Boniä 9tapbleon'8. 3öie 8oui£ Sßapoleon ben I

feiner vuuvfdiaft nidu com 10. leu'mbev batine, fonbern oon einem

SenatuSconfuIt oon ihu<;
, fo fanb et einen äJttnifterpräftbenten,

bei fein SRinifterium nidit vom 20. Dejembet bahrte, fonbern höh

einem Königlichen Defret oom 24. Jebruar. 2TÖ legitimer (Srbe

8oui£ Sbüipp'3 milberte 8ouiS Napoleon ben £Regierung3med)fel

burdi Beibehaltung be-ö alten SD^nifterünnS, baS ntbem feine 3eit

gewonnen hatte, [idj abjunu^en, weil eä feine ,•

', c i t gefunben hatte,

in'* Beben ju treten.

7ie (5 bei* bev vooaliftifdien SourgeoiSfrattionen nethen ihm

}u biefer 2Bat)l. 7 a* §aupt bet alten bunaftifdien Opposition, baä

beioufulo* ben Uebergang ju ben [Republikanern beS „fRational" ge

bilbet hatte, mar nodj geeigneter, mit ooQem Semuptfein ben (lebet

gang oon bev SoutgeoiSrepubli! jut 9nonard)ie ju hüben.

Obilon Sarrot mar bev (5 her bev einzigen alten OppofttionS

partei, bie, inunev oergeblid) nach bem SOtinifterportefeuiQe ringenb,

iid) nod) nidu oevfdiliffen hatte. 3fn vafd)ev Stufeinanberfolge

fdilenberte bie Weoolution alle alten Oppositionsparteien auf bie

3taat*höbe, bamit [ie nid)t nur in bev 2 hat, fonbern mit bet

$t)rafe felbft ihve alten 'j>bvaien oerleugnen, roiberrufen mußten,

unb fdUiefslid) in einem roiberlidjen 2Rifd)förper oeveint allzumal

oon bem Solle auf ben Sdiinbangev bev Wefcftichte gefd)lenoevt

mürben. Unb feine ätpoftafie mürbe biefem Sarrot erfpart, biefet

^ntorporation be* bürgerlichen öibevali*mu*, bev admehn v\abvc

hinbiivd) bie fcfntftige §ot)tt)eil feine* (Reifte! unter ein evnfttbucnbe*

^Benehmen feine§ ftövpcrS oevftecft hatte. SHJettn in einzelnen SRo

menten bev gar ju ftecrjenbe Rontraft jroifcrjen ben SHftetn bev (9egen=

man unb ben Sorbeeren bev Sergangentjeit ihn felbft auffdjverfte,

gab ©in s
-8(icf in ben (Spiegel bie miniftevieüe Raffung unb bie

menfditiche Sefbftbeiounbevung jurüd 3Ba§ ihm au3 bem Spiegel

entgegenftraljtte, mar ©ui^ot, ben ev ftet§ beneibet, bev ihn ftctS

genteiftevt hatte, ©ni^ot felbft, abex ©uigot mit bev ohnnpifdien

Sttrne Cbilon*. 3Ba§ ev übevfah, toaven bie 9Rtba§ot)ren.

Tev Söavrot oom 24. jyebvuav nnirbe evft offenbar in bem Sarrot

oom 20. £>e$ember. ^forn, bem Orteaniften nnb Sottairianet gefeilte

fid) at§ SuItuSminijter bei — bev Vegitimiit nnb gefttii Aallouv.

SBenige Sage fpätev rouvbe bas 9Janiftevinm bei Innern an

8eon ^aucr)ev, ben ÄRatthuftanev, übevioiefen. 1a§ Mccht, bie

Religion, bie politifcfie Cefonomie! Sas SMiniftevium Sarrot ent

J)iett 2il(e§ bie§ unb jubem eine s^eveinignng ber Segitintiften nun
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Crteaniften. 9luv ber Sonapartift fefjlte. 9?od» nerftedte SBonaparte

ba§ ©elüfte, bcn Napoleon §u bebeuten, beim Soulouque fpielte

nod) nid)t bcn Souffatnt PDuoerture.

(Sofort würbe bie gartet be§ „National" ausgehoben auS allen

f)öl)eren Soften, worin fie ftdj eingeniftct fjatte. Sßolijeipröfet'tur,

«ßoftbtreftton, ©eneralprofuratur, Sftairie oon ^ori§, 2lHe§ würbe

mit alten Kreaturen ber 9Jtonard}te bcfc^t. ©tjangarnter, ber

t'cgüimift, erhielt ba§ oereinigte Dberfommanbo ber 9iationalgarbe

bes Seme^epartementS, ber SJlobilgarbe, unb ber Sinientruppen ber

erften SWilitär^ioifwn; SSugeaub, ber Drteanift, würbe
(

mm Ober*

befet)l§t)aber ber 2llpen=2trmee ernannt. $iefer 93eamtenwed)fet

bauerte ununterbrochen fort unter ber Regierung SSarrot. $er erfte

2tft feine§ 9JHnifterium§ war bie Dteftauration ber alten ronaliftifdjen

Slbmimftration. gn einem SRu oerwanbelte ftd) bie offizielle ©jene

— Koutiffen, Koftütne, Spradje, Sdjaufpieter, ^iguranten, Statiften,

Souffleure, Stellung ber Parteien, 9Jtotioe be§ ®rama§, ^ntjalt ber

KoÜifion, bie gefammte Situation. 9iur bie oorweltlid)e fonftituirenbe

Serfammlung befanb ftd) nod) auf ifjrem s$tat 3tber oon ber

Stunbe, wo bie «ftationafoerfammlung ben SBonaparte, wo 33onaparte

ben Sarrot, wo Sarrot ben ßt)angarnier inftatlirt qatte, trat $ranf=

retd) au§ ber ^eriobe ber republifanifdjen Konftituirung in bie

^eriobe ber fonftituirten ÜRepublif. Unb in ber fonftituirten 9ie=

publif, wa§ foltte eine fonftituirenbe Scrfammlung? 9tad)bem bie

(Srbe gefdjaffen war, blieb itjrem Scfjöpfer nid)t§ übrig, aU in ben

£mnmel 31t ftüdjten. ®ie fonftituirenbe Serfammlung war eut=

fd)loffen, nidjt feinem Seifpiele 31t folgen, bie 9tationafoerfammIung

war ha§ letjte 9tfnl ber Partei ber Sourgeoisrepublifaner. SSenn

il)r alle £>anbt)aben ber ejefuttoen ©ewalt entriffen waren, blieb

t^r nid)t bie fonftituirenbe
s}lllmad)t? S)en fouoeränen Soften, bcn

fie inne tyatte, unter allen Umftänben behaupten unb oon Ijter auä

ba§ nerlorene Serrain wiebererobern, e§ war ifjr erfter ©ebanfe.

<£a§ 3Kinifterium Sarrot burdj ein SWinifteriutn be§ „National" uev

brängt, unb ba§ ropaliftifdje «jjerfonal nutzte fofort bie ^ßatäfte ber

Slbminiftration räumen unb ba$ trifolore ^erfonal 30g trium*

pt)irenb wieber ein. Sie Sßationaloerfamnuung befdjlop ben Sturj

be§ SKtnifteriumS, unb ba$ SWinifterium felbft bot eine (Gelegenheit

be§ Eingriffs, wie bie Slonftituante fie nid)t paffenber erfinben tonnte.

2Wan erinnert fid}, baf? 8out§ Sonaparte für bie dauern be=

beutete: Keine Steuern mebr! Sed)§ Sage faß er auf bem Sräfi=

bentenftubt unb am ftebenten Sage, am 27. Seaember, fd)htg fein

gfttniftertum bie ^Beibehaltung ber ©aljfteuer oor, bereu 2tb=

fdjaffung bie promforifdje «Regierung befretirt blatte. 3>ie ©alsfteuer

tfjeilt mit ber SBemfteuer ba§ ^ritulegium, ber Sünbcnbod be§ alten

fransöfifdjen ^inansfpftemg gu fein, befonber§ in ben klugen be§

8anbootfe§. 2>em 3tu§erwät)lteu ber dauern tonnte ba§ SDttmftertum



SBarrot fein beißenbereS (Epigramm auf feine SEBft^Iet in ^c^ äRunb
legen als bteSBorte: 2&ieberf)Ctftellung bei Salgfteuei

bet Saltfteuet verlor JEonapatte fein reoolutionäreS cai\, bet

Diapoleon ber iBauetninfurrettion jettann »ie ein 9lebelbi(b, unb
blich nichts utriuf, aM bet gtofce Unbetannte bet ronalifttfdjen

SBourgeoiSintrigue. Unb uidit ohne ^ibvdit machte oa-> äRinifterium

Sartot biefen 921 taftioS gtobet ©nttäufdjung nun etften SRegietungS

alt bei spt&flbenten.

Die ftonfütuante ihrerfeit* ergriff begierig bie boppelte Seiegen

beit, ba§ äJMnifterium ju ftürjen unb bem (h-roabiteu bev Säuern
gegenübet fidi als Settreterin beS SBauemtntereffeS aufjuroerfen.

Sie oerroarf ben üßorfcrjtag beS JinoujntinifierS, rebujirte Die Bal\

fteuet auf ein Drittel üjteS früheren SetrageS, vermehrte fo um
60 9JIiQionen ein StaatSbeftgit oon 560 äRiflionen, unb ermattete

nad) biefetn SDtifjttauenSootum ruf)ig ben Slbtritt beS 2JcmiftetiumS.

80 wenig begriff fte Die neue SBelt, oon Der fie umgeben mat, unb

bie eigene oeränberte Stellung. §intet Dem SOWnifterium ftanb bet

^vaübeut unb hinter bem Sßräftbenten ftanben 6 äRillionen, bie eben

fo oiele äRifittauenSoota gegen bie ftonftttuante in bie SBafjIurne

niebetgelegt hatten. Die smuftituante gab bet Station ihr SDtifj

trauenSootum jurücf. vädievlidiev 2IuStaufcbJ Bie vergan, bau ihre

Sota Den ßroangSiutS oettoten hatten. 1 ie Sßermerfung bet Satgfteuet

reifte nur Den ©ntfdjlufc SßonapatteS unb feinem SRinifteriumS, mit

bev Conftituitenben SBerfanrnüung „ju enben". 3ene3 lange Duell

begann, baS bie ganje letzte CebenSfjälfte bev Ronftituante ausfüllt.

1er 29. Januar, bev 21. SDGärj, Der •".. Sftai fhtb bie journäes,

bie tnonen 2aiie biefet Kvife, ebeufovicle Vorläufer bei 13. Juni.
Die jjranjofen, $.

s
-£v 8oui§ Stanc, haben ben 29. Qfanuat als baS

heraustreten eine-? EonftttutioneÜen üföiberfprucfjS aufgefaßt beSSBiber

fptudjS jroifcfjen einer fouoetänen, unauflösbaren, auS bem allgemeinen

Stimmrecht hervorgegangenen SJtationaloerfammlung unb einem ?ßtä

»beuten, beut Söortlaut nad) if)t verantwortlich, bev SJBirflidjfeit nad)

nid)t nur ebenfalls fant'tiouirr burdi ba§ allgemeine 2tinnnred)t unb

jubem in feiner ^ßetfon alle Stimmen uereuugeub, bie fid) auf bie

einzelnen äftitgliebet bev Sftationaloerfammlung oetttjeilen unb Ejunberfc

fadi jerfplittern, fonbern a\\d) im SBoßbefttj ber ganzen eretutiuen @e
malt, über roeldjer bie 9eationalucrfamm(ung nur als moralifdje SWactjt

fcrjroebt. Diefe Auslegung beS 29. Sanuar oerroecrjfelt bie Sprache

beS RampfeS auf ber Xribüne, burch, bie Sßreffe, in ben Stlubs, mit

feinem mitfliegen Inhalt. 8ouiS Sonapatte gegenüber ber ton-

ftituirenben Nationalverfammlung, baS mar nicht eine einfeitige

fonftitutioneüe ©eroalt gegenüber bev anbeten, baS mar ntri)t bie

oottjiebenbe ©eroalt gegenüber ber gefeugebenben, baS mar bie

lonfrituirte 93ourgeotSrepublif fefbft gegenüber ben ©erzeugen ihrer

Sonftituirung, gegenüber ben ebr(üd)tigen ^ntriguen unb ben ibco=
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logifdjen ^rorberungcn ber revolutionären $ourgeoi§fraftion, inetdje

fie begrünbet I)atte unb nun oerimtnbert fanb, baf? tfjre fonftituirte

Sftepubttf rote eine reftaurirte 9Jtonard)ie ausfaf), unb nun geroaltfam

bie fonftituirenbe Sßeripbe mit i()ren 58ebingungen, ifyren Sdlufionen,

itirev ©pracfje unb if)ren ^erfonen feftfialten unb bie reife 58ourgeoi§=

republtf oerl)inbern motlte, in iljrer oollftänbigen unb eigentf)ümltd)en

©eftalt herauszutreten. SBie bie fonftituirenbe Sftatioualoerfammlung

beri in fie jurütfgefaHenen ©aoaignac oertrat, fo JBonaparte bie nod)

nid)t oon if)m lo§gefd)iebene gefetjgebeube Sttationaloerfanttnlung,

b. b. bie Slattonaluerfammlung ber fouftituirten 58ourgeoi§repubItf.

®ie 2öal)l 58onaparte§ tonnte fid) erft auslegen, inbem fie an
bie ©teile be§ einen 9Jamen§ feine oielfinnigen SBebeutungen fctjte,

inbem fie fid) roieberl)olte in ber 28af)l ber neuen 9ktionaloer=

fammlung. "Sag Sttanbat ber alten tjatte ber 10. ^ejember faffirt.

2ßa§ fid) alfo am 29. Januar gegenübertrat, ba§ waren ntdjt ber

Sßräfibent unb bie S'ktionatoerfammlung berfelbeu Diepublif, ba§
mar bie Sftationaloerfammlung ber roerbenben iKepublif unb ber

^täfibent ber geworbenen Otepublif, jwei SMdjte, bie gang Der?

fd)iebene Venoben be§ 8eben§progeffe§ ber iRepubltf oerförperten,

ba§ mar bie Heilte republifanifdje ^raftion ber SSourgeoifie, weldje

allein bie 9iepubtif proflamiren, fie bem reoolutionären Proletariat

burd) ben ©trafjenfampf unb burd) bie ©djrerfenSrjerrfdjaft abringen

unb in ber fionftitution ifjre ibealen ©runb^fige entwerfen tonnte,

unb anbererfeit§ bie gange ronaliftifdje STiaffe ber ^ourgeoifie,

weldje allein in biefer fonftttuirten 93ourgeoi§republit Ijerrfdjen,

ber Sonftitution tfjre ibeologifdjeu guttaten abftreifeu unb bie

unumgängltdjen Sßebingungen gur Unterjod)ung be§ Proletariats burd)

iljre ©efeljgebung unb burd) ifjre 2lbminiftration oerwirflidjen tonnte.

2)a§ Ungewittev, ba§ fid) am 29. Januar enttub, fammelte

feine ©lemente wüljrenb be§ gangen 3Jipnat§ Januar. SDie Konftituante

loollte burd) il)v 9JMfjtrauen§ootum baS SUHnifteriunt SSarrot gur

2lbbanfung treiben. S)a§ SKintfteriunt iöarrot fd)tug bagegen ber

.Sumftituantc oor, fid) felbft ein befinitioe§ 9JiifHrauen§ootum gu

geben, tljren Selbftmorb px befdjliefcen, ifyre eigene 3luflöfung
gu befretiren. Oiateau, einer ber obff'urften SJeputirten, fteUte ber

^onftituante, auf 23efef)l be§ sDUnifterium§, am 6. Januar biefen

SIntrag, berfelbeu Sonftituante, bie fd)on im 2luguft befdjloffen

tjattc, fid) uid)t aufgulöfen, bi§ fie eine gange 9ieit)e organifdjer,

bie ftonftitution ergänjenber ©eferje erlaffen blatte. ®er minifterielle

%oulb erflärte it)r gerabegu, iijre Sluflöfung fei nötl)ig, „gur
si"öieberl)erftellung be§ geftörten SrebitS." Unb ftörte fie

nid)t ben Krebtt, inbem fie ba§ ^rooifortuiu uerlängerte unb mit

SSarrot ben SBonaparte, unb mit SBonaparte bie fonftituirte Republtf

mieber in ftrage ftetlte? SSarrot, ber Dlpmpifdje, ginn rafenben

Diolanb geworben burd) bie 2lu§fid)t, bie enblid) erl)afd)te ÜJJiimfters
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onniiim, b. h um \ttyn SRonate oertagt Ratten, nadi taum jtoei

nuH-t)ciuiicl)em Qenuffe üo nriebet entriffen ^u fchen, Oarrot übet

tnrannißrte btefer elenben Qerfamtnlung gegenüber beti Xorannen.

Da§ mübefte feiner SBmrte wax(
„mit ibv fei feine ^ufunfl miniiid)."

Hub uurflid), fie vertrat nux nori) bie ^cnianaenbcit. „2ie fei

uufähiii," fußte er ivonifd) hiix^it, „bte Wepubli! mit ben ^uftitutionen

\u umgeben, Mo }u ihrer SBefeftigung nothia. feien." Unb in ber

2hat! SWit bem auäfccjltejjliccjen @egenfatj gegen baS Proletariat

nmr gleichseitig ihre SontgeoiSenergie gebrochen, unb mit bem

jenfatj gegen bie SRoaaliften ihre repubtifanifdje Qeberfc^m&ng
Udifeit neu aufgelebt. 60 mar fie bopoelt unfähig, bie ^Bourgeois

SRepublit, bic fie nidit met)v begriff, burd) bie cntiprcdicuben

ouftitutionen ,u befeftigen

3Ril bem Storfölag 9tateau'3 befdmun- baS SDtintfterium gleid)

jeitifl einen ^etitiouofiurm im ganjenßanbe herauf, unb tägltcf)

flogen au§ allen SCBinteln Jvranfreid)* bev Siouftituante fallen oon

biljete-doirx an ben Stopf, morin fie mehr ober minbet fategorifd)

erfudu mürbe, fid) auf^ulofen unb ihr Jeftament ju machen. 2>ie

ftonftituante ibvevfeit* rief ©egennetitionen hcvuov, roorin fie fidi

aufforbem lief;, am Beben §u bleiheu. Ter SEBablfanupf jmifc^en

Sonaparte unb ©aoaignac erneuerte fid) als SJJetittonenfampf für

unb gegen bie Sluftäfung ber SJtationaloerfanunlung. 5)ie Petitionen

follten bic nachträglichen Kommentare be§ in. IDejember fein.

2Bäf)tenb bev ganzen Januar* bauerte biefe Slgttation fort.

§n beut *>\ onftitt -,uufdieu ber Sonftituante unb bem ^räfibenten

tonnte fie nid)t auf bie allgemeine 2Baf)I al§ ihren Urfprung jurüd

liehen, benn man appeUirte oon ihr an ba§ allgemeine Stimmrecht.

2 ie Tonnte fid) auf leine regelmäßige ©eroali ftmu'u, beim es

hanbelte fid) um ben Kampf gegen bie [egale ©emalt. Sie tonnte

boJ üftinifterium nicfjt burd) SRifjtrauenäoota ftürjen, wie fie

es nod) einmal am • ;. unb 2ü. Januar uevfudite, benn oas ättini

fterium »erlangte ihv Vertrauen nid)t. (is blieb if)v nur eine

:\iiö9lid)feit, bie ber gfnfurreftion. lie Stveitfräfte ber gnfurs

reftion roarert ber rcpublü'anifche 2 heil bev SRationalgarbe,

bie Sftobilgarbe unb bie (Zentren be§ revolutionären fßrole

tariatS, bie RlubS. 2k 9Kobtlaavben, biefe gelben bev guni

tage, bilbeten ebenfo im le^embev bie organiftrte ©treitfrafi

bev tepublifanifcfjen 53ouraeoisfrat'tionen, mie oor bem
(

x
siini

bie SRationalatelierS bie organiftrte Streitftaft beS veuo=

tutionaren Sßroletariati gebilbet hatten. SBie bie ejefurfoe Rom
miffion bev Ronftituante il)ven brutalen Singriff auf bie National

atelier§ richtete, als fie mit oen unertrdglidj geworbenen Slnfprfidjen

beä Proletariats enben muf3te, fo ba3 SDtinifterium SBonaparteS auf

bic ^Wobilgarbe, al§ c§ mit ben unerträglich, geworbenen ilnfprfidjen



58

bex republtiamfd)en SBourgeotSfraittonen cnbcn mujite. @§ »er*

orbnete bie Stuflöfung bct SJZobilgarbe. Sie eine £>älfte ber=

felben würbe entlaffen unb auf ba§ ^flafter geworfen, bie anbere

erhielt an bct ©teile ber bemofratifd)enDrganifation eine ntonard)ifd)e,

unb ifjr Solb mürbe auf bcn gen>öljnltd)en ©olb ber Vinientruppen

berabgefelst. Sie 9JtobiIgarbe fanb ftd) in Der Sage ber Suni--

3nfurgenten, unb tägtid) brad)te bie 3ettung§preffe bffenttid)c

SSeidjten, worin fie tfjre ©dptlb nom ^uni bekannten unb &a§

Proletariat um Vergebung anflehten.

Unb bie ®Iub§? 93on bem Stugenbtitf, wo bie fonftttmrenbe

Serfammlung in Sarrot ben ^ßräfibenten, unb in bem ^räfibenten

bie fonftituirte 53ourgeoi§republii unb in ber ronftituirten Bourgeois

republit bie 9Sourgeot§republir überhaupt in $rage ftetlte, reit)ten

fid) uotbwenbig aüe lonftüuirenben (Elemente ber ^ebruarrepublif

um fie sufammen, aüe Parteien, meldjc bie nortjanbene Oiepublit

umftürsen unb fie burd) einen gemaltfamen Diüdbitbung§pro5ef3 alä

bie Diepubli! ib,rer ßfaffenintereffen unb ^rinjipien umgestalten

mollten. Sa§ ©efd)et)ene mar roteber ungcfd)el)en, bie ®rtftatli=

fationeu ber reoolutionären Bewegung roaren mieber ftüffig ge--

morbcn, bie SRepublif, um bie gefämpft mürbe, mar mieber bie um

beftimmte Dkpubli! ber ftebruartage, bereu JBefttnmutng fid) jebe

Partei uorbel)ielt. 'Sie Parteien nahmen einen Slugenbtid mieber

ibre alten ^ebruarfteüungen ein, ofjne bie ^Uufionen be§ Februar

)u feilen. Sie trüotoren 9iepublifaner be§ „National" lehnten fid)

mieber auf bie bemofratifd)en Otepublifaner ber „Dieforme" unb bräng-

ten fie al§ Borfämpfer in ben Borbergrunb be§ parlamentarifd)eu

Kampfes. Sie bemoiratifd)cn Diepubltfaner lehnten fid) mieber auf

bie fojialiftifdjen Üiepublifauer am 27. Sanitär ueriünbete ein

öffentliches Sflanifeft i^re 3lu§föt)nung unb Bereinigung - - unb be=

reiteten fid) in ben KlubS ibren tnfurreftionetlen §intergrunb. Sic

minifterieüe ^reffe bet)anbclte mit 9ied)t bie trtroloren ^Republikaner

t>e§ „National" al§ bie roiebererftanbenen ^nfurgenten be§ ^uni. Um
fid) an ber @pii3e ber S3ourgeoi§repubtit gu bel)aupten, fteüten fie

bie BourgeoiSrepublif felbft in $rage. 2tm 26. Sanuar fd)lug ber

OTinifter #aud)er ein ©efe^ über ba§ 2Iffo (
5iationSred)t uor, beffen

erftcr ^aragrapb, lautete: „Sie £lub§ finb unterfagt." ©v

fteltte ben Eintrag, bicfen ©efcijentrcurf fofort al§ bringlid) sur

SiSt'uffion 5U bringen. Sie Konftituante nermarf ben Sringlid)teit§=

antrag, unb am 27. Januar bepouirte Sebru'=9ioUin einen Eintrag

auf «erfe^ung be§ 9^inifterium§ in Slnilagejuftanb megen Skrle^ung

ber ftonftitution, unterseid)net uon 230 Unterfd)riften. Sie «er*

fet3ung be§ attiniftertumS in Slnilagejuftanb im 2lugenblide, mo

ein foldjer Stft bie taftlofe @ntl)üüung ber Df)nmad)t be§ 3ticfjter§,

nämlich, ber Sammermajorität, mar, ober ein ot)mnäd)tiger ^roteft

be§ 2lnrtäger§ gegen biefe Majorität felbft, ba§ mar ber grofse



revolutionäre Stumpf, ben bie nacbgebotene SRontagne oon nun an

auf jebem £>öbepunfte bei Rrife auSfpielte. Stute äRontagne, uon

bet SBudjl ihre* eigene» tfamenfi erbrücft!

tBfanqut, ©atbeä, 9ta3pail ufw. hatten am 16. 3Wai bie (on

ftituirenbe Betfammlung ju fptengen oerfuefat, mbem fie an bet

Spitze beä $arifet Proletariat* in ihren Sitjungäfaal einbtangen.

Sartoi bereitete betfelben Qetfammlung einen motalifeben 15. ÜJlai

dot, tnbem er ihre Selbftauflöfung bifthren anb ihren SifeungSfaal

fduieneu molite. SKefelbe Berfammlung hatte SBattot mit bet 1&n

quöte gegen bie SDtatangeHagten beauftrag! unb ieut, in biefent 9lugen

blide, mo er ihr gegenübet alS ronaliftifcher Qlanaui erfdiien, mo
fie ihm gegenübet in ben Mlub*, bei beu revolutionären Proletariern,

in bet Partei 93lanqut'3 ihre SKQittten fuchte, in biefem Slugenblid

folterte bet unerbittliche Satrot fie mit beut Eintrag, bie 3Rai

gefangenen bem ©efdjrootenengerichte ut entgehen unb bem oon bet

Partei be§ „Oi'atioual" erfunbenen .s>od)^cvictU, bet haute cour \u

äbenoeifen. SDtethoütbig, rote bie aufgehetzte 9lngft um ein SRmiftet

pottefeuiQe au* bem Kopfe eineä ©artoi Pointen, roütbtg etneS

SBeaumatcbaul, berauSfdjlagen tonnte! Sie Stationaloetfammlung

nad) langem Simonien nahm feinen Eintrag an. leu SDtai

attentütetn gegenübet trat fie in ihren normalen ©bataftet jutücf.

SÖenn bie ftonftttuante bem ^räfibenten unb ben SRintftetn

gegenübet jut ^nfurreftion, fo mürbe bet Sßtüftbent unb baS

ilUiuifterium bet Stonftituantc gegenübet 511m ©taat§ftreid) gebrängt,

beim fie befaßen fein gefe^liclic^ achtel, fie aufaulöfen. Sttbet bie

Mouftituante mar bie äRuttet ber Sumftitution unb bie ftouftitution

mar bie 9Jtutter be* Sßtäftbenten. äJKt bem StaatSfrteidj jetrifj bet

^räfibeut bie Slonftitution unb löfdjte feinen republit'anifdien 9%etbt&

titel au§. Gr mar bann gelungen, ben imperialiftifcheu Wed)t*titet

heroorm^iehen; aber ber imperial iftifd)e 'Ked)t§titel rief beu

orleaniftifdien mad) unb beibe erbleid)ten cor bem legitimiftifcben

SRedjtätitel. 2)et Sftiebetfatl ber legalen JHcpubli! tonnte nur ihren

äuperften ©egenpol in bie £öhe fdmellcn, bie tegitimiftifdjc SRonatcbie,

in einem Slugenblicf, 100 bie orleauiftifche Partei nur nod) bie

^efiegte bcö ^-ebruar unb SBonapatte nur nod) ber Sieger be*

10. 3>eftembet mar, roo beibe ber tepublifanifcben Ufurpation nur

nod) ihre ebenfalls ufutpitten monatebifeben litel entgegen halten

tonnten. Tie fiegitimifteu maren fid) ber ©unft be* "Jlugenblirf*

bemüht, fie fonfpititten am offenen Sage, 3ft bem ©eneral ßbans

garnier tonnten fie t)offen ihren SRont JU finben. Sie ."peranfunft

ber meinen SRonatdjte rourbe eben fo offen oetfünbet in ihren

KlubS, roie in ben proletarifchen bie ber rotljen SRepublif.

Xurd) eine glüct'tid) unterbrüctte erneute märe ba* lUinifterium

allen Sdjroierigfeiten entgangen. „Sie ©efe^licrjfeit tobtet un§,"

rief Cbilou SBattot au§. (Sine ©meute hätte erlaubt, unter bem
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23ormanb be§ salut public bie fionftituante aufjulöfen, bie fton=

ftitution im $ntereffe ber Konftitution fetbft 511 oetle^en. ®a§
brutale Sluftreten Obilon Varrot's in ber SJattonaluerfammlung,

ber Eintrag auf Stuflöfung ber Ktub§, bie geräufcfpolle SIbfetutng

oon 50 trtfotoren Vräfeiten unb ifjre ©rfe^ung burrf) Oiopaliften,

bie 2luflöfung ber 9Jiobilgarbe, bie SRijJbanblung itjrer ©f)ef§ burrf)

©fjangaruier, bie SBiebcreinfetwng 8t)ermimer,
§, be§ frfjon unter

©ui.wt unmöglirfjen 23rofeffor§, bie Quittung ber legttimtfttfdien

Slenommiftcretcn, — e§ waren ebenfo tuele .sperausforberungen ber

©meute. 2t ber oie ©meute blieb ftuutm. ©ie erwartete it)r Signal

uon ber 5?ouftituante unb nirfjt oom SJlimfterium.

©nbtirf) fam ber 29. Januar, ber Sag, an bem über 2Jtatljteu'§

(de la Drome) 9Inttog auf unbebingte Verwerfung be§ Oiateou'fdjen

2lntrag§ entfrfjieben werben follte. Segithmften, Crleanifteu, 93ona=

pariiften, XUobitgarbe, Sftontagne, S(ub§, 2lüeS fonfpirtrte an otefem

Sage, ^eber ebenfofe()r gegen ben angeblichen f^einb, al§ gegen ben

angeblichen Siunbesgenoffen. 23onaparte Iwrf) 5U Öiofj mufterte einen

Sbeif ber Sruppen auf bem Kontorbtaptatj, ©bangarnter frf)au-

fpielerte mit einem 2lufwanb frrategtfdjer 2)tcmßt>er, bie Sonftttuante

fanb ifjr Sitjungsgebäube militärifd) befetjt. Sie, bet äJttttelpunft

alter firf) burrf)t'reu3enben Hoffnungen, 23efürd)tungen, Erwartungen,

©abrangen, Spannungen, Verfrfjroßrungcn, bie löwcnmütt)ige 33er=

fammlung fdjwanlte feinen 2lugenblirf, als fte bem SOBeltgeift näher-

trat benn fonft. 3ie glirf) jenem Kämpfer, oer nirf)t nur ben ©ebraurf)

feiner eigenen SBaffe fürd)tete, fonbern fid) aud) verpflichtet füllte,

bie SBBaffen feines ©egners unuerfeljrt 51t erhalten. SJiit £obes=

oerarfjtung untergeidjnete fie ibr eigenes Sobesurttjeil ui\b oerroarf

bie unbebingte Verwerfung bes ^ateau'fd)en 2lntrage§, Selbft im

23elagerungs3uftanb fe^te fte einer t'onftttmrenocu 3;bätigfeit ©renken,

bereu notbwenbiger Sabinen ber 33elagerung§$uftanb uon 5JJart§

gewefen war. Sie räd)te fid), iljrer würbig, inbem fte am anbeten 5age
eine ©nquete über ben Sdjrerfen oerfjängte, ben ii)r ba§ äftinifterium

am 29. Januar eingejagt hatte. ®ie SJcontagne bewies ilyren SUangel

an reuolutionärer ©nergie unb potitifrfjem Verftanb, inbem fie uon

ber Partei bes „National" firf) al§ 9iufer im Streit in biefer großen

Sntriguenfomßbie uerbraudjen liefj. S)ie Partei be§ „National" tjatte

ben legten SSerfudj gemad)t, ba§ Monopol ber £>errfd)aft, bas fie

wäbrenb ber ©ntftei)ungsperiobe ber VourgeotSrepublif befaß, in

ber fonftituirten 9iepublif weiter 51t behaupten, Sie war gefrfjeitert.

§anbette e§ firf) in ber Qanuarf'rife um bie ©riftenj ber ®om
ftituante, fo in ber Srtfe uom 21. SUcärj um bie ©riftetQ ber Son=
ftitution, bort um i>a§ Verfonal ber Srtattonalpartei, l)ier um ibr

.^beal. ©§ bebarf feiner 2tnbeutung, baf? bie Sonetten ^Republikaner

ha§ iporfjgefübjl iljrer Geologie wohlfeiler preisgaben al§ ben welt=

Iid)en ©enuj? ber Oiegierungs'gewalt.



;>liu 21. SRftrg ftonb auf bet XageSorbnung bet National

oerfamtnlung Jauefyer' jjentnmrf gegen baS ÄffogiationSredjt

:

^ i c Unterbrücfung uet RlubS. Xrtitel 8 bei ftonftitution

garantirt allen grrangofen baS :Kedn, fid) )u affogüren, Tie Unter

fagung bei RhtbS mar alfo eine un&roeibeutige Oertefeung bet

Monmtution, unb bie ftonftituante feibit foQte Me Scgänbung ihrer

Qeiligen tanornftren. Aber £>io RlubS, baS n>axen bie Bammel
punfte, bie RonfpirationSfifce beS revolutionären Proletariats, Die

Jtotionoloerfcminlung fcibü hatte bie Koalition bet Arbeiter gegen

ihre Bourgeois unterfagt. Unb bie RlubS, roaS roaren |te anberS

als eine Koalition bet gefantntten älrbeiterflaffe gegen bie gefantmte

©ourgeoiSHaffe, bie Silbung eines älrbeiterfiaatS gegen ben SBour

geoiSjtaat? äBaren fic nid)t eben fo oiele tonftitnivenbe 93erfanttn

hingen beS Proletariats unb eben fo oiele fdjlagfertige älrntee

abtijeilungen bei SReooltel SEBaS bie Konftitution oot Willem ton

ftituiveu follte, es war bie .\>errfd)att ber SBourgeotfie. Tic Kon
ftitution tonnte alfo offenbar unter bem "iliiisiationsrcdit nur bie

mit ber §errfd)aft ber ^Bourgeoisie b. Ii. mit ber bürgerlichen Drb
nung in Stnflang befinblicben Slffojiationen nerfteben. SSeim fie

iidi auS tbeoretifdiem 2Inftanb allgemein ausbrürfte, mar nicht bie

^Regierung ba unb bie 9lationalnerfantnüung] um fie im befonberen

,"s-ali auszulegen unb anjuroenben? Unb roenn in ber unochiidien

(i-yodie ber Dtepublä bie KlubS thatfädilidi unterfagt roaren burd)

ben SBelagerungSguftanb, mußten fie uidit in ber geregelten, forijti

tuirten SHepublit unterfagt fein burdj ba§ ©efet}? S)ie tritoloren

9tepubltfaner hatten biefet profatfegen Auslegung ber Konstitution

nichts entgegen }U galten als bie überfd)maugliche s
4?t)rafc ber fton=

üitution. ©in Jbcil berfelben, $ßagnerre, Tuclerc :c. ftinunteu für

baS A'iinifterium unb verfebaffte ihm fo bie Majorität. Ter anbere

Jbcil, ben ©tjengel (iaoaignac unb ben Shrdienoater äRarraß an

ber einige, zogen fid), nad)bcm ber xHrtitel über bie Unterfagung ber

KlubS burebgegangen mar, mit SebruOKollin unb ber SRontagne

oereint, in einen befonberen ^ureaufaal juriiet „unb hielten einen

)Hati)". - S)ie
vJiationalr>erfammlung mar gelähmt, fie jaulte uidit

mebr bie befd)luf5fäbige Stimmmbl. 3ut rechten 3 e ' t erinnerte

\>err (Mcmieur in bem 5$ureaufaal, ba| oon liier ber SEBeg birett

auf bie Straße führe, unb bafj man nid)t mebr Februar 1848 jät)Ie,

fonbern 2Rär§ 1849. Tic Partei beS „National", olüulich erlcud)tet,

febrte in ben SitjungSfaal ber SRationaluerfamntlung jurücf, hinter

ihr bie abermals bupirte iWontagne, bie, beftäubig gequält oon

reooluttonüren ©clüften, ebenfo beftänbig nad) fonftitutioneüen

2Rögüd}teiten l)afd)te unb fid) immer nod) mel)r auf ibrem $Ia$e

fühlte hinter ben 53ourgeoi3republifanern als oor bem reuolutio=

nären Proletariat. So roar bie ftombbic gefpielt. Unb bie Ron*

ftituante felbft hatte bchetirt, baf? bie ^erletjung be§ Sßortfauteö
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ber Konftitution bte einjig entfpredjenbe SerwirfUdiuttg ibres 2Sort=

finn§ fei. „ _ , „ r , ,. .

@§ blieb nur nod) ©in «ßunft 3U regeln, bciS SBertialtmu ber

fonftitttirten «Repubtif 3ur europüifdiett «Resolution, itjre aus=

iü artige «politif. 3lm 8. SOlai 1849 l)errfcf}te eine ungewohnte

«Aufregung in ber fonftttuirenben Serfammtung, beren Sebenstermm

in wenigen Sagen ablaufen foüte. ®er angriff ber frangöftfdjen

«Hrntee auf 9Jom, iljre 3urücftreibung burd) bie «Römer, it»rc pohttfdje

Infamie unb ttjre mttitartfetje Blamage, ber «Weud)ctmorb ber

römifdjen «Jlepubltf burd) bie fransöfifdje «Republik, ber erfte

ttotienifdje S-etbjug beS sweiten Bonaparte ftanb auf ber 2ages--

orbnung Sie SUcontagne tjatte abermals ibren großen Strumpf

attsgefpielt, Sebru^oEin rjatte ben unoermeiblid)en «ilnflageaft

gegen bas SDtinifteriutn unb btesmal aud) gegen Bonaparte wegen

ÜBerlefcung ber Konftitution auf ben Sifd) be§ «ßräfibenten mebergelegt.

®as «Biotin be§ 8. 2Rai mieberljolte fid) fpäter als «Jlotiu be§

13 Sunt Serftänbigen wir uns über bie römifdje ©rpebition.

©aoatgnac fjatte fd)on SKitte «Jlooember 1848 eine Kriegsflotte

nadi ©iotta oecd)ia ejpebirt, um ben «ßapft 3« befdjüfcen, an SSorb

Su neunten unb nad) ftranfreieb, über^ufegeln. <2>er «tfapft foüte bie

lauerte «Repubtif einfegnen unb bie 2öal)l ©aoaiguac's 511m «Bra)t=

beuten fidjern. 2Rtt bem «ßapft wollte ©aoatgnac bie Pfaffen, mit

ben Pfaffen bie Bauern unb mit ben dauern bie Bräfibentfdmft

angeln ©ine Söabjreftame it)rem nädjften 3wedc nad), mar bte

©rpebition Gaoaignac's gleichzeitig ein «ßroteft unb eine $rot)un 3

gegen bie römifd)e «Reoolution. Sie enthielt im Kenn bte 3nter*

oention ftranfreid)§ 311 ©unften bes <ßapftc§.

Siefe Snternention für ben «ßapft mit Defterreid) unb Neapel

gegen bie römifd)e «Republik würbe befd)loffen in ber erften ©tt3ung

be§ «Ölinifterratbs «Bonaparte am 23. ^egember. ftallour im «0hm=

fterium, bas mar ber «Bapft in «Rom unb im «Rom — be§ «papfte§.

Bonaparte brauchte ben «Bapft nid)t met)r, um ber «Bräfibent ber

«Bauern 3U werben, aber er brauste bie Konferoation be§ «ßapfteS,

um bie Sauern bes «Bräfibenten 31t f onferoiren. Sbre Setdjtgläubtgfett

batte it)n 3um «Bräfibenten gemad)t. SDfUt bem ©tauben uerloren

fie bie Seiditgläubigfeit unb mit bem Zapfte ben ©tauben. Unb bte

foalifirten örleaniften unb Segttimiften, bie in Sonapartes «ftamen

lierrfd)ten! ©t)e ber König reftaurirt würbe, mujjte bte 9Jlad)t

reftaurirt werben, welche bie Könige fjeiligt. «ilbgefet)en non ttjrem

8{onaIismu§: otjne ba$ alte, feiner weltlichen §errfd)aft unterworfene

«Rom fein
s^apft, obne ben «Bapft fein Katf)olt3iSmus, obne ben

Katbolm§mu§ feine franjöftfcfjc «Religion, unb ofme «Religion, wa§

würbe aus ber alten franjöfifdjen ©efeüfd)aft? <£>ie £>t)potl)efe,

weldje ber Sauer auf bie tjimmlifdjen ©üter befitjt, garantirt bte

Miipott)efe, wetd>e ber Bourgeois auf bie Bauerngüter beftfct. ©te



römtfdje SHeoolution mar elfo om Attentat auf baä Sigent^um, auf bic

bürgerliche Drbnung, mrdubar nrie bic ^unueuoiutiou. Die nriebet

hevgoüeiite ©ourgeoiSbeprjdjaft in Aranfreid) ovhcifdito bie fteftau

cation bet luümlubeu Vx-rrfdiaft in SRom. @nbUd) fölug man in

ben tömifd)en SReoolutionaren bic SUUirten bet fran ünifdien Meoo
(ution&re; bic KQianj bet [ontrereootution&ren Klaffen in ber

tonftituirten fran^öfifdien SRepubli! erg&ngte fidi notbmenbig in bet

ttllianj bet f ran jöfif dien SRepublil mit bet heiligen -Julian ^ mit

Neapel unb Defterreid). Der -AKinuterrativöbefdUun doui 23. Dejembet
nun- fein Wehcimnif? für bic Monfiitnaiite. 5ct)0n am 8. Januar
hatte Sebru SRoOin ba3 äRinifterium über benfetben intcrr>ellirt, ba->

äRinifterium hatte geläugnet, bic Oiationaiuerfammlung mar jut

£age3orbnung übergegangen. Xraute fie ben 98orten beS SWini

pteriumS? 3Btr roiffen, bau fie ben ganzen äRonat Januar bamit

uibrad)te, ihm äRißtrauenSoota }u geben. Kbet roenn e* in feiner

Wolle mar, ui lügen, mar es in ihrer -Kode, ben (Stauben an feine

8üge JU hcud)c(n nnb bamit bic rer>ublifanifd)en döhors ,n retten.

Untetbeffen mar Sßiemont gefd)lagen, Rad Gilbert hatte ab

gebanft, bic öfterreidiiidic -Jlrmee podjte an bie 2 bore ,"yvanlroid)*.

8ebru4Kollin interpellirtc heftig,, las DJHnifterium bemies, bat"? es in

SRorbttalien nur bic ^olitif (5auaignac'§, uttb Saoaignac nur bic

$ottti! bet prooiforifdjen Regierung, b. b,. l'ebru-Woüin's fortgefefef

habe. Diesmal erntete eä oon bet Stattonaloerfanrmlung fogar ein

-JJertrauensuotum unb mürbe autorifirt, einen gelegenen $ßunft Cbcr--

italiens temporär §u befetjen, um fo bet friedlichen Untcrbanbluug

mit Ccfterrcid) über bie Integrität bes farbinifdien (Gebiets unb

bic römifdic ^rage einen vnnterbalt ,^u geben. Skfanntlid) mirb

baS Sdjidfal Italiens auf ben Sdjladitfelbern SRorbitalienS ent

fd)tebcu. SWit bei Sontftarbei unb s^iemont mar baber "Hont gefallen

ober Jrantreidj mußte ben Strieg an Ccftcrreid) nnX) bamit an

bie europüifdje ftontrereoolution ertläreu. ftfett bie Siational

oerfammlung plonlich bas SDtinifterium 93arrot für ben alten 2Bohl=

fahrtsausfdiun? Ober jtdj fclbft für ben Ronoent? SBogu alfo bic

militärifdie SBefetjung eines fünftes in Dberitalien? SDfcan uerfteefte

unter biefem burd)fid)tigen 6d)leier bie (irpebition gegen Motu.

"Jim 14. Slpril fegeltcn 14000 Wann unter Dubinot nadt ßioita

oeedna, am 16. 9lprü bemiüigte bic Sftattanaloerfammlung bem
IKinifterium einen ftrebit uon 1200 000 gtcS. 3itr breimonatlid)en

Unterhaltung einer ^nteruenttonsflottc im SRittelmeer. So gab Re

bem SKimfterium alle SKittel, gegen "Korn }U interoeniren, mähveub

fie fid) ftellte, al£ laffe fie e§ gegen Ceftcrretd) interoeniren. Sie

fah nidjt, roa§ bas 3JHnifterium tljat, fie hörte nur, waä eS fagte.

2otd)er ©laube warb nid)t in ^§rael gefunben, bie Stonftituante

mar in bie üage geratheu, uid)t miffen jut bürfen, mas bie tonftituirte

Dtepubtit thun mufde.
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(Snblid) am 8. äftai würbe bte leiste Sgene ber Somöbie gefpiett,

bie Sonftituante forberte ba§ SKmiftertum $n fd)ieunigen ÜJla&regeln

auf, um bie ttaltenifrfje ©jpebition auf t>a§ ü)x geftedtc 3iel gurärf*

Sitfityren. SSonaparte inferirte betreiben 2Ibenb einen SSrief in ben

„Boniteur", worin er Dubinot bie gröfite SJtnerfennung fpenbete.

21m 11. Wlai oerwarf bie 9?ationatoerfammlung ben SInllageaft

gegen benfelben «onaparte unb (ein Sftinifteriunt. Unb bie

«Olontagne, bie, ftatt biefe ©eroebe be§ SBetrugeS ju jerreifjen, bie

parlamentarifdje Somöbie tragtfd) nimmt, um felbft in ifjr bie Olotle

be§ ftouquier Sinoiüe 51t fpieten, oerrietl) fie ntdjt unter ber erborgton

8ont)ent§=8ßtt>enb,aui ba§ angeborene f(einbürgerlid)e SalbSfeH!

£>ie lefcte 8eben§b,älfte ber Sonftituaute refumirt jid) baljin:

Sie geftel)t am 29. Januar, baf? bie ronatiftifdjen SourgeoiSfrafttonen

bie natürlichen $orgefet$ten ber oon ibr tonftituirten Otcpubttf finb,

am 21. STiärj, baf? bie ^erleijung ber Sonftitution üjxe a3erwirflid)urtg

ift, unb am 11. Wlax, t>a$ bie bombaftifd) anget'ünbigte paffioe Sltttanj

ber fran3öftfd)en Dtepubld mit ben riugenben Golfern iljre aftiue

Stütang mit ber europäifdjen Sontrereoolution bebeutet.

Siiefe etenbe SBcrfammluttg trat oon ber SSü^ne ab, nad)bent fie

nod) gwei Sage oor ber SafjrcSfeier ttjreS ©eburt§tage§, be§ 4. 9ftai,

fid) bie ©enugtfjuung gegeben fjatte, ben Antrag auf 2Imneftte ber

3uni=3nfurgeuten gu verwerfen, $£)re 2Rod)t jerbvodjen, oon bem

SSoIle töbtltd) gebaut, jUTÜtfgeftojjen, inijftnnbelt, oeräd)t!id) bei

(Seite geioorfen oon ber ©ourgeoifie, bereu SSerfjeug fie mar, ge=

Urningen, in ber ^weiten Hälfte ibrer Seben§epod)e bie erfte 511 be§=

aoouiren, tbrer republit'anifd)en ^llufion beraubt, ot)ite grofee Sd)öpfun=

gen in ber «ergangentjeit, ofjne Hoffnung in ber 3ufunft, bei leben»

bigem Seibe ftütfwei§ abfterbeub, wufcte fie itjre eigne 2eid)e nur

nod) §u galuanifiren, inbem fie ben Qunifieg fid) beftänbig jurücf*

rief unb nad)träglid) wteber burd)lebte, fid) beftätigte burd) bie ftet§

wieberbolte SBerbammung ber SBerbammten. SJatnpnr, ber oon bem

9SIute ber ^unk^nfurgenten lebte!

Sie bjnterliejj ba§ Staatgbefisit, oergrbpert burd) bie Soften

ber ^uni=Snfurreftion, burd) ben SlusfaU ber Salsfteuer, burd) bie

©ntfdjäbigungen, bie fie ben 5ßlantagebefi|em für bie 9lufl)ebung

ber 9cegerft'Iaocrei guWieS, burd) bie Soften ber römifd)en Grpebitton,

burd) ben 2Iu§fafl ber SBeinfteuer, bereu s2lbfd)affung fie, in ben legten

3ügen liegenb, nod) bcfd)tofi, ein fd)abenfrot)cr ©rei§, glüdlid), feinem

(adjenben ©rben eine tompromittirenbe ®t)veufd)ulb aufjubürben.

Seit Anfang äTJärs batte bie 2öat)lagitatton für bie gefetj =

gebenbe STCationatoerf ammlung begonnen, ßmei »pauptgruppen

traten fid) gegenüber, bie ^artei ber Drbnung unb bie bemo-

tvatifd) = f03ialiftifd)e ober rotfje Partei, gmifdjen beiben

ftanben bie §reunbe ber Sonftitution, unter melden tarnen

bie trifoloren 9}epublifaner be§ „National" eine Partei oorjufteüen
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beii ^unitagen; ent nacfjbem bet 10. I)ejembet ihr erlaubt \w.

bie Roterie beä „Slationaf", bet 99outgeoi3tepublifanet, nou nd) ab

uifto&en, enthüllte fid) bai <
s>ebeimuif5 ihrer Ögtftetty, bie Koalition

ber Dtleaniften unb 8egittmiften ui einet Partei, lic

©ourgeotStlaffe jerfiel in |»ei große Jroftionen, bie abroecrjfelnb,

baä gtoße ®tunbeigen tb, um unter bet reftaurirten 2Hou
avdiic, Die j^inangatiftoftatie unb bio inbufttielle Sout
geoifie unter bet Juliraonatdjie, ba£ äRonopol bet $etrfd)aft

behauptet Ratten. Sourbon mar bet fouiaiidie Warne ffit beu

uberrotegenben ti-iufiuf; bet Jnteteffen bet einen Oftaftion, C rleane
bor töniglicrje 9iame für t>ou uberrotegenben ©influfi bet ^nteteffen

bet anbeten Jraftian baä namenlofe 91 ei et) ber 9tepublil
mar boJ einzige, roorin beibe Jyraftioneu in gleichmäßige! $ettfd)aft

ba£ gemeinfante fölaffenintereffe behaupten tonnten, ohne ihre medifci

fettige SRioalitäi aufzugeben. SEBenn bie SourgeoiirepubH! nut)t3

StnbereS fein tonnte, al§ bie oerooUftanbtgte unb rein herausgetretene

\>evv|"d)aft bet gefammten SBourgeotöttaffe, tonnte [ie etroaä 9htbere£

fein, alä bie .\>errfdiaft bet butdj bie ßegititniften ergänzten Drtea

niüen unb ber bind) bie Dtleaniften ergänzten Cegitimtften, bie

Snntbefe ber SReftauration unb Julinionardjie? J)ie

SBoutgeotärepublifanet bc* „OJational" oettraten Eeine auf öfono*

nüfdien (Sfounblagen beruhenbe große Jraftion ihrer Klaffe. Sie

hatten nur bie SBebeutung unb tun t)iftovifd)eu Jitel, unter ber

äRonardrie ben beiben 93ourgeoi§fraltionen gegenüber« bie nur ihr

befonbereo Regime begriffen, ba€ allgemeine Dfcgime ber

Sourgeoiäflaffe geltenb gemacht ju haben, ba§ namenlofe Weid)
ber 9tepubltf, ba§ fie fidi ibealifirten unb mit antifen 9lra

bebten au*fd)iuüdten, worin fie aber vor 2lHem bie VHurfdiaft

ihrer Suuerie begrüßten. SBenn bie gartet be§ „Stationär an

ihrem eignen Serftanbe irre uuirbe, al§ fie auf beiu ©ipfel ber

oon ü)r begrünbeten SRepublif bie Eoalifttten SRonaliften crblidte, fo

täufd)ten biefe felbft fiel) nid)t nrinber über bie Ihatfadje ihrer oer

einigten .\>errfdiaft. Sie begriffen nid)t, baß, wenn jebe ihrer gfta!

Honen, für fidi getrennt betrachtet, rogaliftifd) mar, ba-> Sßrobuft

ihrer d)etuifdien Sßerbinbung not^menbig republifanifd) fein mußte,

baß bie roeiße unb bie blaue äftonatdrie fidi neutratifiveu mußten in

bev tritoloren SRepubltf. Wehmütigen burd) ben ©egenfat) ju beni

revolutionären Proletariat unb ben mehr unb mehr um baffelbe al§

Sentrum fid) b^inbrängenben Ueberaamvöflaffen, iljre oeteinte Kraft

aufzubieten unb bie Dtganifation biefet oeteinten Kraft ju ionfer=

inreu, mußte jebe ber ftraftionen ber DtbnungSpattei, ben Weftaura-

rions- unb Ueberrjebungggelüften ber anbeten gegenüber, bie gemein

fame £>errfd)aft, b. f). bie republif anifdje Jyotm ber £Bourgeoi&

berrfdmft geltenb marfjen. So finben mir biefe JRogaltften int

2ie filaffentämpfe in gfranfretri).
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ainfang an eine unmittelbare 9?eftauratton gfaubenb, füäter bie

republifanifdje frorm fonferuirettb mit SButhfdjaum, mit tübtlui)en

gnoetttoen gegen fie auf ben Sippen, fcbliefclid) geftetjett, bafi fte ftcb

nur in ber Otepubttf »ertragen tonnen unb bie JKeftauration auf's

Hubeftimmte vertagen, Ser @enuf? ber vereinigten £>errfd)aft felbft

ftärfte jebe ber beiben ftraftionett unb mad)te fie nod) unfähiger unb

unwilliger, fid) ber anbereu ttntersuorbnen, b. b- bie 9>ionard)te 31t

reftauriren. .

^ie Partei ber Orbnung proflamtrte btreft tn tf)rem 38abl=

Programm bie gerrfebaft ber 23ourgeoi§fIaffe, b. b- bie 2tufred)t=

erhaltung ber Sebensbebittgungen ibrer £>errfd)aft, be§ (Stgetu

tbum§, ber gantilie, ber Religion, ber Drbnung! ©te fteütc

ibre KIaffenberrfd)aft unb bie «ebingungen ihrer Klaffenf)errfd)aft

natürlid) at§ bie öerrfdjaft ber Gioiltfation unb at§ bie notb-

loenbigen «ebingungen ber matericüen ^robuftion, tute ber au§ tbr

bervorgebenben gefetlfd)aftlid)en «Berfehrsöerbältniffe bar. Xte gartet

ber Orbnung gebot über ungeheure ©elbmittel, fie orgomftrte tl)re

©uecurfatenV gam ftranfreid), fie hatte jammtlidje Sbeologen ber

alten ©efeüfd)aft in ibrem ßoi)tt, fie verfügte über ben ©infhttf ber

beftebenben ftegierungsgetvatt, fie befafe ein §eer unbezahlter «afallett

in ber ganzen ^affe ber Kleinbürger unb dauern, bte, ber reoolu^

tiouären «etvegttng nod) fernftebenb, in ben ®rof?tvürbcnträgern beö

©iqentbuniS bie natürlichen Vertreter tbres flehten (Stgentbttnts unb

feiner flehten «orttrtheile fanben; fie, auf bem ganzen Sanbe tu

einer Unzahl fleiner Könige vertreten, fonnte bie «ertverfung ihm

Kanbibaten als Snfurreftion beftrafen, bie rebetiifeben Arbeiter enU

[äffen bie nnberftrebenben $auernfued)te, Sienftbotett, Kommt*,

©ifenbabnbeamten, Schreiber, fämmtlidje ihr bürgerlid) untergeorb.

nete ^unftionäre. ©ie fonnte enblid) ftellemveis bte Saufcbung

oufredit erhalten, bafi bie republifanifd)e Konftituante ben 93ona=

parte bes 10 ^einher an ber Offenbarung feiner nntubertbattgen

Kräfte verlnttbert habe. üSKr haben bei ber Partei ber Drbnung

ber Sonapartiften nid)t gebad)t. ©ie maren feine ernftbafte Srattion

ber Sourgeoisftaffe, fonbern eine ©ammlung alter, aberglattbt)d)er

^nvaliben unb junger, ungläubiger ©lürfSritter. - Sie gartet ber

Drbnung fiegte in ben Sföabten, fie fattbte bie gro&e Majorität tn

bie gefe^gebenbe SBerfammlung.
_

®er foalifirten tontrereoolutionären 23ottrgeoisfIalie gegenüber

mußten fid) natürlid) bie fchon reooltttionirten Sbeile ber Keinen

Sourgeoifie unb ber «auernflaffe mit bem ©rofnvürbcntrager ber

revolutionären ^utoveffen, beut revolutionären Proletariat, verbtnben.

SBir haben gefeben, tote bie bemofratifeben äöortfübrer ber Kletm

bürqerfcfaaft im Parlament, b. h. bie ^ontagtte, burd) parlamem

tarifebe Weberlagen 5u ben fo8iaiiftifd)en
SBortfäbrern bes VJrole*

tariat§ unb tvie bie tvirflid)e Kleinbürgerfd)aft außerhalb bes ^ar
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lautem* burd) bie c »ncordate > l'amiable, burd) bie brutale (Settei

madmini bet SourgeoiSintereffen, burd) ben ©anferott )u ben

roirflictjen Proletariern gtbr&ngi mürben. Äw -jt. Januar hatten

SRontagne imb Softialiften ihre Aitsföimung gefeiert, im großen

,"vebruarbauiett t849 nrfeberfrolten fie itnreti SBereinigungSatt. Die

feciale unb Die Demofratifdie, Die Partei ber Arbeiter unb Die ber

Kleinbürger, Dereinigten fidi jur fojial sbe m o t rati f d) e n ^ ar tei

,

d. b. nir vothen Partei

iten Augenblid burd) Die Den ^unitagen folgenbe Agonie ge

lahmt, hatte Die franftöftfdje SRepubtil feit Der Aufhebung Des siv
lagern inv^uftauDes, feit Dem 1 1. Ct tober, eine fortlaufenbe Steige

fieberhafter Aufregungen erlebt. ©rft Der Kampf um Die Sßräftbenl

fdiaft ; Dann Der Kampf Des Sßr&ftbenten mit Der Konftttuante; Der

stamm' um Die KlubS; Der Sßrojefi in SBourgeä, Der gegenüber Den

Reinen ©eftalten Des ^räuDenten, Der foalifirteu Wonaliften, Der

honetten SHepublifaner, Der bemotratifdum iWoutagne, Der fogialiftifdjen

lottrinäre Deo Proletariats feine mitfliegen Revolutionäre als ur

meltlidie Ungeheuer erfdieineu lief;, roie fie nur eine ©ünbftutf) awi

Der ©efeUfdiaftsoberflacbe jurüdläfjt oDer roie fie nur einer gefeO

fdiaftlidicn Sünbfluth Darangehen tonnen: Die Wahlagitation; Die

Einrichtung Der ©r^oSDtörber; Die fortlaufenben ?ßreßprogeffe; Die

gemaltjfamen poligeilicrjen ©inmifdjungen Der [Regierung in Die

SBanfettS; Die fredien rotjatiftifdjen Sßrooofationen; Die Aufteilung
Der Silber ^.'ouis SBtanc'S unb ©auffibi&re'S an Dem oranger; Der

ununterbrochene Kampf groifdjen Der fonftituirten SRepublif unb ber

Konstituante, Der jeben Augenbltd Die (Revolution auf ihren Au§
gangSpunft gurüdbrftngte, Der jeben Augenblirf Den Sieger jum
Seftegten, Den SBefiegten mm 2iei^cr mad)te unb im SRu Die Stellung

Der Parteien unb klaffen, iljre Sdjetbungen unb SBinbungen um
fdjroenfte: Der rafdie (Sang Der europ&ifcfjeu Kontrereoolution, Der

glorreiche ungarifdje kämpf, bie beutfdjen ©diilberbebungen, Die

römifd)e (n;r>eDition, Die fd)inählict)e iUicDerlage Der fran umfdien
Armee oor vJtom — in Diefem SBirbel Der SBeroegung, in biefer Sßein

Der gefd)iditlid)en Unruhe, in biefer Dramatifdien ©bbe unD Tvlutb

revolutionärer Seibeufdjaften, Hoffnungen, (Snttäufdningen mußten
Die oerfdjieDenen klaffen ber franjjöfifdjen ©efeüfdjaft ihre (5-nt

roidlunggepodjeu nadj sJQJod)en jagten, roie fie fie früher nad)

halben oabrbunberten gewählt hatten. (Sin beDeutenDer 2 heil Der

Sauern unb Der Sßrooinjen mar reoolutionirt. 'JJidit nur roaren fie

über ben Napoleon enttäufdit, Die rothe Partei bot ihnen an Der

2 teile Des Samens Den Inhalt, an Der Stelle Der tüuforifdjen

Steuerfreiheit Die ?Küd>il)lung Der Den l'egitimiften gezahlten äRifli

arDe, Die Regelung ber £>rir>otbef" unb bie Aufhebung Des
1

3Bud)er§.

Ite Armee ielbft mar oon Dem Weoolutionsfieber angeftertt.

Sie hatte in SJonoparte für Den Sieg geftimmt unD er gab ihr bie
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TOebertage Sie fjatte in ihm für ben fleinen ftorporal gefttmmt,

hinter bem ber grof»e revolutionäre frelbtjerr ftedt, unb er gab ihr

bie gropen Generale roieber, hinter benen ber famafd)engered)te

Korporal ftct» birgt. Kein 3">eifel, bafe bie rothe gartet, b. h- bte

foattfirte bemofratifdie Partei, wenn ntd)t ben Sieg, bod) gro)?e

Triumphe feiern nutzte, ba^ s^ari§, baf; bie Slrmee, baffem großer

Sbeil ber ^rooiujen für fic ftimmen würbe. 8ebru=9ioUtn, ber-

ief ber äUontagne, nutrbc von fünf Departemente gewählt; fem

l^hef ber CrbnungSpartei trug einen folgen Sieg bauon, fem SWatne

ber eigentlid) proletarifd)en gartet. Diefe 9£at)l enthüllt "ti§ ba§

©eheimnip ber bemofrotifd)^ojialtftifdien Partei. 2Benn bte 9Kou=

tagne ber parlamentarifdie Vorkämpfer ber bemofrattfd)en Klein

bürge'rfd)aft, einerfeitsi gelungen mar, fid) mit ben fo^ialiftifdien

^oftrinären be§ Proletariats ju vereinigen — bas Proletariat, von

ber furchtbaren materiellen Meberlage bes Suni gezwungen, ftd)

burdi intelieftueüe Siege roieber aufsnridjten, burd) bte ©ntivirftung

ber Übrigen klaffen nod) nid)t befähigt, bie revolutionäre Diftatur

m ergreifen, mufete fid) ben Doktrinären feiner ©mansipation, ben

fonaliftifd)en Seftenftiftem in bie Sinne roerfen - ftettten fidi anbevev

feit§ bie reoolutionären Säuern, bie 21rmee, bie «ßrovinjen hinter

bie 9flontagne, bie fo .mm ©ebieter im revolutionären Heerlager

roitrbe unb'burd) bie SBerftänbigung mit ben Sojiatiften jeben ©egen-

fafc in ber revolutionären Partei befeitigt hatte, ^n ber legten

*eben§bälfte ber Konftituante vertrat fie ba§ repubiifanifd)e Vatf)o§

berfelben unb hatte ihre Sünben iväbrenb ber proviforifdjen SRe*

aierung voäbrenb ber (gjefutivfommiffion, ivätrrenb ber g-umtage tn

^ergeffenheit gebrad)t. $n bemfelben ^afee, al§ bie 5ßart« be§

National" ihrer halben Statur gemäf? fid) von bem ronaliittfd)en

iWtnifterium nieberbrürfen lief?, ftieg bie iväbrenb ber Mgetvalt be*

National" befeitigte Partei be§ S5erge§ unb mad)te fid) als bie parla=

inentarifdie Vertreterin ber tteoolution geltenb. &t ber 2f)at, bte Var

tei be§ National" hatte gegen bie anberen ropalifttfcben ftrafttonen

nid)t§ eimumenben al§ e'hrfüdjtige *erfötUid)feiten unb tbealiftifdje

^laufen Die Partei be§ VergeS bagegen vertrat eine muid)en ber

SBourgeotfie unb bem Proletariat fd)ivebenbe 9Jtaffe, bereu materielle

-Mitereffen bemofratifd)e gnftttutionen verlangten. Den Gavaignacs

unb üWarraft§ gegenüber befanben fid) 2ebru=9*oliin unb bie 3Dto

tagne baber in ber 2Bat)rf)eit ber Dieoolution unb aus bem «emu^

fein biefer gewichtigen Situation fd)öpften fie um fo größeren aJUtb,

(entehr bie Steuerung ber reoolutionären (Snergie fid) befd)rantte

auf partamentahfd)e 9tu§fäüe, ^ieberlegung von Slnftageaften,

Drohungen, Stimmeri)öhungen, bonnembe Sieben unb (Srfceme, tne

nur bis *ur Vbrafe getrieben rourben. Die SBauern befanben ftd)

ungefähr in berfelben Öage wie bie Kleinbürger, fie hatten ungefähr

biefelben fokalen ^orberungen ju ftellen. Sämmtltd)e SWtttelfdnd)ten
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Der ©cfeüfc^aft, fomeii fic in Die revolutionäre Bewegung getrieben

roaren, nun"; ton Daher in Öebru .Koiiiu ihren gelben finben. 6ebru

Dtoflin nnu bie $erfoü«ge be8 bemotratifdHm sueinbürgerthuin-..

De« Partei bet Drbnung gegenüber mußten mn&drfl bie halb ton

feroattoen, halb reoolution&ren unb gan| utopiftifdjen Reformatoren

biefer Cibnung an Die Spifoe getrieben Kerben.

Sie Partei De» „National", „Die Jreunbe bet ftonftitution qua

iiK-in. ." bie ripublicaina pure <i BÜnplea rourben ooQft&nbig in

Den Pallien gefchlageu. GÜne roinjige äRtnorit&l berfelben mürbe

in Die gefetjgebenbe Rammet gefdndt, ihre notorifchften £b,efä oet

fdjroanben oon bei SBüb,ne, fogat äftarraft, Der Ofcbatteut en chef

iino bet Drpfjeuä Der honetten SRepubtif,

21m 29. 2Wai tarn bie [egiSlatioe Serfanratlung mfammen, an
11. Juni erneuerte fid) Die Moüifion oom8. SWai, 8ebru4Rottin legte

im SRamen Der äftontagne einen 21nllageafi itiebet gegen ben SJJrä

üDeuten unb ba§ SDttntfterÜim megen &erle$ung Der Slonftitution,

megen De* SBombarbementS oon SRom. 21m 12. Juni oenoarf Die

gefetjgebenbe Sßerfammlung Den Slnflageaft, mie Die Eonftituirenbe

ßerfammlung ihn am 1 1. SHai oermorfen hatte, aber ba3 Proletariat

trieb Diesmal Die SJiontagne auf Die Strafe, jeDoch nicht mm
Straßenfampf, fonbem nur jut Straßenprojeffion. ®8 genügt, w
fagen, Dan Die SRontagne an Der Spttje biefer SBemegung ftanb,

um m miffen , Dan bie SBeroegung befiegt mürbe unb Dan Der

Juni 1849 eine ebenfo lädierlidje als nid)t§mürbige Rarritatut beS

Juni 1849 mar. Serbunfeft mürbe Die grofe SRetirabe oom 13. Juni

nur bnvdi Den nod) größeren 2d)lad)tberid)t (5hangarnier's, Des

großen 3Ratme§, Den Die ißartei Der Drbnung improoifirte. Jebe

©efe&fdmftäepodie brauet ihre großen SRänner, unb menn fie Die

felbeu nicht finbet, erfinDet fie fie, rote .s>eloettus fagt.
v

.'lm 20. I einher eriftirte nur nod) bie eine vmlfte Der ton

ftituirten ^ourgekuSrepublif, ber fßräfibent, am 29. Wai mürbe

fie ergäuu Durch bie anbere Hälfte, Durcli Die gefettgeben De 9Jer

fammlung. Juni 1848 hatte Die fid) Eonftituirenbe Bourgeois;

JHepublif Durd) eine unfagbare 3chladu gegen ba§ Proletariat,

Juni 1849 Die fouftituirte ^ourgeoisreiuiblit' bttrri) eine unnenu

bare StomöDie mit Der ßleinbürgerfdjaft, fid) in ba§ ©eburtsregifter

Der ©efri)iditc eingemeißelt Suni 1849 mar Die gRemefiä für 1848.

Juni 1849 mürben nid)t Die arbeitet beftegt, fonDern Die .SUein

bürget gefällt, bie poifdnm ihnen unb Der Devolution ftanDeu.

Jmti 1849 mar utd)t Die blutige Iragöbic jmifdjen ber ßotmarbeti

unb Dem Kapital, fonbem ba§ gefängnifneid)e unb lamentable

2d)aufpie( jroifdjen Dem 2d)ulbner unb Dem ©laubiger. Sie Partei

Der Drbnung t)atte gefiegt, fie mar allmäd)tig, fie mußte nun geigen,

mas fie mar.
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Bnm 13. Mni 1849 bis 10. Märf 1850.

(
s2(u§ £>eft III. i

2lm 20. Stegember f>atte ber ^anuSf'opf ber fonftttuttoneüen
iHepuMif nur nod) ein ©eficfjt gegeigt, ba§ e^ehtttue @eftd)t mit

ben uerfdjroimmenb flachen 3ügen 8. 93onaparte§, am 29. 9Jiai 1849

geigte er fein groeite§ ©efid)t, ba§ legislative, überfeiet uon ben

Farben, roeterje bie Orgien ber 9teftauratton unb ber gulimonardjie

jurücfgelaffen Ratten. Sftit ber legiSIatiuen 9}attonatt)erfammluhg

mar bie ©rfdjeimmg ber fonftitutionellen Siepublil oollenbet,

b. i). ber republit'anifdjen ©taat§form, worin bie £>errfd)aft ber

SSourgeotssflaffc fonftituirt ift, alfo bie gemeinfd)aftlicr)e §errfd)aft

ber beiben großen ronalifttfcfyen ftrafttonen, meld)e bie fran^üfifdie

SBourgeoifte bilben, ber foalifirten Segitimiften itnb Drleaniften, ber

Partei ber Drbnung. SBäljrenb fo bie franjöfifdje fRepubtil ber

Koalition ben rorjatiftifdjen Parteien alz ©igentfjum anleint fiel,

unternahm gleichzeitig bie europätfdje Koalition ber fontrereootutio=

nären SUiädjte einen allgemeinen Kreugjug gegen bie legten 3ttfludjt§=

ftätten ber lüMr^reuolutionen. Wujjlanb fiel in Ungarn ein, ^ßreujjen

marfd)irte gegen bie ^eid)§oerfaffung§armee unb Dubinot bombar=

btrte "Koni. S)ie europäifd)e Krife ging offenbar einem enrfdjeibenben

SBenbepunft ju, bie 2lugen uon gang (Suropa richteten fid) auf

50ari§ unb bie 2lugen uon gang Sßari§ auf bie legi§latine
98 e r f a m m l u n g.

21m 11. Quni beftieg £ebru=9iotlin il)re Tribüne. (*r f)iett feine

'Webe, er formulirte ein IRequtfitortum gegen bie Sfttmfter, uatft,

prunfloS, tb,atfdd)lid), fonjentrirt, geroaltfam.

%ev Eingriff auf 9tom ift ein Eingriff auf bie Konftitution, ber

2lngriff auf bie römifd)e Oiepublit ein Singriff auf bie franjöftfdje

Wepublif. 2(rtifel V ber Konftitution lautet: „®ie franjöfifdje
sJtepubliE uermenbet iljre ©treitfräfte mental! gegen bie g-reil)eit

irgenb eine§ Voltes!" - - unb ber ^ßräfibent oerroenbet bie fransöfifdie

2lrmee gegen bie römifdje ^reifjeit. SIrtifel IV ber Konftitution

verbietet ber eyefutiuen ©eroalt irgenb einen Krieg ;ut ertlären, ol)ne

bie 3uftimmung ber Siationaloerfammlung. 9Der SScfdjlufj ber



ftonftituante vom 8. SWai befiehlt ben 9Riniftern au$brüctüd), bio

römifdie tnucbition fdileimtgü ihrer urfprüngüctjen kBeftimmung

angupaffen, er unterfaßt Smen atfo ebenfo aufbrücfltcf) ben Rrieg

gegen Wem unb Dubinot bombarbirt Wohl 2o rief Cebru
SRoQin bie ßonftitution felbft als EBelaftungggeugen gegen Sonaparte
unb feine SDttnifter auf. Ber roimiiftndicn äRajoritdi ber National

oerfammlung fccjleuberte er, bor Jribun ber ßonftitution, bio brotjenbe

intlärung ju: „Zw ^Republikaner werben ber ßonftitution 9ld)tung

>u Derfdjaffen mtffen, burdi alle äWittel, fei e8 f c 1 1> ft burtr) bie (Steinalt

ber ©äffen!* „Iura) bie (Steinalt ber 2Baffen!" mieberboite

baS hnubertfadie ©trjo ber äRontagne. lio SRajorität antwortete

mit einem furchtbaren Jumult, ber Sßräfibent ber SRationaloerfannn

(ung rief 8ebru4Rotlin jur Drbnung, Sebru JHoOin toiebert)olte bie

herausforbernbe (Srftärung unb legte fd)ltef?lidi ben Antrag auf

33erfei$ung SonaparteS unb feiner äRinifter in Slnftagejuftanb auf

ben ^rdftbententifctj nieber. Xie vJiationaloerfammlnng befdüof? mit

381 gegen 203 Stimmen über bas SBombarbement Storni jur ein

fachen £age§orbnung überzugeben.

©täubte 8ebru=JHoflin bie Stationaloerfammlung burefj bie ßon
ititutiou, ben ^rafibenten burd) bie Sftationatoerfammlung fdjlagen

}U tonnen ".

Die ßonftitution unterfagte allerbings jeben Eingriff auf bie

Freiheit frember Golfer, aber roa§ bie franjöfifdje 2Irmee ju

Wom angriff, ba§ mar naef) bem SWinifterium nicht bie „Freiheit",

fonbem ber „lefpotismus ber Slnardjie". vmtte bie Ä'coutagnc,

allen Erfahrungen in ber tonftituirenben oerfammlung jum 2 vor,,

nod) immer nid)t begriffen, bafi bie x'lustegung ber ßonftitution

nicht 25enen angehöre, bie fie gemacht, fonbem nur noch leiten, bie

fie aeeeotiri hatten? 'Xaf? ihr Sßortlaut in ihrem lebensfähigen

cinne gebeutet merbeu muffe, unb bau ber Oourgeoisfinu tt)x einziger

lebensfähiger Sinn fei? £af?Oonaparte unb bie ronaliftifdie Majorität

ber iUationaluerfammlung bie autbentifeben lolmetfcber ber Sunt

ftitution mareu, mie ber Pfaffe ber authentiferje ®olmetfcber ber

SBtbel, unb ber dichter ber autbeutifche ©olntetfccjer bes @)efe$e§ ift?

rollte bie eben frifd) aus beut 8cl]oof?e ber allgemeinen Wahlen
beruorgegangeue Sftationaloerfammlung ficli buretj bie teftameutarifdie

Verfügung ber tobten ftouftituante gebunbeu fühlen, beren [ebenbigen

Tillen ein Cbilon Oarrot gebrochen hatte? gnbem fidi 8ebru :)»ollin

auf ben SBefccjtufi ber ft'onftituante uont 8. SDlai berief, hatte er oer

geffen, baf? biefelhe ßonftituante am 11. 3Wai feinen erften Eintrag

auf Oerfe&ung Oonaparte3 unb ber SWinifter in Mnf'lagezuftanb uer=

roorfen, baf? fie ben Orüfibentcn unb bie SDcmifter freigefproetjen, bat"?

fie fo t>i\\ Eingriff auf JHom als „f'onftitutioneü" fanttionirt hatte,

bafi er nur 2lppefl einlegte gegen ein fd)on gefälltes Urtheil, baf? er

cnblid} oon ber republiiauifd)en ßonftituante an bie ropaliftifcbe



^egislattue appeüirte? lie ftouftitution felbft ruft bic ^nfurreftion

gur §ülfe, inbem fie in einem bcfonberen 2Irti£eI jeben SBfirger ju

ifjrem ©djntje aufruft. Vebru-^Hoüin ftütjte fid) auf biefen Slrtifel.

9lber ftnb md)t gleichzeitig bie öffentlichen ©eroalten $um ©dmlje
Der ßonftitution organtftrt unb bie Söerfetutng ber Sionftitution, be=

ahmt fie nid)t crft r>on bem Slugenblidte, rao bie eine bev öffentlichen

tonititutionelicn ©eroalten gegen bie anbere rebeüirt? Unb ber Sßräfi=

bent bev Otepublit, bie 3ftinifter ber Diepublif, bie Siationalucrfamm

hing ber IRepublif befanben fid) im iljarmonifcbften SBerftänbmjü.

2Bas bie ÜDtontagne am 11. ^mü oerfudjte, mar „eine %n-
furreftion innerhalb ber ©renken ber reinen Vernunft,"
b. I). eine rein parlamentarifdje ^nfurrettion. S)ie Sttajoritat

ber SBerfammlung foüte, burd) bie 2fusfid)t auf bemaffnete ©rtjebung

ber üHoltsmaffen eingefd)üd)tert, in 3}onaparte unb ben SJtiniftera

ibre eigene 9ftad)t unb bie Skbeutung ifrrer eigenen SBa^l brechen,

.^atte bie ftonftituante nid)t äfjnlid) uerfuebt, bie Sföahl 83onaparte§

511 faffiren, als fie fo tjartnädig auf ber ©ntlaffung be§ äJttmfteriumS

JSarrot^-aüour beftanb?

3öeber fehlte es aus ber 3eh bes ßonoentS an $8orbi(bern für

parlamentarifdje ^nfurreftionen, roeldje bas SBetfjaTtnijj ber Majorität

unb Minorität plöbjtd) uon ©runb aus umgemäljt rmtten — unb

foüte ber jungen SWontagne nid)t gelingen, roa§ ber alten gelungen

roar? - nod) fdjiencn bie augenblidlid)en SBerrjältniffe einem foldjen

Unternehmen ungünftig. Tic ^olfsaufregung l)atte 31t 5ßari§ einen

bebent'hdien £>öl)epunt't erreicht bie 3trmee fd)ieu ifjren 28at)lab=

ftimmungen nad) ber Regierung nierjt geneigt, bie legislative Majorität

felbft mar nod) ju jung, uro fid) fonfohbirt 311 [)aben, unb jjubem

beftanb fie aus alten Ferren. SBenn ber 3ftontagne eine partamen=

tnrifd)e v~\nfurret"tiou gelang, fiel ibr t>a§ StaatSrubcr unmittelbar

3u. Sie bemofratifdie SUetnbürgerfdiaft ib,rerfeit§ roünfdjte, mie

immer, nid)t£ fef)nlid)er, al§ ben fiampf über ifjren Häuptern in t>en

SBoIfen 3mifd)en ben abgefdjiebenen ©eiftern bes Parlaments au$-

gefod)ten 31t feb,eu. (Jiiblid) erreichten beibe, bk bemofratifdjc ftlein=

bürgerfdiaft unb it)re Vertreter, bie SJiontagne, burd) eine parla

mentarifd)e ^nfurret'tion il)ren großen 3roe<f, bie lUadjt ber SBour-

geoifie ju bredjen, ofjne bas Proletariat 31t entfeffeln, ober anbers

als in ber 5ßerfpe!th>e erfd)einen 51t laffen; ba§ Proletariat märe

benutjt roorben, of)tte gefäbrlid) ^u roerben.

9lad) bem Sßotum ber üftationaloerfammlung 00m 11. ^uni fanb

eine 3u fainincutltnft ftatt 3mifd)en einigen ©liebem ber AUontagne

unb Xelcgirten ber geheimen 3lrbeitergefeüfd)aften. Severe brangen

barauf, nod) an bemfelben Slbenb los5itfd)lagen. £ie 9Jiontagne roieS

biefen Sßlan entfd)ieben 3urüd. Sie roollte um feinen $ßrei3 bie

Leitung au§ ber £>anb geben; ir)re SSunbeSgenoffen roaren it)r ebenfo

nerbäd)tig al§ ibre ©egner, unb mit 'Ked)t. Tic (Erinnerung an ben



3uni 1848 burdjroogte [ebenbiget a(3 je bio netten be-> $arifet !$ro

(etariatö. oileidmmbl mar eS an bie \Hlliam mit bor SRontagne gefettet.

2ie oertrat bon größten Xfftü bet Departements, fie übertrieb iljren

Sinfluf) in bei 9lrmee, fie berffigte über ^o^l bemofratifc^en Jbcii bei

SRationalgarbe, fie hatte bie moraUf^e 3Rad)t berSBoutite hinter (ich.

Sßtbet ihren SBülen in biefem Slugenbltd Me ^nfurreftion beginnen,

bae hief; fiir ba3 Proletariat, uberbem bejimirt burd) bie Cholera,

in bebeutenbet SRaffe auS Sßartö burd) bie SIrbettSIoftgfeil oerjagt,

bie
x

x
\uuitage oon 1848 nuiUo* mieberboleu, ohne bie Situation,

meiere }u ticm oerjroeifelten Kampfe gebrängt hatte. S)ie prole

tarifdjen Detegirten traten beul einzig 9fationeüe. Hie uermiidneteu

bie äRontagne, fidi w totnpromittiren, b. h. aus ben ©renjen

beä partamentarifdjen Stamme* heranzutreten für ben Tvall, bau

ihr SInflageaft oerroorfen mürbe. SBätjrenb bei gamjen 13, 3uni

behauptete ba§ Proletariat biefelbe ffeptifdj beobadjtenbe Stellung

unb »artete ein ernftlid) engagirteä, unroiberrufftdjeS ^anbgemenge
poifdjen ber bemorratifdjen 9lationalgatbe unb ber 2Irmee ab, um
fidi bann in ben Kampf, unb bie SReoolution über boJ ihr gefteette

lleiubürgerlidie ;^iel hinan* ju ftürjen. §ffir ben 3fafl be-> Siegel mar
bie ptoletarifdje Stomimme fdjon gebtlbet, bie neben bie offizielle

^Regierung treten follte. 5)te Variier Arbeiter hatten gelernt in ber

blutigen Sdjuie be§ Q^uni 1848

3bn 12. v\uni Hellte ber SRiniftet ßacroffe felbft in ber legis

latioen SBerfamntlung ben Eintrag, fofort m*' SDiSfuffion be§ 'Jlutlage

alte* überzugehen. Sie ^Regierung hatte roäbrenb ber £Rad)i alle

^orfebruugeu mr ^ertheibigung unb jum Angriffe getröffen; bie

SRajorttat ber SRaiionaloerfammlung mar entfdiloffen, bie rebelliidie

äRtnorität auf bie Straße hinaufzutreiben, bie äRinoritäi ielbit tonnte

nidit mehr jurücftreten, bie SEBürfel maren gefallen, -'{77 Stimmen gegen

8 oerroorfen ben lUut'lageat't, beriöerg, ber iidi berSlbjrimmung enthalten

hatte, führte grollenb in bie
v}>rcmaganbabaUen ber „friebfertigen

Stemorratie", in bie 3eitung§bureaur. ber D6mocratie paeifique.

lic Entfernung au£ beut SßorlamentSgebäube brach feine Straft,

wie bie Entfernung oon bev @rbc bie Sraft be§ 2lntäu§ bradi,

ihre* Wiefenfobne*. 3imfon* in ben SRäumen ber gefe$gebenben

Serfammlung, maren fie nur nod) ^hiliftcr in ben Räumen ber

„friebfertigen ©emorratie". (Sine lange, geväufdjuolle, l)altlofe

Debatte entfpann fich. S)ie äRontagne mar entfdjloffen, ber Ston=

ftitution Sichtung ju erzwingen mir allen äRitteln, „nur nicht

burd) bie ©eroalt ber Sßaffen. " 3»n biefem (Sntfchluf; mürbe

üe unterftüfct burd) ein SRanifeft unb burd) eine Deputation bet

„SBerfaffungSfreuube". „^reunbe ber Süerfaffuug", fo nannten fid)

bie Jrümmer ber Stoterie be§ „9iational", ber bourgcoi§=republi

lanifd)en Partei. Sföäbrenb uon ihren übriggebliebeneu parla--

mentarifd)en JHepräfentanten fed)§ gegen, bie anberen insgefammt
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für bie SBerwetfung be§ 2tnt'(ageafte§ geftimmt l)atten, wäfjrenb

©anaignac ber Partei bev Drbnung [einen Säbel $ur Verfügung

fteüte, ergriff ber größere außerparlamentarifdje Sfjeil ber {ftoterie

gierig ben 2lnlaf?, au§ feiner politifd)en ^ariaftetlung herauszutreten

nnb fiel) in bie Reiben ber bemot'rattfd)en Partei gu brängen.

©rfdjtenen fie nid)t alö bie natürlichen Sd)ilbbalter biefer Partei,

bie fid) unter iljreti Sd)ilb uerftetfte, unter tfyr ^rinjtp, unter bie

ftonftitution?

58i§ i£age§anbrucr) freiste ber „23erg". @r gebar „eine ^ro =

ftamation an ba§ 93olf", bie am borgen be§ 13. :jum in ^roei

fo^ialiftifdjen Journalen eine mel)r ober minber t>erfd)ämte Stelle

einnahm. Sie ert'lärte ben ^räfibenten, bie SJMnifter, bie StRajorität

ber gefetjgebenben SSerfammlung „au^erfjolb ber Sonftttution"
(hors la Constitution) unb rief bie üftattonatgarbe, bie 2lrmee

unb fd)Iieß(id) aud) baö Süoll! auf, „fid) ju ergeben". „@§ lebe bie

Sonftitution!" mar bie Carole, bie fie ausfeilte, Carole, bie

nid)t§ 2lnbere§ fjtefj, al§ „Stieb er mit ber Devolution!"
2er fonftitutionellen Proklamation beS SSergeS entfprad) am

13. Juni eine fogenannte frieblidje Semonftratton ber ftleim

bürger, b. I). eine ©trafjenprojeffion oom CMteau d'Eau burd) bie

SBouleoarbS, 30 000 SJtann, metft Stationafgarben, unbewaffnet,

untermifdjt mit 3)2itgliebern ber geheimen -Jlrbeiterfeftionen, fid)

fjmroälgenb unter bem 9tufe: „S3 lebe bie ft'onftitution!"

med)anifd), etstalt, mit böfem ©ewiffen ausgeflogen von ben Sötte

gtiebern be§ Quqc* fctbft, com @d)o be£ 3?olfc§, ba§ auf ben

irottoirö wogte, ironifd) guruägemorfen, ftatt bonnerartig auf=

}ufd)mcüen. ©§ febtte bem uielftinunigcn ©efang bie SSruftftimme.

Unb al§ ber 3»g *>or bem Sit}ung§gebäube ber „S8erfaffung§freuube"

uorbeifd)manfte unb auf bem ©iebel bc§ ^jaufei ein gelungener 93er*

faffungsl)erolb erfdjien, ber mit feinem ftlaqueurbut gewaltig bie

8üfte burd)fägte unb au§ einer ungeheueren Sunge ba3 Stidjwort

„@3 lebe bie Sonftttutton" (jagelbirf auf bie Söpfe ber 25atl=

fairer nieberplumpen lief?, fdjienen fie felbft einen Slugenblicf non

ber Äomit ber Situation überwältigt. ($3 ift beiahnt, nüe ber guß»

angekommen an ber ÜDcünbung ber nie de laPaix, in ben 33ouleuarbS

oon ben Dragonern unb Jägern ©t)angarnier§ burd)au§ unparlamen=

tarifd) empfangen, in einem sJht nadj allen Seiten bin ausleinanbcrftob

unb ben fpärltdjen 9iuf „31t ben SBaffen" nur nod) tjinter ftcrj warf,

bamit ber parlamcntarifdje Söaffenruf uom 11.,Juni fid) erfülle.

"2)ie S)iel)rjab,l ber in ber nie du Hazard oerfammelten äftom

tagne verlief fid), alS biefe gewaltfame ßerfprengung ber frieblid)eu

^rojefjton, al§ bumpfe ©erüdjte nom ÜJtorbe unbewaffneter Bürger

auf ben Soulcuarbs, al§ ber wad)fenbe Strafjentumult bas £eran=

nal)en einer ©meute 31t nerfünben fd)ienen. 8ebru=9t ollin, an

ber Spitje einer tleinen Sd)aar oon Teputirten, rettete bie ©l)re



bcv SBergeü. Uutcv bem Sd)ufce bet $arifer Artillerie, bie fid) im
Palais National oerfamraeH hatte, begaben fie fid) nad) bem Con-
Bervatoire des arta ei m< reo bie fünfte unb fedvMe 8egion

bet SRationolgarbe eintreffen foDte. Aber bie SRontagnarbS darrten

oergeblicb, auf bie fünfte unb fedisu- 8egtpn; btefe Dorfkrjtigen 9lational

garben liefen ihre iweprafentanten im Süd), bie $arifer Artillerie

felbft oerhiuberte baä Solf, ©arrifaben aufjumetfen, ein djaotifdjeS

Z)UTd)einanbet machte [eben 33efd)lufj unmöglich, t>io Sinientruppen

rücften an mit gefälltem SBaponett, ein Jheil bet ^Repräsentanten rourbe

gefangen genommen, ein anberet enttarn. So enbete bet 18. JJuni.

SEBenn bet 23. v

N
\uui 1848 bie änfurreftion beS teoolutionären

Proletariat*, roat bet 13. 3uni 1849 bie Jnfurreftton bei bemo
tratifdieu Kleinbürger, jebe biefet beiben 3nfutre!tionen bet tlaffifdj«

reine SluSbrud bet Klaffe, oon bet fte getragen rourbe.

SRut ut 8rjon tarn e* ju einem hartntirfigen, blutigen KonfUft.

v>ier, roo fid) bie inbuftrielle SBourgeoifie unb ba§ inbuftrielle $rote

torioi unoermittelt gegenüberfieheu, mo bie Arbeiterbewegung md)t

uue in "|>ari* von bet allgemeinen SBeroegung eingefaßt unb beftimmt

ift, nerlor bet 13. xVini im SRü(ffd)lage ben urfprünglidjen (S^arafter.
s.&o er fonft in bie ?ßrootngen einfdjlug, jünbete er nierjt ein

t alt er 93 l i r,.

Der 13. 3funi fdiiiefn bie erfte 8eben§pertobe ber ton

ftitntion eilen Wepublif, bie am 29. 2Wai l«4<-» mit bem
fammentrttt ber fegtälatioen SBerfammtung il)ve normale ©jctftenj

gewonnen hatte. 3)ie ganje lauer biefeS ^rologä ift erfüllt von

bem geraufcnoolleu Kampfe groifdjen ber Partei ber Drbnung unb

ber SJtontagne, jmifdien ber SBourgeoifie unb bem Kleinbürgertum,

ba§ fid) oergebenS gegen bie ^eftfetmng ber 53ourgeoi§republi! fträubt,

für mekhe e§ fetbft in Der prooiforifdjen Regierung, in ber I5retutu>

temmiffton ununterbrochen Eonfptrirt, für roeldje e* mahrenb ber

^unitage fid) fanatifd) gegen ba§ "Proletariat gefcfjlagen hatte. S)er

13. vsuni brid)t feinen Jßiberftanb unb mad)t bie tegiSlatioe 1 it

tatur ber ucreiniaten SRonaliften 311 einem fait aecompli. SBon

biefem Augenblick an ift bie SRationaloerfammlung nur nodt) ein

2öol)lfahrtSau*fd)uf; ber Partei ber Drbnung.
9ßart§ l)atte ben Sßräftbenten, bie äftinifter unb bie ^Majorität

ber -liatiouatuerfammtung in „An! lagejuftanb" oerfetjt, fie ner

festen $ari§ in „SBelagerungSjuftanb". ®er SBerg hatte bie

Majorität ber legütatioen SBerfammlung „aufterrjalb ber .Ston-

ititution" ert'tärt, megen Verlegung ber Konftitution üherantmortete

bie ^Majorität ben 83erg ber haute-ecrar unb proferibirte "Ulk*, roa§

nod) Sebcnsfraft in it)iu befaf}. S3i§ auf einen topf* unb her.v

lofen Stumpf mürbe er bejtmirt. Sie äftinorittit mar bi§ $um 8er=

fudie einer pari ante ntarifd)en Qnfurreftion gegangen, oie

Majorität erhob ü)ten parlamentarifcrjen 3>efpoti3mu§ jum
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©efet3. Sie bef'retirte eine neue ©efd)äft§orbnung, meldje bie

7s-rcit)cit ber Tribüne uerniditet unb ben Spräfibenten bev Siational-

oerfammlung befugt, icegen 33erlei$ung ber Drbtiung bie Dtepräfen«

tauten mit Genfur, mit ©elbftrafen, mit (5ntziel)itng ber 3nbemnitüt3=

gelber, mit zeitweiliger ©rpulfion, mit beut Karzer 31t betrafen.

Heber ben JRumpf be§ 53erge$ l)ing fie ftatt be§ Sdjroertes bie sJiutl)e.

Der JKeft ber Skrgbeputirten I)ätte feiner ©l)re gefd)ulbet, in Sftaffe

anzutreten. Durdj einen fold)en 2tft mürbe bie 2luflßftmg ber

gartet ber Drbnung befd)lcunigt. Sie mußte in ifjre urfprünglidjen

SBeftanbtfyetle zerfallen uon bem 2lugenbüct, mo aud) nid)t mehr

ber Sd)cin eineS ©egenfatjeS fie zufammenl)ielt.

©leid)zettig mit iljrer parlamentarifcfyen, mürben bie berno*

fratifdjen Kleinbürger tfjrer bemaffneteu 9Jiad)t beraubt burd)

Sluflöfung ber Sßartfer Slrtitlerie, mie ber 8., 9. unb 12. Segion ber

i^ationalgarbe. Die Segion ber fyofyen ^inang bagegen, roetdje am
13. ^uni bie Drudereien uon ^oule unb 'Jiour überfallen, bie

^reffen zertrümmert, bie $8ureau;r ber republitamfdjen Journale

uermüftet, 9}ebafteure, Set3er, Druder, (i'rpebienten, Saufburfdjeu

nnllf'ürlid) uerfyaftet fyatte, erhielt uon ber Dribüne ber SJlattonak

oerfamntlung t)erab ermunternben ^ufprud). 2luf ber ganzen Dber=

fläd)e oon ^vant'reid) mieber()otte fid) bie Sluflöfung ber be§ 9tepubli=

famsmng uerbädjtigen 9Mionalgarben.

9?eue§ ^reftgefet), neues ^Iffoziationegefel}, neue§ !öe =

lagerung§suftanb§gefei$, bie ©efängniffe uon s^ari§ überfüllt,

bie politifdjeu Flüchtlinge uerjagt, alle Journale, bie über bie

©reiben be§ „National" l)inau3geben, fu§penbirt, 81301t unb bie

fünf umliegenben Departemente ben brutalen 6I)ifanen be§ ÜDttlitär«

bespotismu§ preisgegeben, bie $ctrEett§ aDgegenmärtig, ba% fo oft

gereinigte §eer ber Beamten nod) einmal gereinigt — e§ maren bie§

bie unuermeiblid)en, bie ftet§ roieberf'el)renben © e m e i n p I ä tj e ber fieg-

reid)en Öieattion, nad) ben SJiaffacrcS unb ben Deportationen be§^uni

nur nod) ermät)nem>mertl), roeil fie bteSmat nid)t nur gegen sJ>art§,

fonbem aud} gegen bie Departements, nid)t nur gegen ba§ Proletariat,

fonbern uor sitüem gegen bie äUittefflaffen gerichtet maren.

Die 9tepreffion§gefet3e / moburd) bie^erfyiingung be§ SSelagerungZ

ZuftanbeS bem ©utad)ten ber ^Regierung anfyeimgeftellt, bie treffe

nod) fefter gefnebelt unb ba§ Slffoziationsredjt uernid)tet mürbe,

abforbirten bie ganze legislatiue Dtjätigfeit ber 9iationaIucrfammlung

mäl)renb ber Stfonate 3uni 3?u" unb 9iuguft.

$nbefc roirb biefe ©podje d)aratterifirt md)t burd) bie tt)at-

fäd)Iid)e, fonbern burd) bie prinzipielle 3lu§beutung beö SiegeS,

nidjt burd) bie 23efd)lüffe ber 9tationaIucrfammIung, fonbern burd)

bie ÜDlotioirung biefer 33efd)tüffe, nid)t burd) bie Sad)e, fonbern

burd) bie s^l)rafe, uid)t burd) bie ^f)rafe, fonbern burd) ben 5{ccent

unb bie ©efte, meld)e bie "}>l)rafe beleben Da* rüdfid)tSfo§ un=



oerfdjämte \Huofmedieu bet ronaliüifdien ©efInnung, ber oet

ariit(id) oornet)me 3nfull gegen bie IRepublit, baS fofettirenb frioole

ÜluSptaubern bet SReftautanonSjroecte, mit einem ©ort, bie renonu

mifrifctje Qetletuing be§ repuolifanifctjen 9lnftanbe9 geben biefet

$eriobe eigenttjfimlictjen Jon ßnb Järbung. ©8 lebe bie Ron
ititution! root bet Schlachtruf bet Sefiegten beS 18. 3um. Die

c ieget maten alfo entbunben oon bet vuntduici bet tonftttutioneflen,

b h. bet repubftfantfctjen Spractje. Z)ie Rontreteootution unterwarf

Ungarn, Italien, Deutfdjtanb, unb fie glaubten bie Dfeftautation

fctjon uov t>cn 2 boren oon Jranfreict). @§ emipann üch eine roatjre

Sonfurrenj unter ben D?eigenfüt)rem ber DrbnungSfraftionen, ihren

SHoaaliämuS buret) ben SBcontteur \u bofumentiren unb ihre etwaigen

unter ber 2Jconard)ie begangenen liberalen Sünben ui beichten, >u

bereuen, nur ©ort unb nor ben SRenfctjen abzubitten. Stein lag
verging, ohne bat"; bie Jebruarreoolution auf ber Tribüne ber

9larionaIoerfammIuhg für ein öffentliches Unglürf erHärt würbe,

ohne ba| *in beliebiger legitimiftifcher ißrooinjiaßtautiunfet feierlich

fonftatirte, bie Dtepubli! niemals anerfannt ju haben, ohne bau

einer ber feigen SluSrei&et unb Remittier ber
v
\ulimonard)ie bie

nad)träglicr)en §elbentt)aten erzählte, an bereu SBoQbringung ihn

nur bie ^hilanthuuue CouiS Sßljilipp'S ober anbere SJtijjoerftänbniffe

verhinbert hatten. 2öaS an ben ^ebruartageu 5 U berounbern, e§

mar uidit bie Wroimmth be§ fiegreieben Softes, fonbem bie Selbft»

aufopfetung unb äJcafjtgung ber Monatiften, welche ihm erlaubt

hatten, ju fiegen. ©in SoEfSrepräfentani fdjlug oor, einen 2 heil

ber für bie ^februaroerwunbeten beftimmten UnterfttitjungSgelber

ben 30tunijipalgarben jujuwenben, bie jtdj allein an jenen Sagen

um baS Satertanb oetbient gemacht, ©in 3lnberer moQte bem

^erjog oon DtleanS eine Oteiterftatue auf beut (Satouffelplat) befretirt

tviffeu. 2 hier* nannte bie ftonftitutiou ein fdnnutjige* Stüct Javier.

2er Weihe nari) erfd)icnen auf ber Tribüne Crleaniften, um ihre

Monfpiration gegen t*a§ legitime sUmigthum \u bereuen, Cegitimiften,

bie fid) vorwarfen, bttref) Stuflehnen gegen ba£ illegitime Mönig-

thum ben ©turj be§ .SiönigtfjumS überhaupt befrfjleunigt, 3; hier*,

ber bereute, gegen IXJI0I6, "\> t o 1
<

'• , ber bereute gegen ©uigot, Sarrot,

ber bereute gegen alle brei tntriguirt ,^u t)aben. Der 'Huf: „@S lebe

bie fouatbemofratifdic SKepublif!" würbe für unfonftitutionell er

Hält; ber SRuf : „@§ lebe bie SRepublif \" als fojialbemofratifct) ver-

folgt. 3tn bem Qa^'eStage bev Schlacht von 3Öaterfoo erflärtc ein

JRepräfentant: „^d) fürchte weniger bie Snoafton bet Steufcen, alS

ben ©intritt ber revolutionären Flüchtlinge in granfreid)." 3)en

Riagen über ben 2errori§mu3, ber in 8rjon unb in i>m benachbarten

Departements organifirt fei, antwortete Söarciguao b'$iflier3: ,,3d)

jiehe ben blaffen ®d)recfen bem rotfjen Scrjrecfen vor." (J'aiiiie

mienx la terreur blanche que la terreuv rouge.) Hub bie 53er=
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fammlung t'latfd)te jebes äftal f cenetifdjen ^Beifall, fo oft ein (Epigramm

gegen bie Dtepubltf, gegen bie Dteuotution, gegen bie ftonftitution,

für bas Königtum, für bie ^eilige SlQianj uon ben Sippen ibrer

SRebner fiel. Qebe SBerleimng ber fletnften repubtifanifdjen ^ox-

malitäten, j. 58. ber SInrebe ber ^Repräsentanten mit „Citoyens"

entfjufiasimrte bie Oiitter uon ber Orbmtng.

'Sie Sßartfer $Rad)iuaf)Ien uom 8. ^uli, vorgenommen unter bem

©influfe bes SSelagerungSjuftanbeS unb ber ©ntljaltwtg eines großen

Sfjetles bes Proletariats uon ber ©timmurne, bie ©innarjme 9iom§

biircf» bie franjöfifdje 2trmee, ber (Singug ber rotten ©minenjen

unb in il)rem ©efolge bie ^nquifition unb ber 9Rönd)Sterrorismus

in JRom fügten neue ©iege bem (Siege uom Quni fjinju unb fteigerteu

ben iRaufd) ber Drbnungspartei.

(Snblid) SRitte 3tuguft, tjalb in ber 2lbfid)t, ben eben uerfammelten

Separtementsrätfjen beizmuorjnen, l)alb ermübet uon ber uielmonat=

lidtjen Stenbengorgie, befretirten bie Dionaliften eine jmeimonarltdjc

'

Vertagung ber siationafuerfammlung. (Sine Kommiffion uon fünf=

unbjiuanjig 9iepräfentanten, bie ßreme ber fiegitimiften unb £)r=

leaniften, einen SRole, (S^angarnier liefen fie mit burd)fid)tiger

^ronie als ©telluertreter ber SRationaluerfammlung unb als 2Bäd)ter
ber JRepublif §urüd£. ®te Qronie mar tiefer al§ fie ahnten, ©ie,

uon ber ©efd)id)te uerurtfjeüt, bas Königtum, bas fie liebten,

ftürjen 31t Reifen, roaren uon itjr beftimmt, bie Diepublif, bie fie

bauten, 51t fonferuiren.

3Rit ber Vertagung ber legislativen SSerfammlung fd)lief?t

bie jroeite Sebensperiobe ber fonftitutionellen Sftepublif,

ibre ronaliftifdje ^legetperiobe.
Ser 93elagerung§5uftanb uon $ßart§ mar mieber aufgehoben, bie

s
J(ftion ber treffe fyatte mieber begonnen. 2Bäl)renb ber Suspenfion

ber fosiatbemofratifd)en Blätter, mäljrenb ber s^eriobe ber JRepreffiu

gefetjgebung unb ber ronaliftifd)en ^ottereten republifanifirte

fid) ber „©iecle", ber alte Iiterarifd)e sJiepräfentant ber monar =

d)ifd) = f onftitutionellen Kleinbürger, bemolratifirte fid)

bie „treffe", ber alte literarifdje 2lusbrud ber bürgerlichen 9ie =

formers, fojialifirte fid) ber „National", bas alte flaffifdje

Organ ber republit'anifdjen ^Bourgeois.

Sie geheim en ©efeltfd)aften roud)fen an 2Iu§bei)nung unb

Qntenfität in bem SRafje, als bie öffentlichen Klubs unmöglich,

mürben. Sie inbuftrieüen 2lrbeiter = 2lffo3iattonen, als reine

Öanbelstompagnien gebulbet, öfonomifd) nid)tig, mürben politifd)

eben fo uiele SUnbemittel bes Proletariats. Ser 13. $uni £)atte

ben uerfduebenen b^lbreuolutionären Parteien bie offiziellen Köpfe

abgefd)lagen, bie übrigbleibenben SRaffen gemannen iijren eigenen

Stopf. Sie Drbnungsritter bitten mit ben gemeiffagten ©djreden

ber rotten Btepublit" eingefd)üd)tert, bie gemeinen ©rjeffe, bie f)t)per=
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bordifcben @räuel ber fiegreu$en Rontrereoottttion in Ungarn,
in Oaben, in Rom nmfdion bie „votbe ditpubUl" ioei$. Unb
bie malfontenten ßtmfdjertflaffen bet frangöfifdjen ©efettfdjaft

begannen bio Serfjeifjungen bet votben üRepublU mit tyren pro

blematiföen Sdiredcn, ben Sextetten bei rotten SDtonardjie mit

ibvev tiiattadiiidicn §offmmgSlofigfeit Dorjnjie^en. Stein Sojialifl

madito in ,"yvanfveid) mcl)v teootutionare Sßropaganba al* $annau
\ chaque r;i]i;icitr st«lnn ses >>tMi\Tc>!

Unterbeffen beutete Qoutä ©onaparte bie Serien bor National

oerfammlung an», um prinjltc^e [Reifen in ben Groningen in machen,

bic beinbiütigüen Segitimiften pilgrimten nadi fSmä )u bem ©nfeJ

be* heiligen ßubnrig, unb bic SRaffe bet orbnungSfteunbHdjen SBolfS

reprafentanten intriguirte in ben Tevuutemcntvvätben, bie eben ju

[anunengetommen rnaven. (53 galt, fie ausfyredicn ju madien, roaS

bie Majorität bev Sftationaloerfammlung nodi nidjt auSjufprec^en

magte, ben &ringlt$fettSani t a g a u f u n mittel b a t e 91 eoifion
bev Sßerfaffung. Ter föonftttution gemaü fonnte bie Sßerfaffung

evvt 1852 venibivt werben burtf) eine eigen* gu biefem Sefmfe

lufammengerufene Slationaloerfammlung. 2Benn aber bie ÜJiebnaljl

bev DepartententSrätlje in biefem (Sinne fief) auSfpvari), mußte bie

ÜRationaloerfantmlung nidit bev Stimme ,"yvantveid)§ bie Jung
fvänlidifeit bev ffonfritution opfern? S)ie Sftationaloerfammlung fjegte

biefelbcn Hoffnungen oon biegen ^rooingialoerfammlungen, meldte

bie Tonnen in Voltaires .\>enriabe oon ben Sßanburen Regten. 2lber

bie "^otipfyarS ber 9iationatuevfammlung Ratten e§, einige 2tu§

uabmen abgeved)net, mit eben fo vielen ^ofepl)§ bev tßromngen ju

tbnn. Tic ungeheure SDMjrjahJ rooüte bie aubringlidie ^nftnuation

nicfjt uerfteben. Sie SRetrifton bev SJerfaffung ivmvbe vereitelt bnvd)

bie Söerfyeuge felbft, moburd) fie in'§ Öeben gerufen werben foUte,

bnvd) bie 3lbftintmungen bev 2epavtement§vätfje. Sie Stimme

,"\vanfveid)§, unb jroar be§ bürgerfidjen $rant'reid)§, blatte gefnvpriieu

unb battc gegen bie SHeuifion gefprodjen.

Stnfang CEtobev trat bie legislative
vJiationalverfammluug miebev

jufammen — tantum mutatua ab illo. — ^bje $traftognomie mar
bnvd)au§ uevänbevt. 2)ie unevroavtete Verwerfung bev Weviiion von

Seiten ber 2)epartement§rät£)e tjatte fie in bie ©renjen ber Ston=

ftttution jurücf unb auf bie ©reujen ibrer Vebeusbauer l)ingemiefen.

Die Crleaniften waren mifttrauifd) geworben burd) bie SSaüfabrten

ber Segitimiften nadi (Sm§, bie ßegittmiften Ratten Verbad)t gefdjöpft

au§ ben Sßerbanblungen ber Crleaniften mit Vonbon, bie Journale

beibev ^raitionen Ratten ba§ Reiter gefd)üvt unb bie medjfelfeitigen

^Infvrüdje ibrer s£rätenbenten abgewogen. Crleaniften unb Segitt*

mifteu vevetnt gvotlten über bie Umtriebe ber iBonapartiften, bie in

ben priuälid^en Oieifeu f)eruortratcn, in ben mef)r ober minber bnrdv

üdjtigen eman^ipationSuerfudjeu be§ ^räfibenten, in ber anfprucb>
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wollen ©pradje ber bonaparttfiifd)en geitungen; 8out§ «onaparte
grollte über eine Wationatnerfammtung, bie nur bie Icgittnxiftifdfj=

orleaniftifdje Sonfpiration gerecht erfanb, über ein Sflinifterium,

ba§ ü)n beftänbig an biefe Sftationaloerfammhtng oerriett). 2)o§

SJiinifterium enblid) mar in fid) fetbft gefpalten über bie römtfd)e
s$otitif unb über bie non bem ättimfter s$afft) uorgefdjlagene, r>on

ben Stonferuattuen al§ [ogialiftifd) uerfdjriene ©infommenfteuer.
©ine ber erften Vorlagen be§ 3Wimftcrtutn§ 93arrot an bie roieber=

uerfammelte SegiSlatine mar eine Krebitforberung oon 300 000 %xc§.

jur 3n^ung oe§ 2Bittmenget)aIte§ ber öerjogin uon Crleans.
3)ie 9}ationatuerfammtung bewilligte e§, unb fügte beut ©djutbregifter

ber franjöfifdjen Nation eine Summe non fieben SJJiüionen $rc§.

fyinju. Söäfjrenb fo Soui§ s]>()itipp mit ©rfolg bie &ioüe be§ „pauvre
honteux", be§ uerfdjctmten 33ettler§ fortfptelte, roagte ba§ Sftinifterium

meber bie ©eb,att§3utage für «onaparte ju beantragen, uod) fd)ien bte

«erfammtung geneigt, fie 31t geben. Unb SouiS SSonaparte fdpoanfte

roie non jefyer im Dilemma: Aut Caesar aut Clichy!
2)ie äroeite ft'rebitforberung be§ 9)iinifter§ uon neun Solutionen

7\-rc§. für bie Soften ber römifdjen @;rpebttion nermefjrte bie

Spannung snnfdjen ©onaparte einerfeitS, unb ben 9Jiiniftem unb ber

^iationaluerfammtung anbererfett§. Soui§ 33onaparte blatte einen

'-Brief an feinen Drbonnan^offisier @bgar Stet) in ben „9Jtoniteur"

eingerüd't, morin er bie päpftlidje Regierung an f'onftitutioneUe

©arantien banb. 5)er
s

j>apft feinerfeit§ tjatte eine ^tnfpradje er=

taffen „motu proprio", morin er jebe 3$efd)ränfung ber reftau=

rirten £>errfd)aft jurütf'mieS. S)er SSrtef S3onaparte§ lüftete mit

abfid)tüd)er £snbi§f"retion ben Sßorfyang feine§ KabinetS, um fid) felbft

al§ motymoüenbes-, aber im eigenen ^aufe oert'annte§ unb gefeffelte§

®enie ben «Itd'en ber ©atlerie auSjufetjen. Gr fofetttrte nidjt ba§

erfte Wlal mit ben „uerftobjeneu $lügelfd)(ägen einer freien Seele".

2t)ier§, ber 33erid)terftatter ber Kommiffion, ignorirte noUfiänbig
s-8onaparte§ $tügelfd)lag unb begnügte fid), bk päpftlidje 2lllocution

franjöfifd) ju uerbofmetfdjen. 9ttd)t ba§ SJJinifterium, fonbern

Victor £>ugo fudjte ben s£räfibenten 51t retten burd) eine £age§=

orbnung, morin bie Dlationaluerfammtung ifyre guftimmung 51t bem
Briefe Napoleons au§fpred)en foüte. Allons donc! Allons
donc! Unter biefer uneljrerbietig Ieid)tfertigen ^nterjeltion begrub

bie Sftajorttät ben Eintrag £>ugo'3. ®ie Sßoltttö be§ s}käfibenten?

$er «rief beS ^räfibentcn? 2)er ^räfibent felbft? Allons
donc! Allons donc! 3Ber Teufel nimmt benn Sftonfieur $8ona=

parte au serieux? ©tauben Sie, Stftonfieur Victor £>ugo, baß
mir Seiten glauben, baß Sie an ben ^ßräfibenten glauben? Allons
donc! Allons donc!

(Snbtid) mürbe ber 33rud) sroifdjen «onaparte unb ber S^ationat;

uerfammlung befdjteunigt burd) bie TiSfuffion über bie iHüd-
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berufung bet Orleans unb ©ourbonS. 3n drmangelw
9RintftertumS hatte ber ^Bettet bei $räftbenten, bet Hohn be«s ©rfön
von SBeftfalen, biefen Antrag gefieilt, bor nichts anbereS bejroe I

als bie legitiunfKfdjen unb orlcauiüifd)on $rfttenbenten auf gleite

Stufe ober vielmehr unter ben bonaoartutifdien ißt&tenbenten herab

uibriirfen. ber roenigftenS faftifd) nur" bem ©tpfel beS Staates ftanb

SRapoleon ©onaparte mar unehrerbietig genug, bie ßurfid
berufung ber verjagten ftdntgSfamilien nnb bie Smneftie
ber 3funi ,\nfurgenteu ut ©Hebern eines unb befiel ben 3ln

trage* ju inadien. Die ^nbtgnation ber äRajoritäl nöthigte ihn

fofort btefe frevelhafte Verfettung beS §eiftgeu unb beS ©errudjten,

ber RftnigSracen unb ber proletarifdjen ©rut, ber ^-interne ber

©cfeQfcr)aft unb ihrer Sumpffidjter abzubitten, unb jebem ber beiben

ÜHntrage ben ihm gebübreuben Solang anjuroeifen. ©nergtfd) ftiefi

fie bie ;>urüd"rufung ber föniglidieu Jamüie jurücf, unb Germer,
ber lenwftbene* ber ßegitimiften, lief? leinen Zweifel über ben

Sinn biefeS Votums. Tic bürgerliche 5)egrabation ber Sßrätenbenten,

baS iü eS, waä man bejroedt! 3Han nrifl fie be* §eiligenfdjeinS

berauben, ber letzten SDtajeftdt, bie ihneit geblieben tu, ber SKajeftäi

beS ©jtlS! 9BaS, rief ©errner auS, mürbe mau von bem unter

ben ©rätenbenten beuten, ber, feinen erlauchten Urfpruug vergeffeub.

hierher fäme, um aß einfacher Privatmann Hl leben! Deutlicher

tonnte bem SouiS ©onaparte nid)t gefagt werben, bafj er burd)

feine ©egenroart nid)t gewonnen hatte, ba)i, wenn bie toalifirten

SRogaliften ihn b^ier in ^ranfreich all neutralen Wann auf bem
©räfibeutcnftut)l brauchten, bie ernftl)aftcn .Stronprätcnbcnten burd)

bie Sllebel bes (*rils ben profanen ©liefen entrücft bleiben mußten.

9lm 1. 9Jooember antwortete £ouis ©onaparte ber legislativen

©erfanrattung burd) eine ©otfdjaft, roelche in ziemlich barfchen

Sßotten bie ©ntlaffung be§ SRinifleriuntS ©arrot unb bie ©tlbung

eineS neuen 2Jtinifterium§ anseigte. 2)a§ SOcinifterium ©arrot^aüour
war bas 9Jcinifterium ber ronaliftifcfjcn Koalition, ba§ SKinifterium

b'.s>autpoul war bas 9Jcmifterium ©onapartes, ba§ Organ beS

©räfibenten gegenüber ber legislativen ©erfammlung, baS SDttni

fterium ber ffommiS.
©onaparte war nitfjt mehr ber blos neutrale 371an n be§

10. lejentberS 1848. Ter ©efit3 ber ocefutiueu ©eroalt hatte eine

2lngai)I von ^ntereffen um ihn gruppirt, ber Stampf mit ber Slnardne

jroang bie Partei ber Drbnung, felbft feinen ©influp ju vermehren,

unb roenn er nicht mehr populär war, war fie unpopulär. Die

Crlcaniften unb Segitimiftcn, fonute er nicht hoffen burd) ihre

Rivalität wie burd) bie Siothwenbigfeit irgenb einer monardjifcfjen

Neftauratton fie jur Slnerfcnnung beS neutralen Sßrfttenbenten

)U zwingen?

Vom 1. November 1849 batirt bie brittc l'ebcnSperiobe ber ton

®ie Rlaffenlätnpfe in jjranfreid). 8
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ftitutioneüen jRepublif, Sßertobe, bte mit bem 10. fflläx$ 1850 fdjliefu.

92id)t nur beginnt boi regelmäßig* ©piel bcv fonftitutioneüen ^n=
ftitutionen, ba§ ©uijot [o ferjr berounbert, bev Srätefyl äiuifcben ber

eref'utiuen unb gefetjgebeuben ©eroalt. Sen 9$ejiawratton§geIüften

ber Bereinigten Crleaniften unb Cegttimtften gegenüber oertritt SBona

parte ben Sttel feiner thatfäd)fid)en ÄRacfrt, bie Dtepubttf; ben

9teftauration§geIüftett 33onapartes gegenüber vertritt bie Partei ber

Drbnung Den Stitel ihrer gemeinfamen §errfcr)aft, bie JHepublif ; om
Crleaniften gegenüber uertretcn bie Öegitimiften, ben Segtttmtften

gegenüber uertreten bie Crleaniften ben status quo. bie Üiepublif.

2tüe biefe ^raftionen ber Crbnungspartei, beren jebe ihren eigenen

&önig unb ihre eigene "Reftauration in petto bat, mad)en med)fel=

feitig ben ttfurpation§= unb @rhebung§gelüften ihrer Biioalen gegen=

über, bie gemeinfame ^errfdjaft ber 23ourgeoifie, bie grorm gettenb,

roorin bie befonberen 2lnfprüd)e neutratifirt unb vorbehalten bleiben

— bie diepüb lit.

2Bie ßant bie >Republif als einzig rationeüe Staatsmann ju

einem s$oftulat ber praftifdjeu Vernunft mad)t, beren 58ermirf'üd)ung

nie erreicht wirb, beren (Srreichung aber ftet§ at§ 3^1 angeftrebt

unb in ber ©efinmtng feftgebatten merben muß, fo biefe Dionaliften

ba§ Köntgthum.
@o nmrbe bie fonftitutionelle "Republik, at§ bohle ibeologifche

$-ormel aus ben .spänben ber 33ourgeoisrepublifaner hervorgegangen,

in ben £>änben ber foalifirten ^Ronaliften $ut infjaltsuoüen lebenbigen

<yorm. Unb £hier§ fprad) roabrer al§ er abnte, roenn er fagte:

„Söir, bie ^onaliften, finb bie wahren Stufen ber fonftitutioneüen

ötepubltf."

2; er ©titrg be§ SRinifteriums ber Koalition, ba$ (Srfd)einen bes

STÜnifteriumS ber <lomnü§ tjat eine äroeite SBebeutung. Sein ftinanv

minifter hieß ^oulb. ^oulb (yinaumünifter, ba§ ift bie offijielle
vj>rei<Sgcbung bes fran^ofifdien 9iationaIreid)tf)iun§ an bie S3örfe, bie

Sßerroaltung be§ Staat§nermögen§ burd) bie 23örfe unb im Igntereffe

ber 33örfe. Tut ber ©ruennung g'oulb's geigte bie tfinanjariftofratie

ibre 9?eftauration im „Boniteur" an. 2)iefe
s.Reftauration ergänzte

notfpuenbig bie übrigen Oieftaurationen, bie ebenfo tnele [Ringe an

ber ftette ber fonftitutioneüen Otepubltf bilben.

£oui§ Philipp hatte nie geroagt, einen roirflidjen loup-cervier

(SBörfenroolf) jum ^inanjmmifter &u ntadjen. Söie fein Sönigthum ber

tbeale 92ame für bie £>errfd)aft ber hoben 33ourgeoifie mar, mußten in

feinen ÜRtniftcrien bie prioitegirten ^ntereffen ibeologifd)=unintereffirte

Warnen tragen. Sie Sourgeoisrepubtif trieb überall in ben 5>orber^

grunb, mas bie uerfdüebenen ?.Ronard)ien, bie Iegitimiftifd)e rote bie

orleanifttfdje, im £>intergrunb oerftedt dielten. Sie r>erirbifd)te, was
jene verhimmelt hatten. 3ln bie Steüe ber £>eitigennamen festen

fie bie bürgerlidjen (Sigennamen ber berrfdjenben ftfaffenintereffen.



Unfere gaiqe ßorfteflung bat gegeigt nie bie Wepubiii oom
erften Sage ihres ^eüehen* an Die Jinanjariftofratie itidjt fturjte,

fonbern beteiligte. 2lber bie Konjeffionen, bie mau ihr machte, waren
ein -diidfal, bem man ftd) unterwarf, ohne es herbeiführen \u

wollen SWit Joulb fiel bie 9tegierung8initiatioe an bie 5tnanj

ariftofratie )urüct.

3Han wirb fragen, u>ic Die toaltfirte öourgeoifie bie $errfd)aft

ber örinanj ertragen unb bulben Konnte, Die unter Conti Philipp auf

bet ätuäfdjliefhmg ober Unterorbnung bet übrigen SBourgeoiSfrartionen

beruhte'.'

Die Antwort ift einfach.

^iiuäcbü hübet bie gtnaugariftorratie felbfi einen mafjgebenb

gewichtigen 2 heil bet tooaliftifdjen Koalition, bereu gemeinfame
SRegierungSgewalt Wepublif heifu. Sinb niebt bie Wortführer unb

Kapazitäten Der Drleaniften bie alten 33erbünbeten unb SDtttfcfyuIbtgen

Der ^inangariftotratiel ,

x
\ü fie feibft triebt bie golbene ^balaur beS

Crleanismus .' 2Ba§ bie Cegitimiften betrifft, fdwn unter i'ouis

Philipp batten fie fiel) praftifd) an allen Orgien bet ©örfen , SRtnen

unb (yifenbabn Spekulationen beteiligt llebcrfjaupt ift bie 93er

binbung beS grofen ©runbeigenttjumS mit bet hoben Jinan^ ein not
males Jaftum. $emei§: ©nglanb, SBewete: feibft Defterreirii.

JJn einem 8anbe wie ^ranireid), ipo bie ©rufte ber nationalen

^ßrobuftion in unoerbältniftunifug untergeorbnetem .liiafje jut (Prüfte

ber Sßationalfdjulb ftebt, ipo bie Staatsrente ben bebeutenbften Wegen

ftanb ber Spekulation, unb bie s£örfe ben $auptmarft für bie 3ln

(egung be3 Kapitals hübet, bas fid) auf eine unprobuttiue SEBeife

oermerthen null, in einem fo(d)eu \icmt) muf; eine mbllofe äRaffe

oon Beuten aus aüen bürgerlichen ober balbbürgerlicben Klaffen an

ber Staatsfdnüb, am iöövfenfpiel, an ber ^inanj beteiligt fein.

2llle biefe fubaltern 93etl)eüigten, ftnben fie uid)t il)re natürlichen

Stützen unb s
-öefef)lsl)aber in ber ^-raftion, bie biefeä Qfntcrcffe in

ben toloffalften Umriffen, bie e§ im ©roften unb ©attgen pertritt
.'

3)a3 öeimfaüen beö StaatSuermögens an bie fjobe Jinamj,

mobttrd) ift e§ bebingtl Xurd) bie beftänbig anwadjfenbe Sßerfä^ul

bung be§ Staates. Unb bie 93erfd)iübung be§ Staates'.' lurd) ba3

beftänbige Uebergewidjt feiner "3(u§gaben über feine (£innat)men, ein

ÜJHfjoert)äItnif?, mcld)es jugleict) bie Urfadie unb bie SBtrfung be§

Snftems ber Staatsanleihen ift.

Um biefer Skrfdjulbung ju entgegen, mun ber Staat entmeber

feine -3luSgaben einfrijränfen, b. r). ben Wegierungsorgantsmui r»er=

einfachen, oerfürjjen, möglichst wenig regieren, mögliebft wenig ^er=

fonal befebäftigen, möglidjft wenig in Ziehung ^ur bürgerlichen

©efeüfdjaft treten, tiefer 2Beg mar unmöglich, für bie Partei ber

Drbnung, bereu SRepreffionSmittel, bereu offizielle (Sinmifcfning oon

Staatswegen, bereu allfeitige ©egenwart burdj Staatsorgane in
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bemfelben y
AUafie juneljinen mußten, d§ if)re öerrfdmft unb bie

8eben§bebtngungen iljrer klaffe oielfeittger bebrobt mürben. Man
tonn bie ©enbarmerie ntdjt in bemfelben SCfiaf? verminbern, al$ bic

Angriffe auf ^erfonen unb ©igenttjunt fid) oerme^ren.

Cbev ber (Staat muf? bie Sdjulben 31t umgeben fud)en unb ein augen=

blicfttd)Cö, aber oorübergel)enbe§ ©leid)gcmid)t in bem 33ubget t)err»or=

bringen baburd), baf? er au f?erorbentlid)e Steuern auf bieSd)ul=

tern ber retdjften klaffen roälgt. Um ben sJcationalreid)tl)um ber Dörfern

ejtplottation 51t entjiefyen, follte bie gartet ber Drbnung iljren eigenen

Oteidjtljum auf bem Curare be§ ^aterfanbes opfern? Pas si bete!

9llfo ofjne gän^fidjc Unmuiljung be§ fran,5öfifd)en Staats feine

Utmoäljung be* franjöftfdjen Staatsanwälte*. SUit biefem Staate;

ÖauS^alt notbmenbig bie Staat3uerfd)ulbung, unb mit ber Staat3=

oerfdjulbung notljmenbig bie £>errfd)aft be§ Staatsfd)ulbenbanbel§,

ber Staat§gläubiger, ber 53anfier§, ber ©elbf)tinbler, ber 93brfen=

mölfe. SJhtr (Sine fyraftion ber Crbmtngspartei mar bireft am Sturze

ber 3'inan3ariftofratie beteiligt, bie $abrtfanten. 2Bir fpredjen

nidjt oon ben mittleren, non ben Heineren gttbuftrtetten, mir fpredjeu

uon ben Regenten be§ ^abrit'intereffeS, bie unter 8oui§ s^f)ilipp bie

breite 33afi§ ber bnnaftifdien Opposition gebilbet batten. %t)x

^ntereffe ift unjmeifetbaft SSerminberung ber s$robuftion3foften,.

alfo SSerminberung ber Steuern, bie in bie s}>robut"tion, alfo 93er=

minberung ber Staat§fd)ulben, bereu 3^ttfen '" °*e Steuern ein=

geben, alfo Sturj ber g-inausariftofratte.

Qn ©ngtanb — unb bie größten franjöfifdjen g-abrifanten finb

Kleinbürger gegen if)re englifd)en finalen - finben mir rairt'fid) bie

^abrifanten, einen ßobben, einen Sörigtjt, an ber Spttje bes Streu.v

3ttges gegen bie 33an£ unb bic 53örfenariftof'ratie. SBarunt nid)t in

^ranfreid)? Qfn ©nglanb bervfd)t bie Qnbuftrie, in $-rant"reid) bie

2lgrifultur uor. ^n ©nglanb bebarf bie ^nbuftrie be§ free trade.

in ^rantreid) bes ©djut}jolI§, be§ nationalen 3JionopoI§ neben ben

anberen äftonopolen. *3/ie franjöftfdje '^nbuftrie bet)errfd)t uid)t bie

frau3öfifd)e SßrobuEtion, bie franjöfifdjen .^nbuftriellen bctjevrfdjeu

baber mdjt bie franjöfifdje SBourgeoifie. Um üjr Qntereffe gegen

bie übrigen ^rattionen ber SBourgeoifie burd^ufetjen, tonnen fie nid)t

mie bie ©nglcmber an bie Spiije ber SSeraegung treten unb gleid)=

zeitig ibr ftlaffenintereffe auf bie Spit3e treiben; fie muffen in ha§

©cfolge ber Jfteuolution treten unb ^ntereffen bienen, bie ben

©efatmnttntereffen ttirer Klaffe entgegenfiebern ^m Februar batten

fie ibre Stellung oerfannt, ber ^ebruar mit3igte fie. Unb mer ift

birefter bebrot)t uon ben Utrbeitern, als* ber Arbeitgeber, ber inbu=

ftvielle Kapitalift? ^er g-abrit'ant mürbe baber notbmenbig in

5-rantreid) sunt fanatifdjften ©liebe ber Drbnung§partei. Tic

Sd)inälerung feine§ Profits burd) bie ^inanj, ma$ ift fie gegen
bie 3lufbebung be§ Sßrofit§ burd) ba§ Proletariat?



,\n Avautrciel) tiim bor Kleinbürger, »öS normaler SBeif« bet

inbuftriede Bourgeois tinm nvinte; ber Sirbettet thut, »ad normaler

SBeife bie Slufgabe beä Kleinbürgers wäre, unb bie Stufgabe bc-;>

Slrbeiteri, »et löfi (te? 9Kemanb. Sie »irb uidit in Avaufreidi

geioft. fie »irb in avaufreidi proflamirt. 2ie »hfb nirgenbroo

gelöß innerhalb ber nationalen SBanbe, ?ov Klaffenfrieg innerhalb

ber franumfdieu (SefeUfdmft fdilägt um in einen SBeltfrieg, »orfai

fidj bie Stationen gegenübertreten. Tic 85fung, fie beginnt erfl in

bem Stugenblicf, wo burd) ben SBeltfrieg baä Proletariat an Die

Soitje beS QottS getrieben »irb, boJ ben SBeltmartt beherrfdit, an

bie Sinne (SnglanbS. 2)te SReoetution, bie hiev mdjl ihr @nbe,

fonbem ihren oraauifatorifdien Slnfang ftnbet, i ft feine Eurjatbmige

Devolution. 5)aä jefeige (Sefctjledjt gleicht ben Rubelt, bie SERofeS

bnrd) bie SBüfte führt. ©3 hat nid)t mir eine neue 2Bett JU erobern,

e« muf; untergeben, um ben 9Jcenfd)en Sßlaij )u madjen, bie einer

neuen SBelt geroadjfen Rnb.

Kommen mir auf joutb jurücf.

Sfm 14. SRooembet 1849 befHeg Joulb bie Jribüne ber National

oerfammlung unb fetjte fein ^inan^fiiuem auSeinanber: Sinologie

beS alten SteuerfgjtemS ! Beibehaltung ber SBetnfteuer! 3urüd
ziehen ber ©infommenfteuer Sßdffg'S!

Sluctj $affn mar fein Revolutionär, er »at ein alter äRinifter

8oui§ Sßljtlipp'S. (5r gehörte ,511 ben Puritanern oon ber Jorce 3Du

faure'S nnb \u ben inthnften Bertrauten Kefte'S, bei SünbenbocfS ber

v

x
sulimonardiie.') Sluclj 9ßaffrj rjatte ba§ alte Steuerfreiem gelobt, bie

Beibehaltung ber SSeinfteuer empfohlen, aber er t>atte gleichzeitig

ben Schleier oom StaatSbefigit roeggeriffen. Gr hatte bie SRott)

»enbigteit einer neuen Steuer, ber Ginfoiumenfteuer erflärt, »olle

man uiclit ben StäatSbanfetott. [Joulb, ber Qebru SRoQtn ben

StaatSbanferott empfahl, empfahl ber l'cgi§fatine bq§ Staats

bereit. Gr uerfprad) ©rfparungen, beren (>)eheimnif? ficf> fpäter

bahin entrniilte, bafj fid) j. SB. bie SluSgaben um fecbjig SWillionen

uerminberten nnb bie fcfjmebcnbe 3cf)nlb fid) tun ^lneihnnbert

Millionen nermerirte ^afdienfpielerfünfte in ber ©ruepirung ber

3ahlen, in ber Slufftellung ber >Hed)nung§ablage, bie alle fdjliefUidi

auf neue v
.Hnlctf)en hinausliefen.

Unter \youlb trat bie 5man iav M'r°fra^ c ' " e&cu ben übrigen

eiferfüdjtigen Bouvgeoisfraftionen, natürlid) nicfjt fo fd)amlo§

forrupt auf, wie unter ßouis Bfnlipp. SCber einmal mar baä Softem

baffelbe, ftete Vermehrung ber 3diulben, Bcrfleibuug be-ö ©efgttS.

*i 2tm 8. 3mü 184!) begann oot bev ^aiv^fammer in $art£ bet ^togefc

gegen i*armentier unb Oenetal Sufit&reS wegen 99eamtenbefted)ung bebuf-? St
langung einer SaljjnietfSsftonsefTion, unb gegen Den damaligen l'fintiter bev offen!

tirtien Slrbeiten, leite, megen Slunabme foldiev 3Jeftecliuttg*gclbcv. Beutetet niadite

mährenö t>e>3
s
4>vo^effe§ einen Selbflntottwetfuc^. Stile würben ju frtiiDeveu (^elö=

'"trafen ueruvtbcitt, Jene aufeeiDem nodi ju Pvei 3fabren 0efängni|.
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Unb mit ber Qdt trat bie alte 33örfenfd)minbetet unnerrjüttter (jeroor.
s^eiuet§: bas ©efe^ über bk ©ifenbatjn oon 5tuignon, bie mqfteriöfen

Sdjmanfungen ber ©taat^papiere, einen Sütgenblid ba§ Stage§gefpräd)

oon ganz s^3ari§, enblid) bie mißgtüdten ©pefulationeu $oulb'§ unb
33onaparte§ auf bie 2Baf)Ien uom 10. aJiärj.

Tlit ber offiziellen Sieftauration ber ^inauzariftof'ratie mufue
ba$ fransb'fifcrje 93oIf ba(b mieber uor einem 24. §ebruar anfommen.

T)ie Konftituante, in einem Unfall non 9JHfantt)ropie gegen ifjre

©rbin, batte bie Sßeinfteuer abgefdjafft für tax %at)v be§ §errn 1850.

9Jftt ber 2fbfd)affung alter Steuern tonnten neue ©dmlben nid)t be=

Zaf)lt roerben. (Sreton, ein ©retin ber Drbnung§partei, batte bie

'-Beibehaltung ber Sßeinfteuer fd)on uor Vertagung ber Iegi§latioen

i^erfammtung beantragt, ^oulb nafjm biefen 2lntrag auf, im Siamen

be§ bonapartiftifdien 5CRinifterium§, unb am 20. Tegember 1849, am
o,a()re§tage ber sJ>roflamation ^onaparte§, befretirte bie National;

uerfammlung bie 9?eftauration ber SBeinfteuer.

Ter Söorrebner biefer Oieftauration mar fein finanzier, e§ mar
ber ^efuiteud)ef 9JZontaIembert. Seine Tebuftton mar fd)lagent>

dnfad): Sie ©teuer, t>a$ ift bie 3Kutterbruft, woran fid) bie Regierung

ftiüt. Tie Regierung, ba§ finb bie Söerfzeuge ber JHepreffion, ba^

finb bie Organe ber Autorität, ba§ ift bie 2hmee, t>a$ ift bie Polizei,

baS finb bie Beamten, bie 9iid)ter, bie Sftimfter, ba% finb bie trieft er.

Ter Eingriff auf bie ©teuer, üa§ ift ber Angriff ber 2lnarrf)iften auf

bie 2d)ilbmad)en ber Crbnung, bie bie materielle unb geiftige s}ko=

buf'tion ber bürgerten ©efeüfdmft uor ben (Singriffen ber prole=

tarifd)en ^anboten befdjütjen. Sie ©teuer, ba§ ift ber fünfte ©Ott,

neben bem (£igentf)um, ber Familie, ber Drbnung unb ber Sftefigion.

Unb bie Söeinftcucr ift unftreitig eine ©teuer, unb jubem feine

aembfmlidje, fonbern eine altl)erfömmlid)c, eine monardjifd) gefilmte,

eine refpeftable ©teuer. Vive l'impöt des hoissons! Three cheers

and one cheer more!

Ter franjöfifdje 23auer, menu er fid) ben Teufel an bie 2Banb

malt, malt ifm unter ber ©eftalt beS ©teuererefutor§. SSon bem
'.Mugenblid an, reo Sftontalembert bie Steuer zum (Sott erfjob, toutbe

i>er "-Bauer gottlo§, 2ltl)eift, unb marf fid) bem Teufel in bie 2(rme,

bem ©03ialismu§. Tie Religion ber Crbnung Ijatte it)n oerfdjerjt,

bie Qefutten hatten itjn nerfdjerzt, SBonaparte tjatte il)n ocrfdjerzt.

Ter 20. Tezember 1849 batte ben 20. Tezember 1848 unmiberruflid)

fompromittirt. Ter „9teffe feine§ Cnfel§" mar nid)t ber ©rfte feiner

Jyamilie, ben bie SBeinfteuer fd)tug, biefe ©teuer, bie nadi bem 2Iu3

brud" Aitonta(embert'§ bas ^eoolution§unmetter wittert. Ter roirf=

lidje, ber große Napoleon erflärte auf 5t. Helena, baf? bie 28ieber=

einfürjrung ber SBetnfteuer mehr zu feinem ©turje beigetragen a(3

atte§ Rubere, inbem fie ihm bie dauern ©übfranfreid)§ entfrembet

habe, ©dmn unter 8oui§ XIV. bie g-auorittn be§ $olf'§haffe§ (fiche



bie Schriften oon 39.ci3guifiebert unb Saubau , oon bei eiiten

Devolution abgefd)a£i, bntte Napoleon flc 1808 unter mobift&irtet

Jorm roiebet eingeführt. 2CI3 bie Sieftauration in jjtanrteidj einbog,

trabten ooi ihr her nidn allein t»io ftofaten, fonbetu aud) bie Bei

beißungen oon ^^:r Jtbfdjaffung bet SEBejnfteuet. Sie gentilhontimerie

brauchte natfittid) bet gen! taillable A merci ei misericorde nidit

©ort \u halten. 1830 vevfpvad) bie SUbfdmffung ber SEBeinfteuet.

(H roat nidjl Kino 3M, >u thnn, roaS eä fogte, unb |u fagen, um«
ei tbat. 1848 ottfptad) bie SUbfdjaffung ber SEBeinfteuet, rote eS

Jllle* oerfprad). Tic ftonftituante cublid), bie Sfltdjtä oerfprad),

machte, roie ermahnt, eine teftamentarifdie Serniaumi, roonadj bie

SEBeinfteuet am l Januar 1850 oerfdjnjinben follte. Unb gerabe

jefm Zage not bem l. Januar L850 führte bie ßegtilatioe fie roiebet

ein, fo baß bai franumfebe 33oH ihr beffönbig nachjagte, unb roenn

tä Re jut ibiive fcjinauigerootfen hatte, iie bureb baä Jenftet roiebet

bereintommen fah.

Ter populäre .pan gegen bie SEBeinfteuet etflärt fid) baraui, bafj Re

alle ©efjäffigfeiten be§ franjöRfdjen SteuetftjftemS in fid) vereinigt. Iie

SEBetfe ihrer (yrbebung ift geljäfRg, bie SEBetfe ifytet Sertheitung. ift arifto

fratifdi. benn bie Steuerprogeute unb biefelben für bie geivbbnlichftcn,

mic für bie foftbarften Söeine. Bie nimmt alfo in geometrifdicm S3er«

hältuifi >u, roie bai Sermbgen ber Sonfumenten abnimmt eine umge-

feinte Svogreifivfteuer. Sie prooo§irt baher bireft bie Sergiftuug bei

arbeitenben ßlaffen a(3 Prämie auf verfälfehte unb nadigemadjte

SEBeine. 2ie oerminbert bie föonfutntian, inbem Re an ben Choren

aller Stäbte über 4000 (5'inmohner DftroiS er richtet unb jebe 8tabt

in ein ftembei 8anb mit SdjuifööIIen gegen ben franjdftfdjen SBein

vcnvanbelt. lie großen Söeinbtinbler, nod) mehr aber bie Eleinen,

bie marchanda de vina, bie SBeinfdjenfen, bereu ©troerb oon beut

Sumfuin bei 9Bein£ unmittelbar abfängt, jinb ebenfo uiele erflärte

Segnet ber SEBeinfteuet. Unb enblid), inbem fie ben ftonfum oet

minbett, fdjneibet bie SEBeinfteuet ber Srobuftion ben x'lbfaHmartt

ab SEBäf)renb fie bie ftäbtifdieu arbeitet unfähig mad)t, ben siBein

SU befahlen, mad)t fie bie ©einbauern unfähig, ibn )U uertaufen.

Unb A-rant'reidi }äf|li eine meinbauenbe Senült'erung oon ungefaßt

12 ilUillionen. SERan begreift baher ben .paj? be§ Solfe§ im 2ltt«

gemeinen, man begreift namentlich ben ^anatiimuS ber Sauern

liegen bie SEBeinfteuet. Unb jubem iahen fie in it)rcr Sfteftautatton

fein aeteirojeltei, mel)r ober minber zufälliges ©teignif. Sie Sauern

haben eine eigene 2Irt tjiftorifdjer Ueberlieferung, bie vom Sätet

auf ben 3of)n vererbt, unb in btefer bjftorifdjen Sdjule munfelte

e§, baf? jebe Regierung, fo lange fie bie Sauern betragen will, bie

9lbfd)affung ber SBeinfteuer oerfpridjt, unb fobalb fie bie Sauern

betrogen t>at, bie SESeinfteuet beibehält ober roiebet einführt. 2ln

ber SBeinfteuer erprobt ber Sauer bas Souquet ber Olegietung, i^re
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Üenbenj. Die Dieftauration ber SBeinfteuer am 20. Stegember füefj:

8oui§ 93onaparte tft tute bie 2lnberen; aber er tuar nidjt tuie

bie 2lnberen, er tuar eine 93auerncrfinbung, unb in ben, Millionen

llnterfdjriften gäljlenben Petitionen gegen bie SBeinfteuer nahmen

fie bie (Stimmen ,utrütf, bie fie ein Räfyt uortjer bem „Steffen feines!

Dnfel§" gegeben batten.

Die ßaubbeuölterung, über jtuei Dritttljeile ber franjöftfdjen

©efammtbeuölferung, befteljt größtenteils au§ fogenannten freien

©runbeigenttjümem. Die erfte (Generation, bttrd) bie Oieuolution

oon 1789 unentgeltlid) uon ben f^euballaften befreit, blatte !einen

Sßrei§ für bie ©rbe gejault. 2Iber bk folgenben ©enerationen

Sagten unter ber ©eftalt be§ 23obenpretfe§, tua§ il)re t)alb=

leibeigenen SSprfa^ren unter ber ^orm ber Diente, ber gdjnten, ber

^•vo[)nbienfte ufiu. gc^atjlt Ratten, $e m^x einerfeitS bk 33euölferung

tuud)3, je metjr anbererfeit§ bie Sbcilung ber ©rbe ftieg — um fo

tfjeurer mürbe ber ^ßrei§ ber ^ar^eüe, benn mit itjvev Sleintjeit

ual)tn ber Umfang ber 9iad)frage für fie ju. Qn bem SSertjältnifj

aber, worin ber <ßrei§ ftieg, ben ber SSauer für bie ^arjeüe gafylte,

fei es, bafj er fie birelt faufte, ober bafj er fie uon feinen SRiterben

fid) al§ Kapital anredeten liefj, in bemfelben Sßerljftltmffe ftieg notf)=

tuenbig bie 33erfd)ulbung be§ dauern, b. t). bie §n,potb,ef.

Der auf bem ©runb unb SSobcn fyaftenbe ©d)ulbtitel rjei^t nämlid)

.Spnpottjefe, ^fanb^ettel auf bin ©runb unb 93oben. 2Bie auf bem

mittelattrigen ©runbftütf'e bie §ßr toi legten, af'fumuliren fid) auf

ber mobernen ^ßarjette bie önpo tiefen. - - 2Inbererfeit§: %n bem

Regime ber Sßarjettirung tft bie ©rbe für iiiren ©igcntt)ümer ein

reine§ s}>robuEtion§inftrument. gn bemfelben 9ttaf?e nun, worin

ber ©runb unb 93 oben geteilt voirb, nimmt feine ^rud)tbar!eit ab.

Die 2lmuenbung ber äftafdjinerte auf ©runb unb 83oben, bie Teilung

ber 2lrbeit, bie großen 33ereblungsmtttel ber ©rbe, wie 2lnlegung

uon 2Ib3ug§= unb SSewäfferungSfanäten u. bgl., werben meljr unb

mein- unmöglid), nuibrenb bie falfd)eu Soften ber Bebauung in

bemfelben sierfyättiüffe wadjfcn wie bie lljeiluug be§ ^robut'tion§=

inftrumente§ felbft. Stiles bte§, abgefetjeu bauon, ob ber 93efi^er ber

^ar^elle Kapital befii^t ober nicfjt. 2lber je mefjr bie Teilung fteigt,

um fo mel)r bilbet ba§ ©ruubftüd mit bem atlerjämmer(id)ften

Qnuentarium ba§ gan^e Kapital be§ ^aräellenbauer§, um fo mein-

fäüt bie Sapitafanrage auf ©runb unb 33oben meg, um fo mefjr

festen bem Kotfjfäffen ©rbe, ©elb unb 23ilöung, um bie gortfdjritte

ber Slgronomie ansumenben, um fo mel)r mad)t bie 23obenbebauung

9?üdfd)ritte. ©nblid) uerminbert fid) ber Reinertrag in bemfelben

93erl)ältnij3, al§ ber 93ruttof onfum roädjft, al§ bie ganäe ftamitie

be§ ^Säuern burd) iljren 93efit3 uon anberen $>efd)äftigungen §urt«f*

gebalten wirb unb bod) nid)t befähigt ift, uon i()tn $u leben.

$n bemfelben sIRaf?e alfo, worin bie 33euölterung unb mit ihr
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oertbeuert fid) b<rt fßrobul tionoinfi vument, bie ©rbe, in^
nimmt ihre gf'ruc$t barfeit ab, in bemfelben 3Ra$e oerfdllt
bor 31 cf erbat; unb oerfdiuloet fid) bet Sauer. Unb roo8

SBtrfung mar, nrirb feinerfeitä jur Urjadje. 3ebe ©eneration laut

bie anbete oerfidnitbetet jurücf, (ebe neue ©eneration beginnt unter

ungünftigeren unb erfduoerenberen SBebingungen, bie vnmotbecirung

erzeugt bie .vnn'otiKnrung, unb menn eS bem Sauer unmöglich roirb,

in feiner ^arunle ein Unterpfanb für neue 6d)ulben ut bieten,

b. h. fie mit neuen .vnu'ottieleu ju belüften, ucrfällt er biret't bem
SBurfjer, um fo enormer werben bie 2Bud)erjinfen.

So tarn eS, bafi ber frau^üfifdie Sauer unter bev Jorm oon

ßinfen für bie auf ber ©rbe rjafteuben vuipot beten, unter ber

Jorm oon ßütfen für nidit oerbupotbecirte Borfd)üffe be->

ÜBudjerS, nid)t nur eine ©runbrente, nid)t nur ben inbuftriellen

Profit, mit einem SBort nid)t nur ben gangen Wein gern tun au

ben Sapitaliften abtritt, fonbern fetbft einen 2 heil be§ 2lrbeit3

lohne*, baf? er alfo auf bie (Stufe be§ irifdjen vj>äd)ter§ tjerab-

fant unb2llle3 unter bem Bormanbe, sJ>riuateigentr)ümer 31t fein.

SMefer $rogefi mürbe in grrantreidfj befd)leunigt burdi bie ftet§

wadifenbe Steuertaft unb burd) bie ©eridjtSfoften, tljeili bireft

lierooraerufen burd) bie Formalitäten fetbft, womit bie frangäftfdje

©efetjgebung ba§ ©runbeigenitntm umgiebt, ttjette burd) bie unzähligen

Siouftifte ber überall fid) begrerigenben unb burdjrreugenben Barjeüen,

ttjeilc- burd) bie Brojefnoutl) ber Säuern, bereu (iigentbumsgenuü

fid) auf bie fanatifdje ©eltenbmadmng be§ uorgefteüten (Sigenthuutv,

De§ ©
i
g e n 1 1) umsr e d) t§ befdjräuft.

SJtadj einer ftatiftifchen SluffteÜung oon 1840 betrug ba§ brutto

probuft be§ franjöftfdjen ©runb unb Boben* 5 237 178 000 2frc§.

(§§ ge()en bieroon ab 3 552 000 000 Jrci. für Soften ber Bearbeitung,

eingefd)toffen ben Äonfum ber arbeitenben 9Henfd)en. Bleibt ein

9Jettoprobuft r>on 1685 178 000 ^rc*., roooon 550 äRillionen für

vnwotbefenunfen, 100 SJliüionen für Suftiijbeamte, 350 SWtllionen

für Steuern unb 107 äRittionen für ©tnfd)reibung§gelb, Stempelgelb,

\"n)botbecirungsgebüb,ren ufro. abstieben. Bleibt ber brüte Söjeil

be§ 9tettoprobutts, 538 STtiflionen; auf ben Stopf ber Beoötferuug

oertfjeüt, nod) nid)t 25 g-rc§. 9iettoprobuft 3» biefer SRerfmung

fiubet natürlid) roeber ber aujjerfjrjpotbefarifrfje 2Bud)er fid) auf=

geführt, nod) bie Soften für Stbnotaten ufro.

SWan begreift bie Sage ber franjöftfdjen Bauern, als bie Diepublit

ibren alten Saften noef) neue hinzugefügt t)attc. 9Jkn ficht baf?

ihre (Srploitation oon ber (Srploiration bei inbuftriellen Proletariat*

fid) nur burd) bie ^orm untcrfd)eibet. 2)er (Srploiteur ift berfelbe:

bai Kapital. Sie einzelnen Sapitaliften erpioitiren bie einzelnen

Bauern burd) bie vuipothef e unb ben SBudjer, bie ftapitaliftenflaiic
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ejplbitirt bie Stauernftaffe burd) bic Staatsfteuer. SDer Gigeu-

t()iim§titel ber Stauern ift ber SEaltSman, roomit ba§ Kapital ilm

bi§l)er bannte, ber Starmanb, unter bem e§ it)tt gegen ba§ iubuftriclle

Proletariat aufbebte. 9lux ber $all be§ Kapitals fann ben Stauern

fteigen madjen, nur eine antttapitaliftifdje, eine proletarifdje Regierung

fann fein öfonomtfd)e§ @Ienb, feine gefellfcbafHiebe Degrabation

bredjen. 'Sie fonftitutionetle diepublil, ba§ ift bie Diktatur

feiner Bereinigten ©£plöiteur§, bie fojialbemofratifcrje, bie

rotbe Üiepublif, ba§ ift bie Diftatur feiner Skrbünbeten. Unb bie

Söage fteigt ober fällt, je nad) ben Stimmen, meldje ber Stauer

in bie 28al)lurne wirft. @r felbft f)at über fein Sdjidfal 311 ent=

fdjeiben. — So fprad)en bie Sosialiften in ^ampt)let§, in 2Umanad)§,
in Kaienbern, in $Iugfd)riften aller Strt. Skrftänblid)er würbe il)m

biefe Spradje burd) bic ©egenfdjriften ber Partei ber Orbnung, bie

fid) iljrerfeitS an ibn raanbte unb burd) bie grobe Uebertreibung,

burd) bie brutale Sluffaffuug unb Darftellung ber Slbfidjten unb
3;been ber Sosialiften ben roafyren Stauernton traf, unb feine Süfternljeit

nad) ber verbotenen ^rudjt überreijte. Slm nerftänblidjften aber

fpradjen bie ©rfatjrungen felbft, roetdje bie Stauernt:laffe uon bem
©ebraud) be§ Sttmmred)t§ gemadjt rmtte, unb bie in revolutionärer

Jpaft Schlag auf Sdjlag il)n überftürjenben (Snttäufdjungen. St i e

Oienolutionen finb bie Sofomotiuen ber ©efd)id)te.

Sie allmälige Ummäljung ber Stauern trat in v>erfd)iebenen

Stjmptomen Ijeruor. Sie geigte fid) fd)on in ben 9Bat)ten jur Iegis=

latiuen Starfammlung, fie geigte fid) in bem SSelagerung^uftanb ber

fünf, finon begrenjenben Departemente, fie äeigte fid) einige SJionate

nad) bem 13. guni in ber 2Bat)I eiueS 9Jiontagnarb§ an ber ©teile

be§ ehemaligen ^räfibenten ber Chambre introuvable*) burd) ba^

Departement ber ©ironbe, fie 3eigte fid) am 20. Desember 1849 in

ber 3Öal)l eineö 9tatt)eu an ber Stelle einc§ uerftorbenen legitim

miftifd)eu Deputirten im Departement bu @arb, biefem gelobten

Sanbe ber Segitimiften, ber Sjene ber furdjtbarften Sd)anbtl)aten

gegen bie Diepublifaner 1794 unb 1795, bem ©enh-alfitj ber teireur

blanche uon 1815, wo Siberale unb s^roteftanten öffentlid) ge=

morbet mürben. Diefe JKenolutionirung ber ftationärften Klaffe tritt

am augenfd)einlid)ften beruor nad) ber SBiebereinfübrung ber 9öein=

fteuer. Die JHegierung§mafjregeIn unb ©efetje mäbrenb be§ $anuar§
unb ftebruar§ 1850 finb faft au§fcl)liefjlid) gegen bie Departemente
unb bie S3auem gerid)tet. Sd)lagenbfter SBeroei'o il)rc§ ftortfd)ritte§.

ßirfular §autpoul'§, moburd) ber ©enbarm juni £$nqui

fitoren be§ Stafetten, be§ Unterpräfeften unb uor Sltlem be§ SKaire

ernannt, moburd) bie Spionage bi§ in bie Sd)lupfnnnfet ber enk

*) So f)ciftt In Ber ©efdjtdjte Die unmittelbar nadj oem sroeitcit Sturs via

poIeon'S 1815 geroäl)(te, fanattfdj ultvarmialiftifclie uuo reafttonäre ©eputitten

tammer.
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(egenften Dorfgemeinbe organifhrt würbe; ©efefc gegen bie Sdjul
meiner, ipoburd) i'ie. Die Kapazitäten, bie SBortfülner, bie lüsieher

unb bie Xoimeudier bet SBauernHaffe, bet SEBtUfüt bei ißtfifeften

unterworfen, fie, Die Proletarier bet ©elebrtenflaffe, gleid) geiietuem

ffiilb au! einer ©emeinbe in r>io anbete gejagt rourben; ©efetj

oorfd)(ag gegen bie Statte?, rooburd) baS lamofiev Hdimen
bei Sbfetjung über ifjre Rauptet verhängt unb fie, bie Sßräftbenten

bet ©auemgemeinben, jeben &ugenbiid bein 'JJräfibenten bor SRepubtif

unb ber DrbnungSpartei gegenübet geiteiit rourben; Drbonnanj,
loeidie Me 17 2RiIttär*Deotfionen gfranrreidjS m inet £ßafd)alif§

oerroanbelte, unb bie ftaferne unb ba§ SBiooual ben Jranjofen

als SRationalfalon oftroiürte: Uuterrid)t!gefet3, rooburd) oie

Drbnung&partet bie ^cmufulofigteit unb bie geroaltfame SBetbuntmung

Jrantreidji al! ihre Qebenäbebingung unter bem [Regime beS all

gemeinen 2Bablred)t3 proflamirte — roa§ roaren alle biefe @efe$e

unb ÜRafiregeln? SJerjroerfelte SJerfudie, bie Departemente unb bie

Säuern bet Departemente bet 5ßartei bet Drbnuug roiebet ^u erobern.

9U§ [Repreffion betrad)tet, jämnterlidic Büttel, bie ihrem

eigenen ^roed ben .s>al«5 umbrehten. Die großen SRapregeln, roie

bie Beibehaltung bei SEBeinfteuer, bet 45 <5entimcS=3teucr, bie

bölmifdie 93erroerfung ber Bauernpetitionen um Würf^ahlung ber

äRtdiarbe ufro., alle biefe gefet$geberifd)en Donnerfd)lägc trafen bie

Sauernflaffe nur einmal, im ©tofen, uom Gcntrnlfitj au$; bie an«

geführten ©efetje unb äRafsregeln maditen ben Eingriff unb ben

SEBiberftanb allgemein jum ^agesgefpräd) jeber vnitte, fie inotultrten

Mo Devolution jebem Dorf, fie fofaliftrten unb oerbauerten
bie 'Keuolution.

2Inbererfeit§, bemeifen nid)t biefe 3>orfcf)Iäge Bonaparte!, ihre

lUnualnne von bei ^iationaloerfammhmg, bie (Sintgfeit bei beiben

©eroalten ber fonititutionellen SRepubltf, foroeit e§ fid) um Wepreffion

ber 2lnardjie handelt, b. I). aüer ütlaffen, bie fid) gegen bie Bourgeois

bittatur auflehnen? A>atte 2oulouque nietjt gleid) nad) feiner

barfdien Botfdjaft bie ßegülatioe feine! Deooument! für bie Ötbnung
oerfidiert butdj bie unmittelbar nadjfolgcnbe Botfdmft ©arlier'S,

biefet fdnnutjig-gemeinen Sarrifatut 3foud)6'!, mie ^'oui-ö Bonaparte

ielbft bie plattgebrüdte ftarrit'atur Napoleon'! mar?
Da! Unter rid)t§gefet3 -,eigt un§ bie 3lttiana ber jungen

S\att>oIiten unb ber alten Boltairianer. Die .s>errfd)aft ber oet

einigten Bourgeois, tonnte fie etwas anbete! fein al! ber foaliürtc

Defpotümu! ber jefuitenfteunblidjeu SReftoutation unb ber freigeiftig

tbuenben gulimonardjie? ^ie SEBaffen, weldje bie eine Bourgeois-

fraftion gegen bie anbete unter bau Bolf üertr)eitt hatte in ifvrcm

rced)felfeitigen fingen um bie C berherrfd)aft, mußten fie bem Bolfe

nidit mieber entriffen merben, feitbem e§ ihrer pereinigten Diftatur

gegenüberftanb? Dicrjt! t)at ben Barifer Boutiquier metjr empört
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<tl§ biefe f'ofette ©tatage be§ $efuittsmu§, felbft nid)t bie 5}er?

roerfung ber concordats ä l'amiable.

Unterbeffen gingen bte Kotlifionen fort sroifdjen ben t>erfd)iebenen

^•raftionen ber OrbnungSpartei, rote jrotfdjen ber 9?ationatt)er=

fammlung unb SBonaparte. 2Senig gefiel ber Siattoitalüerfammlung,

i>a)i 33onaparte gteict) nad) feinem Coup cVetat. nad) feiner 5?efd)affung

eines eigenen bonapartiftifd)en SJttnifteinumS bie mm 31t ^räfefteu

ernannten ^nualiben ber 9J}onard)te t>or fid) befd)ieb ttnb itjre fon=

ftititttonsunbrige Agitation für feine Söieberroäblung als" Sßtäftbent

jux '-Bebtngung ibre§ Stintes ntad)te, bafj Gartier feine Inauguration

feierte mit ber 2lufljebung eine§ Iegitimiftifd)en &lub§, ba$ SSonaparte

ein eigene§ ^ournat ,,le Napoleon" ftiftete, ba§ bie geheimen ©elüfte

bes ^ßräfibenten bem s}htblitum uerrietb, roäl)renb feine SRinifter auf

ber 33üt)ne ber SegisTatiüen fie oerleugnen mußten; menig gefiel itjr bie

trotjige üßeiüetjaltung bes STlinifteriuni§, ungeachtet il)rer uerfdjiebenen

iWfetrauensuota, roenig ber 23erfud), bie ©unft ber Unteroffiziere

burd) eine tägliche 3 ll fa9 e Don mer @ou§, unb bie ©unft bes s$role=

tariat§ burd) ein Plagiat an§ ben Mysteres ©ugene öue'3 gu ge^

tüinnen, burd) eine ©t)renleif)banf, roenig enblid) bie Unt>crfd)ämtt)eit,

roomit man bie Deportation ber übrig bteibenben .^um^nfurgenten

nad) 9llgier burd) bie SWtmfier beantragen liefe, um ber Segtslatiuen

bie Unpoputarität en gros auf5itroäl3en, roät)renb ber ^präfibent ftd)

felbft bie Popularität en detail r>orbet)ielt burd) einzelne 33e=

gnabigungsafte. Stiers liefe brobenbe SBorte fallen oon „Coups

d'etat" unb „coups de tete", unb bie Segislatiue räd)te ftd) an

^onaparte, inbent fie jeben ®efetjes'üorfd)lag, ben er für ftd) felbft

[teilte, oerroarf, jeben, ben er im gemeinfamen .^ntereffe v>orfd)Ittg,

geräufd)t)oll=mifetrauifd) unterfud)te, ob er burd) bie 3}ermeb,rttng

ber ©refutbgeroalt nidjt ber perfönlid)en ©eroalt 33ouapartes" 311

profitiren ftrebe. ^n einem Sßorte, fie räd)te ftd) burd) bie

Äonfpiratton ber 93erad)tung.

Die Öegittmiftenpartei itjrerfeits fat) mit 3krbrufe bie befähigteren

Crleantften fid) faft aller Soften roieber bemäd)tigen unb bie ©en =

tralifation road)fen, roätjrenb fie itjr Seil prinzipiell in ber De =

centralifation fud)te. Unb roirf'tid). Die Kontrereooltttion cen =

traliftrte geroattfam, b. t). fte bereitete ben 9Jled)ani§mtts ber

^euolution uor. <5ie centraltfirte fogar burd) ben 3rcang§turs

ber 93anfnoten ha§ ©olb unb Silber ^rant'reid)§ in ber ^arifer

SBatrt unb fd)ttf fo ben fertigen ®rteg§fd)a^ ber 9ieoolution.

Die Drleaniften enblid) fatjen mit Sßerbrufe i>a$ attftaudjenbe
s^ritt3tp ber Segitimität ifjrem $8aftarbprin3tp entgegen gehalten unb

fid) felbft jeben Slugenblitf zurütfgefeüt unb malträtirt als bürgere

ltd)e Mesalliance non bem abeligen ©atten.

üftad) unb nad) faben roir dauern, Kleinbürger, bie ilRittelftänbe

überhaupt, neben bas Proletariat treten, gegen bie offizielle ^epublif
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in offenen ©egenfatj getrieben, als ©egnet oon ihr be^anbelt. 8luf
lehn u itii gegen t>ie QoutgeoiSbittatut, ©ebütfnifj einet
Set&nbetung bet ®efellfd>afi, ,"yenhaltiing bet bemo
tvntifd) repubiifanifdien ,\nüüntionen als ihrer S8e

n e g ii n g B o v g a n e , © c u p p i c u n g u in b a 3 5ß c o i o t a riai al 9 r> i e

entfd)eibenbe revolutionäre :Wad)t baS jhib bie gemein

fdjaftlidjen o'harafter^üge ber fogenannten Partei bet Social
bemoftatie, b e t 5(J attei ti e t t o j l) e n SR epubtif. SHefe ^ a ttei

bet Knatdjie, wie ityte (Segnet (ie taufen, ift nid>i minbet eine

Koalition oetfdjiebenet 3nteteffen als bie fßattei bor Dtbnung.
33on fcer tteinften [Reform bor alten gefeüfdmftiidien Qnotbnung bis

jut Umwälzung bet alten gefellfdjaftlidieu Dtbnung, oon bem bütget

lidien SibetatiSmuS bis $um revolutionären SertotiSmuS, fo weit

liegen bie ©jtreme auSeinanbet, meldie ben 2luSgangSpunft unb

ben (Snbpunft bet Sßartei bet „Slnatdne" hüben.

vHbfdiaffung bet 2riiut^ölle - - Sozialismus! beim fie greift

baS SDlonopoI bet inbufttiellen ^raition bet DtbnungSpattei

an. 'Hegehing bes Staatshaushaltes - Sozialismus! nenn fie greift

baS ÜWonopoI ber finanziellen jjtaftion ber DtbnungSpattei an.

jjteie ©inlaffung oon ftembem ^yleifcf) unb (betreibe - Sozialismus!

benn fie greift baS iDionopol bev brüten 3ra ftion ber Crbnung3=

pattei an, beS gropen ©runbetgentljumS. Sie ^otbetungen
ber Jyreetraber gartet, b t). ber fortgefdjrütenften englifdjen SJout

geoiSpattei, fie erfchänen in ^tanfreid) alS ebenfouiele fo^ialiftifdje

Jorbetungen. SBoltaitianiSmuS - SojialiSmuSl benn er greift eine

nierte ^rat'tion ber CrbnungSpartet an, bie fath,olifd)e. s$re|V

freil)eit, \Uifoüationsred)t, allgemeiner 93otfSunterrid)t — Sozialismus,

Sozialismus! 6ic greifen ba§ ©efammtmonopol ber DibnungS«
partei an

2o rafd) t)atte ber ©ang ber Weuolution bie 3"ftänbe gereift,

r>af? bie JRefotmfreuube aller ©djattirungen, bafj bie befdjeibenften

'Jlnfprüdje ber Wittelflaffen gejroungen roaren, fid) um bie ftavme

ber ftufjetften Umftur.zpartei §u gruppiren, um bie rotfye ^-aljnc.

So inamüd)faltig inbejj ber Sozialismus ber r>erfd)iebenen

großen ©lieber ber Partei ber 2tnard)ie mar, je nad) ben öfono=

nüfd)cn 33ebingnngcn nnb ben barauS bernorfließenbcn reoolutio

nären ©efammtbebürfniffen ihrer SUaffe ober SHaffenfraftion, in

einem fünfte fommt er überein: fid) al£ Mittel ber ©manjis
pation beS Proletariats unb bie Emanzipation beffelben

alS feinen Qmc d ju oetfünben. 2lbfid)tlid)c 2äufd)ung ber einen,

Selbfttäufdjung ber anberen, bie bie nad) ifjren Skbürfniffen itm

geumnbelte 2öelt al3 bie befte Söelt für alle ausgeben, als bie SBet

roirt'lid)ung aüer revolutionären Slnfptudje nnb bie Slnffjebung aüer

teoolutionäten ftoüifionen.

Unter ben ziemttd) gleid)lautenben allgemeinen fosialiftifdjcti
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greifen ber „ 5ß n v t e i b e r 51 n a r d) i e " perMrgt fid) ber 3 o 3 i q 1 i s m u §

bes „Stattonal", ber „treffe" unb bes „©iecle", ber met)r ober

minber fonfequent bie £>errfd)aft ber Jytnanzariftofratie führen unb
^nbuftrte unb S3erfeJ)r uon ifjreu bisherigen 3"e ffeIn befreien null. ©§
ifi bies ber Sostatismus ber $nbuftrie, bes £)anbels unb ber 3lgrifultur,

oeren Regenten in ber Partei ber Drbnung biefe gnteteffen oerleugnen,

fomeit fie nid)t metjt mit itvren ^riuatmonopolen sufammeufallen.

33on biefem bürgerlidjen Sozialismus, ber natürlid), roie jebeber

Stbarten bes Sosialismus einen 2l)eil ber Arbeiter unb Kleinbürger

ralliirt, [Reibet fid) ber eigentlidje f 1 e i n tut r g e r 1 i d) e S 3 i a I i §m u s,

ber Sozialismus par excellence. ®as Kapital rjetjt biefe Klaffe

fjauptfädjlid) als ©täubiger, fie uertangt Krebitinftttute; es

efrafirt fie burd) bie Konf'urrenz, fie uertangt s2lffoztationen
uom Staate unterftü&t; es übenuältigt fie burd) bie Konzentration,
fie uertangt s^rogreffiüfteuern, ©rbfdjaftsbefdjräufungen, Heber

nafune ber großen arbeiten burd) ben Staat unb anbere SUajh-egeln,

bie bas 2öad)stt)um bes Kapitals gemattfam aufhalten.
2)a fie bie frieblid)e <3>urd)füf)rung itjres Sozialtsmus träumt -

abgered)net etroa eine furjtägige zweite ^ebruarreootution — erfd)eint

i()r natürlid) ber fommenbe gefd)id)tlid)e
s
$rozef3 als bie SInroenbung

uon Suftemen, tuetdje bie Genfer ber ©efeltfdjaft, fei es in Kom=
pagnien, fei es als ein3etne (Srfinber, ausfinnen ober attsgefonnen

baben. So merben fie bie (Süeftifer ober 3lbepten ber uort)anbeuen

foziatiftifdjen Spfteme, bes boJ'trtnären Sozialismus, ber nur

fo tauge ber t^eorctifdje ^tusbrurf bes Proletariats mar, als e§ nod)

nid)t sur freien gefd)id)tttd)en Selbftbemegitng fid) fortcntnnd'elt fjatte.

SSäljrenb fo bie Utopie, ber boftrinäre Sozialismus,
ber bie ©efammtbemegung einem it)rer Momente unterorbnet, ber

an bie Stelle ber gemeiufdjaftlidjen, gefellfdjaftlidjen ^robuJtion

bie £>irntl)ätigfeit bes einseinen gebauten fettf, unb vor 2tltem ben

reootutionären Kampf ber Klaffen mit feinen 9iott)iuenbigfeiten

burd) Heine Kuuftftüde ober grofk Sentimentalitäten megpf)antafirt,

roäbrenb biefer bottrinäre Sozialismus, ber im ©runbe nur bie

jetzige ©efelifdjaft ibealifirt, ein fdjattenfofes 93ilb uon it)r aufnimmt
unb fein ^beal gegen tf)re 2öirHtd)Eeit burd)fet3en will, roätjrenb

biefer Sozialismus uon bem Proletariat an bas Kteinbürgerttptm

abgetreten mirb, mätjrenb ber Kampf ber uerfd)iebenen Soziatiften=

Gfjefs unter fid) felbft jebes ber fogenannten Spfteme als anfprud)s=

wolle geftljalttmg bes einen ber ®urd)gang§puntte ber fozialen Um=
luälzuug gegen ben anberen ()erausfteüt, — gruppirt fid) bas N}>rolc =

tariat immer ntefyr um ben reootutionären Sozialismus, um
ben Kommunismus, für ben bie 33ourgeoifie felbft ben 9camcn
33 lang ui erfunben l)at. tiefer Sozialismus ift bie spermanenj =

erftärung ber Dteuotution, bie Ktaffenbiftatur bes Prole-

tariats als notl)iuenbiger 2urd)gangspuntt zur Slbfdjaffung ber
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fttaffenunterf($iebc überbauyt, jur 9lbfd)affung fainmiiidtev

{ßrobuftion3oerb&ltmff£ roorauf [ie berufen, jur Mbfdjaffung fämmt
lidier gefeiifdiaftiidicu Beziehungen, bie biefen $robuftion3oerf)&t1

niffen entfprednm, jut Utmoätgung fämmtlidier ^\bceu, bie au* biefen

geiell<'d)aHl:dKu Beziehungen heroorgehen.

Tor SHamn biefer lavfu'iiuini erlaubt nid)t, biefen ©egenftanb

weiter auszuführen.

SBir haben gefeben : wie in ber Partei ber Drbn u n g t>ie iy i n a n
j

ariftotratie notbmeuoig an bie Spitje trat, fo in ber Partei ber

„ 41 n a v d) i

e
" ba3 $ roletariat Böährenb bie oerfdnebenen ui einer

reoolution&ren Öigue nerbunbenen klaffen fidi um ba§ Proletariat

gruppirten, wäbrenb bie Departemente immer unftdjerer würben
unb bie [egtölatioe Bcrfammlung felbft immer mürrifdjer gegen bie

Prätentionen beS frau.zöfifcben Soulouque, nahten bie lange auf

gefä)obenen unb Eingehaltenen th-nuzmabien für bie profrribirten

äRontagnarbS beS 13. o>uni heran.

2)ie 9iegierung, uerad)tet uon ihren fteinöen, mipbanbelt unb

täglich, gebemütrngt uon ihren angeblichen ftreunben, fal) nur ein

SUltttel, auS ber wibertid)en unb unhaltbaren Situation beraum

zutreten bie ©meute. ©ine ©meute 31t s$ari§ fyätte ertaubt,

ben Belagerung§3uftanb über ^ßariS unb bie Departemente 3U uer=

banden unb fo bie Söabten 31t fommanbiren. Mnbererfeits waren

Die tfveunbc ber Drbnung, einer Regierung gegenüber, bie ben Steg

über bie xHnard)ie erfochten, 311 Sonjeffionen gejmungen, wollten fie

nidjt felbft at§ Mnarcbiften erfdjeinen.

Die Regierung begab fid) an'§ Söerf. Anfang Februar 1850

Brooofationen be§ Bolf§ burd) Sttiebermetjeln ber ^reibeitsbäume.

Bcrgebüd). Söenn bie $-reit)eit§bäume il)ren ^31at3 uerloren, ocrlor

fie felbft ben Sopf unb trat erfdjrorfen uor ihrer eigenen Brouofa-

tion jurfict. ®ie 9cationa(uerfamm(ung aber nabm biefen unge=

febidten ©man3ipation§v>erfud) Bonaparte'S mit ei§faltem äTcifjtrauen

auf. 9Jid)t erfolgreicher bie ©ntfernung ber ^mmorte[lent'rän
(
5e uon

ber Qutifäule. Sie gab einem Dbeil ber 31rmee ju reuolutionären

Demonftrationen 2ln(afs unb ber 9iationatoerfamm(ung ju einem

me()r ober minber uerfterften 9Jcif3trauen§uotum gegen t>a§ 9Jcini=

fterium. BergebenS bie Drohung ber SHegierunggpreffe mit 21b=

fd)affung be§ allgemeinen 2Öablred)t3, mit ber Qnoafion ber ftofafen.

^ergeben§ bie birefte 21ufforberung b'£autpoul'§, mitten in ber

^egislatiue an bie Sinfe, fid) auf bie Straße 3U begeben, unb feine

©rllärung, bie Regierung fei bereit, fie 311 empfangen. Apautpoul

empfing nichts al§ einen Drbnung§ruf be§ Bräfibenten, unb bie

CvonuugSpartei ließ mit ftiller Scfjabenfreube einen Deputirten ber

ßinlen bie ufurpatoriferjen ©elüfte Bonaparte'§ perfifüren. Vergebens

enbtid) bie Bropbeseiung einer sJieooiution für ben 24. Februar. Die

Regierung mad)te, i>a^ ber 24. ^ebruar uom Bolf ignorirt würbe.
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Sa§ Proletariat lieft fid) 31t fetner (Smettte prouoätren, meil

e§ im SSetiviff mar, eine Oieootution ju machen.

Ungefjinbert bnref) bie Vrooofationen ber Regierung, bie

nur bie allgemeine ©ereigttjeit gegen ben beftefjenben 3 ltftanb

ert)öf)ten, ftetlte ba§ äBaljtcomite, gans unter bem (StnfXuffe ber

airbettcr, brei Sanbibaten für Vart§ auf: Seflotte, Vibal unb
Gar not. Seftotte mar ein QunuSeportirter, amneftirt burd) einen

ber VopularitätSeinfälle Vonaparte'§, er mar ein greunb VIanqut'§,

unb fjatte fidf> an bem Sittentat uom 15. 9Jlat beteiligt. Vibal, al§

fommuniftifdjer Sdjriftfteller bet'annt burd) fein S3ucf) „lieber bie
s-8ertt)eitung be§ DieidjttmmS", ehemaliger ©efretär Coui§ Vlanc'§ in

ber S?ommiffion be§ Surembourg; (Sarnot, ©ob,n bes ftonoentgmanneiS,

ber ben ©teg organifirt fjatte, ba§ menigft fompromitttrte (Blieb ber

Stationalpartei, Unterrid)t3nümfter in ber prouiforifdjen Regierung

unb ©yetutinfommiffion, burd) feine bemofratifdje ©efetmorlage über

ben Volt'3unterrid)t ein tebenbiger Vroteft gegen ba§ Unterrtd)t§=

gefetj ber $efutten. Siefe brei fianbibaten repräfentirten bie brei

oerbünbeten klaffen: an ber ©pitje ber ^uni^nfurgent, ber Ver-

treter be§ reuolutionären Proletariats, neben if»m ber boftrinäre

©o^ialift, ber Vertreter ber fojialiftifdien Kleinbürgerfdjaft, ber

dritte enMid) Vertreter ber republitanifd)en 33ourgeoi§partei, bereit

bemofratifdje gormein ber Drbnung§partei gegenüber einen fojia=

lifttfdjen ©inn gemonnen, unb itjren eigenen ©inn tängft oer=

loren batten. ©§ mar bie§ eine allgemeine Koalition gegen
bie Vourgeoifie unb bie Regierung, mie im Februar.
Slber bie§mal mar ba§ Proletariat ber $opf ber reoolutio =

nären Sigue.

Sitten Slnftrengungen sunt Strotj fiegten bie fosiatiftifdjen ®an=

bibaten. Sie Slrntee fetbft ftimntte für ben Qunköufurgenten gegen

ttjren eigenen SCrieg§minifter Safjitte. Sie Drbnung§partei mar mie

00m Stornier gerührt. Sie Separtementgmafjlen tröfteten fie md)t,

fie ergaben eine äftajorttät oon 9ttcmtagnarb§.

Sie 9Baf)l uom 10. 9JMrä 1850! ©§ mar bie ßurüd^
naf)tne be§ $uni 1848: bie 9Jlaffacreur§ unb SeporteurS ber

Quni^nfurgenten tetjrten in bie 9lationaloerfammlung gurütf, aber

gebeugt im ©efolge ber Seportirten, unb itjre Vringipien auf ben

Sippen. (§§ mar bie 3 u

r

i l cf n

a

^ in e ^ e§ 13 - 3> un i 1849: bie

oon ber SJationatuerfammlung proffribirte SJiontagne fetjrte in bie

9?ationaluerfamutluug jurürf, aber al§ oorgefd)obene Trompeter ber

"Jfeuohttiou, nid)t mef)r al§ ifjre Sommanbeure. @§ mar bie

3urüdnaf)me be§ 10. Sejember: Napoleon mar burd»gefalten

mit feinem 9Jiinifter 8al)itte. Sie parlamentarifd)e ©efd)id)te ^tawh
reid)§ fennt nur ein Slnalogon: ba§ Surdjfatlen b'£>aufft)'§, SJlinifterS

SarFS X., 1830. Sie 2Baf)l 00m 10. SDMrj 1850 mar enblid) bteÄaffa*

tion ber 2öat)I oont 13. ÜRax, metdje ber Vartci ber Drbmtng bie
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SRojoritöt gegeben bottt Iie SßabJ oom i<>. SR&tj protefKrt«

gegen bie SRajoritai r:,n i;. SRai. !cr 10. SRatg war eine .Neon

(ution. vnnter ben SBku%etteIn liegen bio $flaftetfteute.

a£ Sotum be£ l"». SRatj ift bet Krieg." rief 3> gur b'Slgueffeau

aus, eineä bet fottgefciprittenften (Bliebet bet DtbnungSpartet.
N
A';it betn 10. SRätj) 1860 tritt bie fonftitutionefle SRepublif in

eine neue s

i>hafo, in bie ißfyafe ihrer "Jluf 1 üf ung. Iie oet

fdnebenen Ts-vattionou bet äRajorital ftnb roiebet unter ücli unb mit

iBonaparte oeteimgt, fie jinb toiebet bie Wetter bet Drbnung, et

wiebet ihr neutraler 90tan n. SBenn iie fidi erinnern, Wonaliften

\n fein, fo gefdiieht eS nur nodi auS 93etgweiflung an ber Wügiiditeit

bet 93outgeoiStepub[tf, nenn et fich erinnert, Sßtäftbenl }u fein, fo

gefdiieht eS nur nodi, weil er oetjweifelt, ißtäftbent ju bleiben.

Iie 9Ba$l Deflotte'S, be§ x
\uni ^nfutgenten, beantwortet 93ona

parte aufS Somntanbo bet DtbnungSpattei butdj bie ©rnenuung

99ato$e'S jum SRiniftet be€ v
\nnern, Satodje'S, beS StnflagetS oon

©langui unb 93atbeS, von 8ebru4RoHin unb ©umatb. Iie SGBab,!

(SatnofS beantwortet bie fiegiSlatioe burch, bie ".Hnnahme beS Unter*

rid)tSgefetjeS, bie 9BabJ 93tbal'S butdj bie Unterbrüdung bei fojia

liftifdieu greife, lurdi ben Ircnipetenftof; ihrer Sßteffe fud)t bie

Partei bet Dtbmmg Ujte eigene Jyurd)t weg^ufdratettetn. „las
5d)roeri ift beilig", ruft eines ihrer Organe; „bie SSertbeibigcr bet

Dtbnung muffen bie Cffenfiue gegen bie rotbe Partei ergreifen", ein

anbetet; „zinifdum beut Sozialismus unb ber Sozietät eriftirt ein

lueü auf ben lob, ein raftlos unbarmherziger Stieg; in biefem

ItteU ber 93er$weiflung muß ber eine ober ber anbete untergeben,

wenn bie ©efeüfdiaft ben Sozialismus nid)t uernid)tet, uerniditet

ber Sozialismus bie ©efeUfdjaft", trabt ein britter Crbnungsbahn.

2ßerft bie 93artifaben ber Dtbnung, bie 93attifaben ber [Religion,

bie Sattifaben ber Familie auf! <Ss muß geenbet werben mit ben

127 000 SBähiern von ^ariS! ^artf)otomäusnad)t ber Sojialifien!

Unb bie gartet ber Crbnung glaubt einen xHugenblirf an ihre eigene

Sicge§gemipbeit.

8hn fanatifdiften ergeben ftd) ib,re Crgane gegen bie „93 ou*

tiquietl oon 93atiS." 2)er $uni ^niurgeut oon $ariS als 9te

Präsentant crmäblt non ben 93outiquietS uon $ßatiS! bas heint ein

zweiter 3funi 184« ift unmöglid), baS bet^t ein srcetter 13. ?\nni 1849

ift unmöglid), ba§ Reifst ber mora(i[d)e ©influfz beS Kapitals ift

gebtodjen, b. t). bie 53ourgeoi§uer[ammIung uertritt nur nodj bie

93outgeoifte, b. b. oa$ grof?e (figenthum ift uerloren, weil fein Gehens

träger, bas Keine, im Vager ber (Siaentrjuntstofcn feine [Rettung fud)t.

Iie gartet ber Crbnung fet)rt natürlid) ju ibrem unnermciblidien

©emeinpla^e ^urüd. „iDUbr Slepteffion!" ruft fie, „93 et»

^ebnfadite iRepteffion!", aber itjre ^enreffionst'raft bat fid) um
bas ^ehnfacbe oerminbert, roätjrenb ber Sßibetftanb fid) nerbnnbert=

Zic ftlaffcnfctnuifo in Tyranfveidi.
'
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fad)t bat. 2)o§ VHiuptroerfyeug bor Stepreffion felbft, bie s3lrmee,

mufj fie utrf)t reprtmirt werben? Unb bie Partei bcr Drbnung
fprid)t itvr le^tes SBort: „ber cifcrnc Diing einer erftid'enben Segalität

mu^ gebrodjen werben. "Sie fouftituttonelle Di c p u bH f ift un =

m ö gl id). 3Bir muffen mit unferen magren Sföaffen rampfen, mir

ijaben feit Februar 1848 bie Dtcoohttion mit il)ren Sßaffen unb auf

iljrem Üerrain betampft, mir fjaben if)re ^nftttutionen aeeepttrt,

bie ftonftitution ift eine ^efiung, bie nur bie SSelagernben befdjütjt,

nid)t bie belagerten! $nbetn mir un§ im Saud)e be§ trojanifdjen
s^ferbe§ in ha§ ^eilige ^lion einfd)muggelten, rjaben mir ungleid)

unferen SBorfafyren, ben ©rec§*), nid)t bie feinbüße ©tabt erobert,

fonbern un§ felbft ju befangenen gcmad)t.

®ie ©runbtage ber föonftitution ift aber i>a$ allgemeine
3ßaf)lred)t. ®ie 33ernidjtung bes allgemeinen 2öab,lred)t§,

e§ ift ba§ le^te äöort ber Partei ber Drbnung, ber S8ourgeoi§biftatur.

%a§ allgemeine 3öal)lred)t gab ifynen 9ied)t am 24. äftai 1848,

am 20. Stejember 1848, am 13. 9flai 1849, am 8. ^uli 1849. 3)a§

allgemeine 3Baf)Ired)t b,at fid) felbft Unred)t gegeben am 10. Tti\v\

1850. ®ie 83ourgeoisberrfd)aft a!3 SluSfluf; unb 9iefultat bes all=

gemeinen (Stimmrechts, al§ au§gefprod)ener 2Ift be§ fouoeräneu

SSol!§mitIen§, ba§ ift ber <Siun ber 93ourgeoi§fonftitution. s3lber oon

bem Stugenblirf an, mo ber $nl)alt biefe§ Stimmred)t§, biefes

fouoeränen SßillenS nid)t mebr bie 93ourgeoi§t)errfd)aft ift, f)at bie

Sonftttution nod) einen (Sinn? Qft e§ nid)t bie ^flid)t ber $our=

geoxfie, \>a§ ©timmredjt fo ju regeln, baf? ee ba§ Vernünftige null,

ihre .fterrfdjaft? ®a§ allgemeine 2ßal)lred)t, inbem es bie oorrjanbeue

Staats'ntadjt beftänbig roieber aufgebt unb von 9Jeuem au§ fid) erfdjaff t,

bebt e§ nid)t alle (Stabilität auf, ftellt e§ nid)t jeben 3lugenblid alte

beftefjenben ©eroalten in 5"ra9e/ vernichtet es nid)t bie Autorität,

brol)t e§ nid)t bie Slnardjie felbft gnr Slutorttät 31t ergeben? 91ad)

bem 10. 9Jiärj 1850, roer follte nod) jroeifeln?

S)ie Jöourgeoifie, inbem fie ba§ allgemeine 2öat)lred)t, mit bem

fie fid) bi*t)er brapirt rjatte, au§ bem fie il)re 2lltntad)t fäugte,

uerroirft, geftel)t unv>crl)o(en : „Unfere ®iftatur b,at bisher be =

ftanben burd) ben SSolJömillen, fie tnu| je^t befeftigt

roerben roiber ben SSoltSroillen." Unb fonfequenter Sföeife fud)t

fie ihre (Stützen nid)t metjr in ftranfreid), fonbern auf?ert)alb, in

ber $rembe, in ber gnnafion.
Wlit ber ^noafion ruft fie, ein jroeiteS Noblen,}, ba§ feinen Sil}

in Jvrant'reid) felbft aufgefd)lagen l)at, alle nationalen Seibcnfdjaften

gegen fid) road). sIRit bem Eingriff auf ba§ allgemeine (Stimmrecht

giebt fie ber neuen Dieuolution einen allgemeinen Vorroanb unb

bie SReuolution bebarf eines foldjeu Vorroanbe*. ^eber befonbere

*) ©rec§ — aBortfptet: ©rieben, aber midi: ^alfctifpiclev von sprofeffton.
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Bornrnnb mürbe bie ftrpttionen bei revolutionären Cigue trennen

uni> ihre Untertriebe fcfroortreten [äffen. Der allgemeine Qot
roanb, et betäubt Die baUneooliitionäven St laffen, ex erlaubt Urnen,

fictj felbfl >u tfiufdjen über beu beftimmten ©rjaraltet bei

tonunenben Bteoobition, über bie ftonjeajtengen ihrer eigenen Jinu.

Jebe {Revolution bebau einer SBantettfrage. S)a8 ungemeine Stimm
redit, eä n"t bie ©anfettfrage ber neuen {Resolution.

5)ie foaliftrten ©ourgeoiSfrafrioneu aber fmb fdiou oerurtcjeUt,

inbem üe oon ber einzig möglichen ,~vorni ihrer vereinten äRadjt,

oon i^er geroalttgjten unb ooUft&nbigften Jorm itjrer klaffen
berrfdiaft, bor f onft i tu 1

i

enteilen Weiuiblit mrüctflüdjten JU bei

untergeorbneten, unooUft&nbtgen, Khroad)eren Jorm ber äRonardjie.
2ie gleiten jenem ©reife, ber, um feine Jugenbtrafl roiebet ju

geroinnen, feinen ftinberftaat hervorholte unb feinen roelfen ©liebem
an^uquiilen fucrjte. 3tjre Wcvublif hatte nur (Sin Serbienft, ba§
Xretbcjauä Der Devolution 311 fein.

J)er in SWära 1850 trägt bie Jnfdjrift:

Apres nioi le deluge, nadi mir Die Bünbfluth!

7
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3u mttfdiaflfmtg

trg$ all^Entcinen ^fimmrErfjts 1850»

(3lu§ Soppelfjeft V unb VI.)

(Sie frortfetuutg ber r>orftef)enben brei Kapitel finbet fid) in ber

„iHeuue" be§ letjtett erfdjtenenen, fünften unb fedjSten Soppelfyefte^

ber „leiten üifyeintfdjen 3 e*tung". 9ioct)bem £)ier gtterft bie grojie,

1847 in (§nglanb au§gebrod)ene §anbel§frife gefd)Ubert unb ans

ifyren JRürfiuirfungen auf ben europätfdjen kontinent bie 3ufpi^ung

ber bortigen poütifd)en ^ermidlungen 51t ben Oteoolutionen be§

Februar unb SJJärs 1848 erflärt morbett, mirb bann bargeftellt,

roie bie im Saufe uon 1848 mieber eingetreten e, 1849 nod) tjöfjer ge=

fteigerte ^rofperität be§ öanbel§ unb ber $nbuftrie ben revolutionären

2luffd)mung lätnnte unb bie gleichzeitigen Siege ber JReaftion möglid)

macrjte. Speziell r>on ^ranf'reid) tjetfjt e§ bann:)

Stefelben (Symptome seigten fid) in ^-ranfreirf) feit 1849 unb

befonber§ feit 2lnfang 1850. 2)ie s$arifer ^nbuftrien finb uollauf

befdjäftigt, unb aud) bie SBaumiooüfabrifen 001t 9iouett unb WlüU
Raufen geljen jiemlid) gut, obrooljl I)ter bie fjofyett greife be§ diol)=

ftoffe§, mie in önglanb, fyemmenb eingennrft fjaben. Sie @nt=

midlung ber sJh'ofperität in $rantreid) mürbe jubem befonber§

beförbert burd) bie umfaffinbe ^ollreform in (Spanien unb burd)

bie £>erabfetmng ber 3b4le auf uerfd)iebene £uru§artifet in SRe^ifo;

nad) beiben Sttärften tjat bie 2lu§|td)r fransöfifdjer SÖaaren be=

beutenb jugenommen. Sie ^ertmrjrung ber Kapitalien führte in

^rant'reid) ju einer Dieitje uon Spefufationen, betten bie Slugbjejiiautg

ber falifornifcrjeu ©olbminen auf großem $uf? jum $8orjnajib biente.

@tne 9Jienge non ©efetlfdjaften tqudjte auf, beren ntebrtge s2lftien=

betrage unb beren fo3tattfttfd)=gefärbte ^rofpefte btreft an ben ©elb=

beutet ber Kleinbürger unb Arbeiter appelliren, bie aber fammt unb

fonber§ auf jene reine Prellerei r)ittait§taufen, roeldje ben g-ransofeu

unb ©t)inefen allein etgentf)ümlid) tft. ©ine biefer ©efetlfdjaften

mirb fogar bireft uon ber Regierung protegtrt. Sie ©infuljrsöüe in
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gftantretd) in ben erfteu neun SRonaten betrugen 184S onen
,"vraiuv, IM49 ''."> ll'iillumeu ^rancS mtb 1850 98 SRifltoneu , nci.

Sie fliegen übrigens im äJtonal September L860 mietet um mein-

als eine vAUiliion gegen ben gleiten SRonat 1849. lie^iusfuhr ift

ebenfalls 1849 unb nod) mehr 1860 gefriegen.

3)er fdjlagenbfte SBemeiS bet roieberbergefteflten Sßrofperttat ift

bie SBHebereinfülpuitg bet SBaargaljtungen bet SBanl burd) baS ©efefi

Dom »i. September L860. 2lm 15. Sd&rj 1848 nun- bie Baut beuoll

nt&djtigt morben, ihre SBaargatyfungen eiwjuftellen. Ähre Noten

ctrtufatton, mit (iinfd)luf; bet Sßrootngialbanten, betrug bamalS
I Willionen JrancS L4 920000 fi). 3lm 2. "Jiouember 1849

betrug biete (Sirfulation 482 Willionen grancJ ober L9280000£;
ßumadjS oon 4360 000 ß, unb am 2. September 1860 496 Willionen

^rancS ober 19 840 000 X; ßumadjS von etiua 5 Willioneu Sßfunb.

@S trat babei feine lepreciation ber Noten ein: umgefebrt, bie

oermefjtte ©trfulation ber Noten mar begleitet uon beftanbig roadjfen

ber Nufhäufuna. uon ©olb unb Silber in ben Settern ber Baut,

fo bau im Sommer 1860 ber ©aaroorratf) fiel) auf ungefähr

14 Willioneu Sßfunb belief, eine in Jyrant reich unerhörte Summe,
lan bie Söant fo in ben Staub gefet;>t mürbe, il)re (5irtulation unb

bamit ihr thatiges Kapital um 12.5 Willionen Jyrauc* ober 5 Wittionen

ißfunb }U erhöhen, beiueift fdjlageub, mie richtig unfere Behauptung
in einem früheren fjeft mar, bafs bie ,"yinan$ariftofvatie burd) bie

Neoolution nid)t nur nidjt geftüvjt, fonbern fogar nod) uerftärf't

morben ift. Nod) augenfdjeinlidjer mirb bies Nefultat burd) folgenbe

lleberfid)t über bie franjöfifdje Banfgefetjgebung ber legten Qal)re.

2lm 10. Su»i 1847 nwrbe bie 58anf beuotlmöd)tigt, Noten oon

200 graues auszugeben; bie niebrigfte Note tuar bisher 500 graues.

©in S)etret oom 15. War^ 1*48 erflärte bie Noten ber 33anf uon

Aiantreid) für gefet^licfje Wünje unb enthob bie £Banf ber 3kr=

pfftdjtung, fie gegen s-8aar ehijulöfen. 3$re Notenausgabe tuurbe

befd)räntt auf 360 Willionen ^ranci. Sie tuurbe gleichzeitig be=

uollmad)tigt, Noten uon 100 £yranc3 ausgeben. (£in S)efret uom
21. JUnil uerfügte bie Berfdjmel^ung ber Seuartementalbanfen mit

ber SBanf uon ^rant'reid) ; ein anbere§ ®efret uom 2. Wat 1848 er=

höhte ihre Notenausgabe auf 442 Wiüionen ^rancS. ©in heftet

uom 22. SJe^ember 1849 fteigerte "öa§ Warimum ber Notenausgabe auf
"ilj ") Willionen JrancS. (Snblid) füfjrte bas ©efetj uom 6. September
1850 bie Slustaufd) barfeit ber Noten gegen öelb luieber ein. Siefe

itt)atfad)en, bie fortmäfjrenbe Steigerung ber (Strfulation, bie Kon;

jentration be§ gangen franjöfifdjen KrebitS in ben £>änben ber

"Baut, unb bie Nnf)äufung alle§ franzöfifdjen ©olbe§ unb Silbers!

in ben s

-8anfgeroölben, führten £>errn ^roubfjon ju beut Sdjluß, baf?

bie 33anf je^t irjre alte Sd)langenf)aut abftreifen unb fid) in eine
v
}koubf)on'fd)e SSolfsbanf metamorpbofiven muffe. @r brauchte nid)t
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einmal bie ®efd)id)te ber englifdjen '-öantreftriftion oon 1797—1819
ju fennen, ev braud)te nur feinen SSItcf über ben Kanal ju richten,

um gu fetjen, baf? bie§ für tfjn in ber ©efd)id)te ber bürgerlichen

©efellfcrjaft unerhörte ^faftum weiter md)t§ war, ai§ ein l)öd)ft

normales bürgerliches (Sreignifs, ba§ je^t nur in <yranfretd) gutn

erften iüial eintrat. Solan fiet)t, baf? bie angeblid) reuolutionären

Srjeovetirer, bie nad) ber prooiforifdjen Regierung in s#ax\§ ba<5

grofse äöort führten, ebeufo unwtffenb waren über bie 9latur unb

bie SRcfuItate ber ergriffenen SRafjregeln, wie bie Ferren oon ber

prooiforifdjen Regierung felbft. ixofy ber inbuftrieüen unb fom-

mer^ielleu ^rofperität, beren fic£> ga-antreid) momentan erfreut,

laborirt bie SOZaffe ber $>eüölferuna., bie 25 SJlttlionen dauern, an

grof?er "Xepreffton. ®ie guten ©rnten ber testen ^af)re fyaben bie

©etretbepreife in ^-ranfreid) nod) uiel tiefer gebrückt al§ in (Sag

lanb, unb bie Stellung uerfd)ulbeter, oom SS>ud)er auSgefogener unb

uon (Steuern gebrüdter dauern fann babei uid)t§ weniger at§

gtängeub fein. ®ie ©efd)id)te ber legten brei ^jarjlre fyat inbefs juv

©enüge bemiefen, ba$ biefe Klaffe ber ^enölferung burdjaus feiner

reuolutionären Qnitiatioe fät)tg tft.

SGSie bie ^ßeriobe ber Krife fpäter eintritt auf bem Kontinent

at§ in (Snglanb, fo bie ber Sßxofperität. $n (Snglanb finbet ftet§

ber urfprünglidjc Sßroaefj ftatt; e§ tft ber ®emiurg be§ bürgerlichen

Ko§mo§. 2luf bem Kontinent treten bie uerfdjieoenen ^b^fen be§

(Snfht'o, ben bie bürgerltd)e ®efellfd)aft immer uon Steuern bttrd)=

lauft, in fct'unbärer unb tertiärer $orm ein. ($rften§ führte ber

Kontinent uad) (Suglanb unoerljäftiufmtäfng mefyr au§ al§ nad)

irgenb einem anberen Sanb. ^iefe 2lu§fuljr nad) ©nglanb tjängt

aber wieber ab uon bem ©taub lihtglanbi, befonber§ junt über-

feeifdjen Sftarft. *3)ann fübrt ©nglanb nad) ben überfeeifdjen 8än==

bern unoerbältnifjmäfüg mebr au§ al§ ber gefammte Kontinent, fo

bafj bie Quantität be§ fontiuentalen ©vportS nad) biefen Säubern

immer abhängig ift uon ber jebe§maligen überfeeifcfyen 2lu§fut)r

®nglanb§. 2Benn barjer bie Krifen guerft auf bem Kontinent 9k=

uolutionen erzeugen, fo ift bod) ber ©runb berfelben ftet§ in ($ng=

lanb gelegt. $n ^en ©X'tremitäteu beS bürgerlichen Körpers» mufj

e§ natürltd) el)er ju gewaltfamcn "3lu§brüd)en t'ommen al§ in feinem

^er^en, ba fyier bie 2ftöglid)f'eit Der 2lu§gleid)ttng größer ift al§

bort. SlnbererfeitS ift ber ©rab, worin bie fontiuentalen ^KeuoIu=

tionen auf (Snglanb /mrürfwirfen, jugleid) ber Sttjermometer, an bem
e§ fid) geigt, inwieweit biefe Sieoolutionen mirflid) bie bürgerlichen

Sebensoerf)äItniffe in ftrage ftellen, ober wie weit fie nur it)re poft;

tifdjen Formationen treffen.

S3ei biefer allgemeinen ^irofperität, worin bie ^robuftiulräfte

ber bürgerlidjcn @5efellfd)aft fid) fo üppig entwirfein, wie bie§ innere

halb ber bürgerlichen ^>ert)ä(tniffe überhaupt mögüd) ift, !ann uon
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einer wirtlichen SKeooIution f eine Webe fein GHne foidie JHeoolution

tu mir in ben Venoben möglich, wo Mefe beiben Jaftoren, ^^o

mobernen ^robttftiorYäfte unb bie bürgerlichen $robuttton8
formen, miteinanbei in SBiberfprud) geraden. Tic oerfcfjiebenen

ßänfereien, in benen fidi fetjt Die ^Repräsentanten bet einzelnen

j^raftionen ber Kontinentalen DrbnungSpartei ergeben unb gegen

fettig tompromittiren, »eil entfernt ui neuen SReoolutionen 9(n(a|

vi geben, finb im @egentt)eU nur möglich, weil bie ®runblage ber

Verbal tiuife momentan fo lieber unb, maä bie SReaüion uidu mein,

fo bürgerlich, iü. 2In ihr werben alte bie bürgerliche ©ntwicflung

aufhaltenben SReaftionSoerfudje ebenfo iebr abprallen, rote alle fitt

licfje Sntrüftung unb alle begeiferten $ßtoflamationen ber Tema
traten, ©ine neue SReootution ift nur möglidi im (befolge
einer neuen Rrifi§. Sie ift aber and) ebenfo fidier n»ie

Mefe.

©eben mir nun nach ,"yrant reich über.

Ter Sieg, ben ba§ SBolt in Sßerbinbung mit ben Kleinbürgern

in ben 2Bar)(en oom LO. SOtärj errungen hatte, würbe von ihm felbft

annuüirt, inbem e§ bie neue 2Bab,I oom 28. 2Iprtl prooojirte. SBibal

mar, außer in ißartö, auetj im SWieberrtjein gewählt. 5)a§ ^Jartfer

(Somitä, in bem bie SRontagne unb bie stleiubürgerfchaft ftart oer

treten waren, ocranlante ihn, für ^en ÜRieberrrjein >u aeeeptiren.

1er Sieg oom in. äftärj hörte auf ein entfdjetbenber j« fein: ber

Termin ber (Sntfcrjeibung würbe abermal* binauggefchoben, bie

Spanntraft bei 3Solfe§ würbe erfdjlafft, el würbe an (egale Triumphe

gewöhnt ftatt ber reoolutionären. Ter revolutionäre Sinn be§

1<|. SRärj, bie ^cbabilitirung ber x siini= x

x
Mtfiirrettion, würbe enblidi

oottftdnbig oernicrjtei burd) bie ftanbibatur ©ug£ne Sue'8, be§

fentimental tleinbürgerlichen So^ialpbautaften, bie ba§ Proletariat

bödmen* al§ einen 2Bit$, ben Wrifetten ju (Gefallen aeeeptiren tonnte.

Tiefer mohlmeinenben Sianbibatur gegenüber {teilte bie DrbnungS
Partei, fühner geworben bind) bie fdiwant'eube "^olitif ber ©egner,

einen föanbibaten auf, ber ben ^unifieg repräfenriren foQte. Tiefer

fomifebe surnbibat mar ber fpartantferje ^amilienoater ßeclerc, bem
inbejj bie heroifebe Lüftung buretj bie treffe Stücf für Stüct oom
Selbe geriffen mürbe, unb bev bei ber Söabl and) eine glänjenbe

Sfttebertage erlebte. Ter neue SBarjlfteg am 28. 2IpriI maebte bie

äRontagne unb bie föletnbürgerfdtjaft übermütbtg. Sie frol)locfte

fd)on in bem ©ebanfen, auf rein legalem 9Bege, nnb ohne burd)

eine neue SReoolutton ba% Proletariat miebev in ben SSorbergrunb

ju fdjieben, am 3*^ ibrcr SSünfche ankommen ju fönnen; fte rechnete

feft Darauf, bei ben neuen Wahlen von 1852 burd) ba£ allgemeine

Stimmrecht £errn 8ebru»SRoIItn in ben "^räfibentenftubl unb eine

äRajoritftt oon 9Rontagnarb§ in bie ^Berfammlung \u bringen. Tie

Drbnungipartet, burd) Die (Erneuerung ber 3öabl, burd) bie kau
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bibatuv Sue'g unb burd) bie Stimmung ber Siontagne unb fötettu

bürgerfd)aft uollfominen ftd)er geftetlt, bafj btefe unter allen Um-
ftänben entfdjloffen feien, rüf)ig ju bleiben, antwortete auf bie

beiben Söatjlfiege mit bem 2Bat)lgefe^, ba§ ba§ allgemeine Stimtw
ved)t abfdjaffte.

2)ie 9iegierung hütete fid) wofjl, biefen ©efe^uorfdjlag auf tFjrc

eigene 58erantworttid)feit l)in 311 mad)en. (Sie mad)te ber Majorität

eine fdjeinbare Sonjeffion, inbem fie ben (Sropwürbenträgern biefer

S^ajorität, ben fiebjefjn Burggrafen, feine Aufarbeitung übertrug.

9iid)t bie Regierung fdjlug alfo ber Berfammlung, bie Majorität

ber SSerfammlung fd)lug fid) fetbft bie Aufhebung be§ allgemeinen

Stimmred)t§ oor.

2lm 8. Tlai würbe ba§ ^rojeft in bie Stammer gebracht. S)ie

ganje fo$talbemofratifd)e treffe erbob fid) wie ein Sftann, um bem
33oIE würbeoolle §attung, calme majestueux, s

}>afftiütcit unb Ber=

trauen auf feine Vertreter ju prebigen. Qeber 3lrttfel biefer Journale

mar ein Weftiinbnife, baf? eine JHeuolution oor Allem bie fogenannte

reoolutionüre treffe oermdjten muffe unb bafj eS fid) alfo je^t um
it)re Selbfterfyattung b^anble. ®te angeblid) revolutionäre treffe

uerrtetf) il)r gan5e§ ©ebeimnijj. Sie unterjeidjnete it)r eigenes £obe§=

urtbeil.

2lm 21. Wlai brachte bie 3t)Jontagne bie oorläuftge fyrage jur

Debatte unb trug auf Sßermerfung bes ganzen 5ßrojcft§ an, med e§

bie SSerfaffung oerle&e. ®ie Orbnung§»artei antwortete, man roerbe

bie Serfajfung «erleben, menn e§ nötbig fei, man brauche e§ )etjt

inbefe nid)t, weil bie SBerfaffung jeber Deutung fäl)ig fei unb med
bie Majorität über bie richtige Deutung allein kompetent entfd)eibe.

2 en gügelloS milben Angriffen uon £l)iers unb SHontalembert fe^te

bie SJtontagne einen anftänbigcn unb gebdbeten vuunam§mu§ ent-

gegen. Sie berief fid) auf ben 9ied)tsboben; bie Crbnung§partei

oermie§ fie auf ben Boben, worauf bas )Ked)t wäd)ft, auf ba3

bürgerliche @igentl)itm. lie äftontagne wimmerte: ob man benn

nürtltd) mit aller ©ewalt ^euolutionen belaufbefd)wören wolle?

lie Crbnungspartei erwiberte: man werbe fie abwarten.

31m 22. kflai würbe bie uorläufige *yrage erlebigt mit 462 gegen

227 Stimmen. Siefelben Männer, bie mit fo feierlidjer ©rünblid)feit

bewiefen batten, bafj bie Siattonaloerfammlung unb jeber einselne

leputirte abbante, wenn er ba§ Bolf, feinen Bollmadjtgeber, ab-

banfe, barrten auf ibren Sit3en au§, fud)ten nun plötdid) ftatt ibrer

ba§ Sanb, unb jwar burd) Petitionen, t)anbeln 311 laffen, unb fapeu

nod) ungerührt ba, al§ am 31. 9Hat ba§ ©efet? glänjenb burd)ging.

3ie fud)ten fid) 311 rtidjen burd) einen ^roteft, worin fie djre Un=

fd)itlb an ber 9iotbsud)t ber fionftitution 31t
s4kotofoU gaben, einen

s^roteft, ben fie nid)t einmal offen nieberlegten, fonbern bem ^räfU

benten t)interrüd'§ in bie Safdje fd)muggelten.
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©in« 2trmee oon 16OO00 äRatm in ^JariS, oic lange Qerfdjleppung

ber (Entfdjeibung, bio Ktroiegelung bei treffe, bie Rleimnütfngfett

bei SWontagne unb ber neugemctylten SReniäfentanten, bte ntajeftätifcfye

:H\ü)c bet Kleinbürger, oot Kflent aber bie tomtnergieQe unb ui-

bufrrieUe $iofpeütai uerhiuoeiten jcbeü SReoolutionSoerfucb, von

5oaen beS Proletariats.

Da£ allgemeine s
.h>a hl recht imtu feine SRtffton erfüllt, lie

Majorität beS SBolfeS hatte bie ®ntwicflung§f(r)ule buictjgemadjt, ^u

oer eS allein in einer revolutionären (im o die bienen tanu. (SS mußte

befeirigt werben burct) eine Stenolution ober bittet) tue Oteaftion.

©inen nodj größeren 2lufmanb oon (Energie entmidelte bie

SRontagne bei einer balb barauf uortommenben Gelegenheit. 2)er

RriegSminiftei b'$autpoul hatte uon ber iribüne herab bie ,"vebruar

rertolution eine unheilvolle .suitaftroube genannt Sie Webner bei

äftontagne, bie, rote immer, fid) bnrd) fittlicl) entrüfteteS Gepolter

auszeichneten, mürben vom ^rafibenten lüuin nid)t 3um 3Bort 311=

gelaffen. ©irarbin fdilug bei SRontagne oor, fofort in SLTlaffe auS

jutreten. Dfefultat: J)ie 2Jtontagne blieb fitjen, aber ©irarbin mürbe

alS unmürbig auS ihrem Sdjoof hinausgeworfen.

Ta* N
-h>ahlgefei;, bebuifte nod) einer ^erooüftanbigung, eines neuen

s

l>ref?gefer, es. iDieS lief? nicht lange auf fid) martert. (Sin SBor

fd)lag oer Regierung, uielfad) uerfchärft burd) Slmenbements ber

DrbnungSpartei, erhöhte bie Kautionen, fetjte einen (Srtraftempel auf

bie rveuiüetonromane (2lntroort auf bie 2öal)l uon ©ugone Sue),

besteuerte alle in möchentlidien ober monatlid)en Lieferungen er

fdjeinenben Sdjriften b\§ 31t einer gemiffen
s-J3ogen3ahI unb oerfügte

fdilieftfidi, baf? jeber Slrtifel eine§ Journals mit ber Unterfdjrift

beS SerfafferS oevfefjen fein muffe. Sie SSeftimmungen über

bie Raution töbteten bie fogenannte revolutionäre Sßteffe; baS

SBolf betrachtete ihren Untergang al§ eine ©enugtfmung für bie

xHbfchaffung be§ allgemeinen 2öablred)t§. ^nbejü erftredte fid) meber

bie jenbenj nod) bie SSHrtung be§ neuen Gefetjes allein auf biefen

Jbeil ber Sßreffe. ©0 lange bie ^eitungspreffe anonmn mar, erfrfjien

fie al§ Organ ber jaljfc unb namentofen öffentlidjen Meinung; fie

mar bie britte ERactjt im ©taate. Xurd) bie Unter^eidjnung jebe§

SKrtitetS mürbe eine Leitung 311 einer bloficn Sammlung uon fd)rift=

fteUerifcrjen Beiträgen mefjr ober minber bekannter Csnbiuibuen.

^ebev "3lrtifcl fanl ju einer Annonce herab. 93isf)er Ijatten bie

Leitungen alä bas s^apiergelb ber öffeutticfjen lUieinung ctrtttlirt;

je^t löften fie fid) auf in mefjr ober minber fd)led)te ®olaroed)fel,

beren Güte unb (Strfulation oon bem Srebit nid)t nur be§ 2lu§

ftetlerS, fonbern aud) be§ Snboffenten abging. Sie treffe ber

Crbnungspartei t)atte, roie jur Slufljebung be§ allgemeiuen 2öab>

red)ts, fo aud) 31t ben äuperften Maßregeln gegen bie fd)led)te treffe

ptooojtrt. Snbefe mar bie gute treffe felbft in ihrer unfjeimlidjen
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Stnonomttät ber OrbnungSpartei unb nod) mc()r ifyren einzelnen

prooinjtalen 9<tepräfentanten unbequem. Sie verlangte fid) gegem
übev nur nod) ben besagten Sd)riftfteller mit Tanten, äöolpiort

unb Signalement. Vergebens jammerte bie gute treffe übev ben

Llnbani", mit bem man it)i*e Sienfte belolme. %a§ ©efe^ ging burd),

bie SSeftimmung ber Sftamennennung traf fie oor 9ltlein. ®ie Tanten
ber repubtifanifd)en £agesfd)riftfieHer waren ziemtid) befannt; aber

bie refpeftablen firmen be§ „Journal des Debats", ber „Assemi >lee

Nationale", be§ „Constitutionnel" ufm. ufm. mad)ten eine jämmer=

Hebe $igur mit ibrer l)od)betbeuernben Staat3mei§beit, al§ firf) bie

mnfteriöfe Kompagnie auf einmal zerfetzte in täuftierje Penny-a-
liners non langer $raji§, bie für baareö ©elb alle möglid)en

Sachen uertbeibigt batten, roie ©ranier be ©affagnac, ober in alte

ÜBJafcfylappen, bie fid) felbft Staatsmänner nannten, mie Gapefigue,

ober in t"o!ettirenbe Shijjt'nader, mie §err Vemoinne oom „Debats".

$n ber Debatte über Daö "}>rejägefel3 mar bie Wontagne bereits

auf einen fotdjen ©rab moralifdier ^erfomment)eit berabgefuuten,

baf? fie fid) barauf befdiränfen mufste, ben gtänsenben Stiraben einer

alten loui§pt)ilippiftifd)en Slotabiiität, be§ .fterrn SöiEtor .£mgo, 33ei=

fall äuäuöatfdjen.

Söttt beut 2öal)lgefe^ unb bem s
£ref3gefet3 tritt bie revolutionäre

unb bemof'ratifdje Partei oon ber offiziellen Scbaubütme ab. 3Sor

il)rem ^lufbrud) nad) £aufe, furg nad) Sd)luJ3 ber Seffton, erließen

bie beiben ^raftionen ber ^Viontague, bie fosiatiftifd)en Semotrateu

unb bie bemofratifd)en Sozialifteu, jmei ÜDtanifefte, jmet fcestimorda

paupertatis, morin fie bemiefeu, baf;, roenn nie bie ©emalt unb
ber ©rfolg auf ibrer Seite, fie fid) bocl) ftet§ auf ber Seite be§

einigen ^Hed)t§ unb aller übrigen einigen 2ßa()rf)eitcn befunben f)ätten.

33etrad)teu mir nun bie Partei ber Crbnuug. Sie ,,^i. Ott). ;V
fagte £>eft :>, pag. 16: „'Seit Cteftaurätionügelüften ber üereinigten

Orleaniften unb Scgttumfteit gegenüber oertritt iöouaparte ben Sitel

feiner tl)atfäd)lid)en äUad)t, bie SHepubttf. ®eu ÖieftauratiouSgelüften
v-8onaparteS gegenüber oertritt bie Partei ber Drbnung ben Üitel

ibrer gemeinfamen .s^errfdjaft: bie 9tepublit SDen Crleaniften gegen«

über oertreten bie Crleaniften ben status quo: bie depublif. S
-Mlle

biefe ^raltionen ber OrbnungSpartei, bereu jebe if)reu eigenen ftönig

unb it)re eigene Ncftauratton in petto fjat, mad)en med)felfeitig ben

UfurpatioitS; unb ©rbebungSgelüften il)rer finalen gegenüber bie

gemeinfame £>errfd)aft ber s
-8ourgeoifie, bie $orm gcltenb, morin

bie befonberen s2lnfprüd)e neutratifirt unb uorbef)alten bleiben: bie

Dtepublif .... Unb %t)iex§ fprad) maljver, als er al)itt, menn er

fagte: Sötr, bie Ötorjaliften, finb bie malnren Stüt3en ber fonftitutio«

neuen ^Kepublif."

Siefe ftomöbie ber republicains malgre eux, ber Söibermille

gegen ben status quo unb bie beftänbige SSefeftigung beffelben; bie



unmi'hövlictKn ÜHeibungcn ©onapartefi mit» ber Sfationalnerfamm

hing; ^^o ftetS erneuert: Iroiumg bei DrbnungSpattei, üdi in ttivc

einzelnen SBeftanbtljeUe |u fonbetn, unb ba* ftetS miebettmlte ;',u

fammenidilieiu'u ilircv ,"vrattio:ten : ber ^erfudi jebet Tvvaf lioit, jefceu

Sieg gegen ben gemeinfamen Jeinb in eine 9liebetlage bet jett

meiligen xUUtirten ra oenoanbeln; bie roedifelfeüige ©iferfüdjtelei,

ÜKancüne, 'Jlbbcmmg. baS unermüblidie Riehen bet Schroetter, baä

immer roieber mit einem baiser-Lamourette enbigt — biefe gaiue

unerouirflidie Somöbie bet ^trungen entroicfelte fid) nie flaffit'dier,

alv roährenb bet letuen fcdiö SDtanate.

Bie Partei bor Otbnung betrachtete ba§ 53at)lgefe| jugfeid)

alS einen Sieg gegen SBonapatte. §atte bie Ütegierung nidu ab

gebantt, inbem t'ie bet Siet^ebnerfommiffiou bie SRebattion unb bie

Ü8erantroortlid)feit ih,re* eigenen ^orfdilage* überlief',':' Unb bembie

mdit bie foauptftärle Sonapatteö gegenüber bet SBerfammlung barauf,

baß et ber (inoähltc bet fed)3 SRißionen roat? — SBonapatte feinet»

feitS bebanbelte bcS SEBar)Igefet| al§ eine föonjeffion an bie Sßet

fammluug, roomit er bie $armome bet legislativen mit bet erefutioen

©eroalt erlauft habe. 3um ^o^n oerlangte bet gemeine 2It>enturter

eine Vermehrung feiner ©ioilltfte um brei Millionen, durfte bie

SWationalnerfammlung in einen .stonflitt mit ber (Srefutioeu treten

in einem -Jlugenblid, roo fie bie große Majorität ber ^-ranjofen tn

ben Sann etflätt hatte':' Sie fuhr ärgerlich, auf, fie fd)ien ei auf

ba€ "JletiHerfte treiben ju motten, itjre Komnüffion uerroarf ben 2ln

trag, bie bonapartiftifdie sßreffe brohte unb oetroieä auf bas ent=

erbte, feines Stimmrechts beraubte SBott, eine SDtenge getaufd)ootter

£ran§aftion§oerfud)e fanben ftatt, unb bie SBerfammlung gab

fcfttiejülid) nad) in ber Sad)c, rctdjte fid) aber jugleid) im ?ßrin$ip.

Statt ber jährlichen prinzipiellen Vermehrung ber (iuüllifte um brei

^Millionen bereinigte fie iljtn eine ^lustjülfc oon 2160000 ,~yrc§.

^J i x cti t uifrieben bamit, mad)te fie felbft erft biefe Sonjeffion, nad)=>

bem <5 hangarnier fie unterftütU hatte, ber (General ber Drbnung&
Partei unb ber aufgebrungene Vroteftor Vonapartes. Sie beroiüigte

alfo bie jroei äRittionen eigentüd) nid)t betn Vonaparte, fonbern

bem ß bangarnier.

5)ie§ de mauvaise gräce fjingeroorfene ©eferjenf routbe oon

Vonaparte gang im Sinne be§ ©eberä aufgenommen. Sie bona=

partiftifd)e treffe polterte oon feuern gegen bieSiationaluerfammlung.

91I§ nun ei-ft bei ber Debatte be§ "V^e^gefetjeö bas SHmenbement

roegen ber "Jiamennennung gemadjt rourbe, bas> fid) roieber fpejiell

gegen bie untergeorbneten Blätter, bie Vertreter ber Vrinatintereffen

Vonaparteg richtete, bradjte bas bonapartiftifdie .s>auptblatt, i>a%

„Vouuoir", einen offenen unb heftigen Angriff gegen bie 9iational=

oerfammlung. lic Ä^inifter mußten t>a§ Vlatt uor ber Verfamnu
hing uerleugnen; ber ©erant be§ ,,^?ounoir" rourbe vor bie Sd)ranfen
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ber Rationaluerfammlung jitirt unb jur l)öd)ften ©elbftrafe, ju

5000 gjrc§. oerurtfjetlt. 2)en anberen Stag brachte bas „^ouooir"

einen nod) niet freieren Slrtifel gegen bie Verfantmlung, unb als

JHeoandje ber Regierung «erfolgte bas gartet fogleicb, mehrere

legittmiftifdje Journale wegen Verlegung ber ftonftitution.

Gsnblicf) tarn man an bte ^rage uon ber Vertagung ber Kammer.
Vonaparte münfcfjte fie , um ungefjtnbert uon ber Söerfatnmlung

operiren 51t tonnen. ®ie Crbnungspartei münfdjte fie, tfjeils §ur

2)urd)fül)rung itjver ^rat'tionsintrigueu, tf)eil§ jur Verfolgung ber

Vriuatintereffen ber einseinen 2>eputirten. Veibe beburften tfyrer,

um in ben Vrouinsen Sie Siege ber Reaftion $u befeftigen unb

meiter su treiben. 2)ie Verfammlung vertagte fid) baber uom
11. Sluguft bi» 311111 11. Rooember. 2)a aber Vonaparte feinesmegs

uerl)el)tte, baji es i()m nur barum 51t ttjun fei, bie luftige 3luffid)t

ber Rationaloerfammlung lossutuerben, brücfte bie Verfammlung
bem Vertrauensvotum felbft ben Stempel bes 9Jttf?trauens gegen

b^n Vräfibenten auf. Von ber permanenten Kommiffton uon ad)t=

unbsmansig SJMtgltebern, bie als 2ugenbiuäd)ter ber Republik roätjrcnb

ber Serien ausharrten, mürben alle Vonapartiften fern gehalten.

Statt ifjrer mürben fogar einige Republikaner uom „Siede" unb

„Rational" l)ineimjemäl)lt, um bem ^räfibeuten bie 2lnl)änglid)feit

ber Majorität an bie t'onftitutioneüe JRepublif" barguiljun.

Kurs uor unb befonbers unmittelbar nad) ber Vertagung ber

Kammer fduenen bie beiben großen g-ral'tionen ber Drbnungspartei,

bie Crleaniften unb bie Vegitimiften, fid) uerföfynen ju mollen, unb

sroar burd) eine Verfcfnnetmng ber beiben &önig3f)äufer, unter bereu

g-atmen fie fämpfen. S)ie Vlätter roaren uoll von Verföl)nungs=

uorfdjlägen, bie am ftranfenbett SouiS Vljilivp's ju St. Seonarbs

bisfutirt morben feien, al§ ber Stob Souis Vbüipp's plötdid) bie

Situation uereinfad)te. i'ouis Vl)üipp mar ber Ufurpator, ©einriß V.

ber Veraubte, ber ©raf uon s$aris bagegen, bei ber Slinberlofigfeit

Öeinrid/s Y., fein rechtmäßiger 2()ronerbe. Qettf mar ber Ver=

fd)melsung ber beiben bnnaftifdjen ^ntereffen jeber Vormanb ge=

nonimen. ©erabe jet3t aber entbedten bie beiben ^-raftionen ber

Vourgeoifie erft, bafc nid)t bie Sdjmärmerei für ein beftimnite§

Königshaus fie trennte, fonbern ba$ uielmebr it)re getrennten Klaffen=

intereffen bie beiben Sumaftien au§einanberl)ielten. 'Sie Segitimiften,

bie in's §oflager .s3eiiirid)'s V. nad) SBiesbaben gepilgert maren,

gerabe mie il)re Konkurrenten nad) St. Seonarbs, erhielten t)ier bie

9iad)rid)t uom Sobe Souis Vt)ilipp's. Sogleid) bilbeten fie ein

ajiinifterium in partibus inüdelium. bas meift aus SJcitgliebern jener

Kommiffion uon 2ugenbmäd)tern ber Republik beftanb, unb bas bei

©elegenbeit eines im Sd)oo£ ber Vartei uorf'ommenben £>abers mit

ber unumuntnbenfteu VrotTamation bes Red)ts uon ©ottes ©nabett

l)eruortrat. ®ic Crleaniften jubelten über ben fontpvomittirenben
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Sfonbat, ben bieS SRamfefl in bor treffe hervorrief, unb verhehlten

feinen Hugeublid ihre offene ,~\oinbfdiatt gegen bie Qegitimiften.

2Bdr)renb bin- Sertagung bet SWationaloerfaurmlung traten bie

3)epartemental Vertretungen mfammen. ,\hre äRajorit&t fprad) fld)

für eine mehr ober roeniget oerttaufuUrte Weoiüou bet Sßerfaffung

aug, e> b. fie fprad) fidi auS für eine nid)l näher befummle

aumard)ifd)e IReftauration, für eine „ßöfung", unb geftanb jugleicr),

Dan Re >u mlompetent unb ju feig fei, biefeßöfung juftnben. Sie

bonapartifrifdje "vvattion legte biefen SBunfcfj bet Weuifion foajeid)

im Sinne ber Verlängerung bet Sßräfibentfdjaft SBonaparteä au§.

Tie oerfaffungSmäfjtge Cöfung, bie SHbbanfung Sbnaparteä im

SWoi 1852, bie gleichzeitige SBaljl eineS neuen Vräftbenten burdj

fämmtlidie Wähler be§ BanbeS, bie Memiion ber SBerfaffung bureb

eine SReniftonSfammet in ben erften SRonaten ber neuen Vtäfibent

fdiaft, ift für bie tjerrfdjenbe Klaffe burdjauS imguläfftg, S)er lag
ber neuen sl>räfibemenroahl untre ber Jag be§ SRenbegoouS für

fämmtlictje feiublid)e Parteien, ber ßegitimtften, ber Drleaniften,

ber ©ourgeoiärepublifaner, ber [Revolutionäre. ©§ müßte 311 einer

geroaltfamen ©ntfdjetbung jroifdjen ben oerfdjiebenen Amnionen
fommen. Weltinge e§ felbft ber ÖrbnungSpartei, über bie Kanbibatur

eineS neutralen Wanne* außerhalb ber brmaftifdjen gfamilien fid)

,su oereinigen, fo träfe il)in roieber SBonaparte gegenüber. j)ie

DrbnungSpartei ift in ihrem Sampf mit beut Söolf genötigt, be-

ftänbig bie ©eroalt ber ©refutine ju vermehren. ^\ebe Söermefvrung

ber ©eroalt ber ©jefutioen vermehrt bie ©eroalt ilire§ $räger§ 33ona=

parte. <$n bemfelben Sftajje batjer, tvie bie DrbnungSpartei ihre gemein

fame Wacht oerftärft, oerftärft fie bie Kampfmittel ber bnnaftifdien

^ßratenftonen ä3onaparte§, oerftärft fie feine ©rjance, am Jane ber

©ntfdieibung geroaltfam bie fonfütutionelle ßöfung .ut vereiteln, ©r
wirb fidi bann ebenforoenig ber Crbnungsuartei gegenüber an bem
einen ©runbpfeiler ber SBerfaffung ftofien, al3 fie bem Söoli gegen?

über beim Söafjlgefetj an bem anberen. ©r roürbe fdicinbar fogar

ber Serfammlung gegenüber an ba§ allgemeine 2Öaf)tred)t appettiren.

SWit einem 2öort, bie fouftitutioneüe l'öfung ftellt ^m ganzen r>oti=

tifd)en Status quo tu Jyragc, unb hinter ber ©efafjrbung be§ Status

quo fteljt ber Bürger ba% ©l>ao§, bie 2lnard)ie, ben 33ürgertrieg.

®t fietjt feine ©intäufe unb Verläufe, feine sIßed)fel, feine §eiratt>en,

feine notariellen 93erträge, feine §t|potr)efen, feine ©runbrenten,

äRiettjjinfe, Profite, feine fämmtlid)en Siontrafte unb ©rroerbSqueflen

auf bm erften Sonntag im 2Wai 1852 in 5vn9 e gefteüt, unb biefem

Sftififo fattn er fid) nidit ausfegen. .s>inter ber ©efäfjrbung be§

polittfdjen Status quo oerbirgt fid) bie ©efahr bes 3ufammenbred)en§

ber ganzen bürgerlidjen ©efeüfctjaft. ®ie einzig mögliche i'öfung

im Sinne ber 95ourgeoifie ift bie siluffd)iebung ber Söfuug. Sie fann

bie fouftitutioneüe diepublii nur retten burd) eine 3?erletuing ber
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&onftitutiou, burdj bie Verlängerung ber ©emalt öc§ Sßräfibenten.

1)ie§ tft aud) ba§ letzte Joint ber DrbnungSpreffe nad) ben Iang=

mierigen unb tieffinnigen Debatten über bie „Ööfungcn", benen fie

fid) nad) ber ©effion ber ©eneralrätbc tjingab. Die grof3tnäd)tige

DrbnungSpartei fie()t fid) fo ,511 iljrer Vefdjämung genöttjigt, bie

lädjerlidje, orbinäre unb i()r üerfjajite Verfon bes ^feubo=Vonaparte

ernfttjaft 51t nehmen.

I iefe fd)mut3ige £yigur täufd)te fid) ebenfalls über bie Urfadjen,

bie fie inetjr unb mef)r mit beut dfyarafter be§ notbmenbigen 9Jianne§

befletbeten. SSäfjrenb feine Partei ©infidjt genug batte, bie machfenbe

Vebeutung Vonaparte3 ben Verl)ä(tmffen gujufdjretben, glaubte er,

fie allein ber ßaubertraft feine§ SftamenS unb fe'iner ununterbrodjeuen

JSarriftrung 5ftapoIeon'§ 31t uerbanfeu. ©r nutrbe täglid) unter*

nebmenber. Xen 2öaüfat)rten nad) ©t. SeonarbS unb Söiesibaben

fe^te er feine Diunbretfen burd) ^rantreidi) entgegen. Die Vona«
partiften botten fo roenig Vertrauen auf ben magifd)en ©ffef't feiner

Vcrfönlidjt'eit, bafj fie itjm überall Seute ber ©efetlfd)aft uom
10. Dezember, biefer Drgantfation be§ Vartfer Sumpenproletarwtg,

maffenmeife in ©ifenbafjnpge unb Voftdjaifen uerpadt, al§ SIaqueurS

mitfd)idten. Sie legten il)rer Marionette Sieben in ben 9Jtunb, bie

je nad) beut (Smpfang in ben nerfdjiebenen ©tobten bie republitanifdic

Diefignation, ober bie ausbauernbe ßö^igfcit als ben 3Bal)lfprud)

ber präfibentiellen Volttit proflamirten. Srotj aller Sfflanöoer waren

biefe Reifen nid)t3 weniger at§ Sriumpl^üge.

91ad)bem Vonaparte fo ba£ Volt' begeiftert ,311 fjaben glaubte,

fetjte er fid) in Vemegung, bie Slrmee gu gemimten, ©r lieft auf

ber ©bene uon ©atori bei Verfaiüe» grof?e Leonen abt)alten, bei

benen er bie ©olbaten burd) Snoblaudpuürfte, ©Ijampagner unb

3igurren ju taufen fudjte. SBeun ber ed)tc Napoleon in ben

Strapazen feiner ©roberung^üge feine ermatteten ©olbaten burd)

momentane patriardjalifdje Vertraultd)teit aufzumuntern mufjte, fo

glaubte ber Vfeubo^Siapoleon, bie Gruppen riefen jum %ax\t: Vive

Napoleon, vivo le saucisson! b. i). @§ lebe bie SBurft, el lebe ber

§an§wurft!

Xtefe Meinten brachten ben lange u>ert)attenen 3wtefpolt ^uüfdjeu

Vonaparte unb feinem SriegSminiftcr b'ßautpoul einerfeit§, unb

(5f)angarnier anbererfeitö junt StuSbrud). %n ©bangarnier batte

bie Orbnunggpartei ibren n)irtlid)en neutralen 9Jtann gefunben,

bei bem uon eigenen bnnaftifdjen 9lnfprüd)en feine Üiebe fein tonnte.

^f)n l)atte fie junt 9lad)fofger Vonaparte§ beftimmt. @ bangarmer

mar ba^u burd) fein auftreten am 29. Januar unb 13. Juni 1849

ber grojk ftelbfyerr ber DrbnungSpartei gemorben, ber mobernc

3lleranber, öeffen brutales Xa-jmifdjenfabren in ben klugen be§

sagtjaftett VürgerS ben gorbifdjen Knoten ber Weuolution jerbauen

hatte. $m ©runbe ebenfo lädjerlid) mie Vonaparte, mar er fo auf
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'.j'i wohlfeile ißjcife ju einer äTtacqt geworben unb loutbe oon

bcc SRattonaloerfqmmlung betn "^raübernen jut Ueberuradjung gegen

ubergeftelit ®t felbfi fotettirte, j. SB, bei ber Dotationsfrage, mit

bei ^rotettion, Mo et Sonaparte fdienlte, unb trat immer übet

mächtiger gegen ihn unb bie äJHnifter auf. $Q8 bei Gelegenheit

beS SBablgefetjeS eine x
\nfuiuitiou erwartet mürbe, verbot et feinen

Offizieren, vom KriegSminifter obet vom Sßräftbenten trgenb meldie

Befehle anzunehmen. 2ie treffe trüg noch baju bei, bie ©eftall

(< hangarnier'* ju oergröfiern.
s
-8ei bem gänjlidjen IRangel an

großen vßerfßnli(t)feiten farj üdi naiürliccj bie DrbnungSpartei ge

brungen, bie ihrer gangen Klaffe fecjlenbe Kraft einem einzelnen

^nbhnbuum anjubicrjten unb biei fo jum Ungeheuren aunufdimellen.

£o entftanb bet
s.l>hubu* oon I5bangaruier, bem „SBoUtoer! bev

©efellfä)aft". 2ie aumafkmbe (5-harlatanerie, bie gebeimnifnuUle

3Bi<$tigtfnterei, roomit o~ hangarnier fidi baju berabliei;, bie SGBelt

auf feinen Schultern ju tragen, bilbet ben lüdierlidiften Kontraft

mit ben ©reigmffen mabrenb unb nadi bor 'Kernte oon Satori, bie

umviberleglidi benriefen, baß e* nur eines ,"yebcrftricb* SBonaparteä,

beS unenbücej Sieinen, bebärfe, um btefe ohantaftifdie 9Iu3geburt

ber bürgerlidjen 2lngft, um ben Molof? 0* hangarmer auf bie Dirnen

fionen ber äRtttelmafHgfeit jurütfmführeu, unb tbn, ben gefellfdjaft*

rettenben §ero§, in einen penftonirten ©eneral ju oerroanbeln.

SBonaparte hatte fidi fcfjon feit längerer ßeit an (5 bangarmer

geradjt, inbem er ben Kriegiminiftet ui Tisuvlinarftreitigfcitcn mit

beut unbequemen s£rotet"tor prooojirte. Die let.ite ^Hernie bei Satori

brachte eublid) ben alten ©roll jum ©dat. Die fouüitutionelle

(Sntrüftung Ixliangarnier'* fanute feine ©rense metjv, al§ er bie

Kavallerieregimenter mit bem oerfaffungSnribrigen 8luf: vive

l'Empereur! oorbeibefiliren fat). 33onaparte, um aüen unange

nefjmen Debatten über biefen 9tuf in ber bevorfteljenben Kammer
feffion juoorjutonunen, entfernte ben Rriegsminifter b'|)autpout,

inbem er ihn zum ©ouoerneur oon Algier ernannte. 3ln feine

Stelle fetjte er einen juoerlafftgen alten ©eneral aus ber Kaiferjett,

ber an ^Brutalität Gf)angarnier vollftänbig gemadifen mar. Tamtt
aber bie (Sntlaffung b'.soautpoul's nirf)t als eine Ronjeffion an

ß hangarnier erfdjeme, oerferjtc er ju gleid)er 3 ext oeit rcrfjten 2lrm

be* gropen Wefetlfcrjaftsretterg, ben ©eneral SReumaner, oon $ari§

nad) Nantes, üfteumager mar e* gemefen, ber bei ber legten JHevue

bie gefanrmte ^aifantcric bemogeu liatte, mit eifigem Stillfd)mcigen

an bem 9tad)folger üftapoleon'3 oorbeijubefUiren. (Sfjanganiter, in

SReumaqer fefbft getroffen, proteftirte unb brobte. Umfonft. lUad)

zweitägigen Sßerlianblungen erfd)ien bas Skrfetutngsbctret 9ieumaner's

im „SJtoniteur", unb bem £>eros ber Drbnung blieb nid)ts übrig,

als ftd) ber DiszuU'in zu fügen ober abzubauten.

Der Kampf S5onaparte§ mit @fmngarnier ift bie iyortfeizung
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feines $ampfe§ mit ber Partei ber Crbnung. 2>ie Söiebereröffnung

ber STiattonolocrfammiung am 11. 9?ooember finbet batjer unter

brobenben ^lufptjien ftatt. @§ roirb ber Sturm im ©lafe SBaffer

fein. $m 2öefentlid)en muf? ba§ alte «Spiel fortgeben. 2)ie SJlajorität

ber Crbnung3partei roirb inbep tro^ be§ ©efcf)rei§ ber ^rinjipien^

ritter üjrer uerfcfjiebenen ^raftionen gesroungen fein, bie ©eroalt

be§ Vräfibenten ju oertängern. @benfofef)r roirb Vonaparte, trotj

aller uorläufigen Vroteftationen, fdron burd) ben ©etbmangel gefnidt,

biefe Verlängerung ber @eroalt al§ einfache Delegation au<* ben

£>änben ber 9iationaluerfammlung t)inneb,men. ©o roirb bie £öfung

binau§gefd)oben, ber status quo fortcrljalten, eine ^raftion ber

Crbnung§partei bon ber anberen fompromittirt, gefdjroädjt, un=

mögtid) gemadjt, bie JHepreffion gegen ben gemeinfamen fyeinb, bie

iUJaffe ber Station, au§gebelmt unb erfd)öpft, bi§ bie bfonomifdjeu

Vert)ältniffe felbft roieber ben (Sntroicflung§punft erreicht fyaben,

roo eine neue Grplofion biefe fämmtticrjen l)abernben Parteien mit

ibrer fonftitutionetlen 9iepublif in bie Suft fprengt.

3ur Veruljigung be§ Vürger§ mufs übrigen§ gefagt roerben,

bafj ber Sfanbal jroifdjen Vonaparte unb ber Crbnung§partei ba§

Sftefitltat t)at, eine Strenge Heiner ^apitaliften auf ber Vörfe gu

ruiniren unb if)r Vermögen in bie Safdjen ber großen Vörfenroölfe

Ut fpielen.

Srucf : Hamburger 33ucbörucferei unb 5?erlag§anfta(t 2luev & <So. in Hamburg.
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