[Nachrichten aus Paris]
[„Neue Rheinische Zeitung" Nr. 25
vom 25. Juni 1848, Extrabeilage]

* Köln, 24. Juni, 10 Uhr abends. Die Briefe aus Paris vom 23. sind ausgeblieben. Ein Kurier, der hier durchgekommen, erzählt, daß bei seiner Abreise in Paris der Kampf zwischen Volk und Nationalgarde ausgebrochen und
daß er in einiger Entfernung von Paris starken Kanonendonner gehört habe.

[Nachrichten aus Paris]
[„Neue Rheinische Zeitung" Nr. 26
vom 26. Juni 1848, Extrabeilage]

* Köln, 25. Juni, abends 10 Ubr. Die Briefe aus Paris sind wieder ausgeblieben; die Pariser Journale, die heute angekommen, sind vom 23. und
hätten bei regelmäßigem Postenlauf schon gestern abend hier eintreffen
müssen. Die einzigen Quellen, die uns unter diesen Umständen zu Gebote
stehen, sind die konfusen und widersprechenden Berichte belgischer Blätter
und unsere eigene Kenntnis von Paris. Wir haben versucht, hiernach unsern
Lesern ein möglichst treues Bild des Aufstandes vom 23. Juni zu geben.
Zu weiteren Randglossen fehlt die Zeit. Wir werden unsre ausführliche
Ansicht sowie den längeren Bericht über die Sitzung der Pariser Kammer
vom 23. morgen bringen.

Details über den 23. Juni
[„Neue Rheinische Zeitung" Nr. 26
vom 26. Juni 3848, Extrabeilage]

* Der Aufstand ist ein reiner Arbeiteraufstand. Der Groll der Arbeiter ist
losgebrochen gegen die Regierung und die Versammlung, die ihre Hoffnungen enttäuscht, die täglich neue Maßregeln im Interesse der Bourgeoisie
gegen die Arbeiter ergriffen, die die Arbeiterkommission im Luxembourg[1141
aufgelöst, die Nationalateliers[115] eingeschränkt, das Gesetz gegen die Zusammenscharungen erlassen haben. Der entschieden proletarische Charakter
der Insurrektion geht aus allen Einzelnheiten hervor.
Die Boulevards, die große Pulsader des Pariser Lebens, waren der Schauplatz der ersten Zusammenscharungen. Von der Porte St. Denis bis herab zu
der alten Templestraße war alles gedrängt voll. Arbeiter aus den Nationalwerkstätten erklärten, sie würden nicht nach der Sologne zu den dortigen
Nationalateliers gehen; andre erzählten, sie seien gestern dorthin abgereist,
hätten aber schon an der Barriere Fontainebleau vergeblich auf die Marschzettel und den Befehl zur Abreise gewartet, die ihnen den Abend vorher zugesagt gewesen seien.
Gegen zehn Uhr rief man nach Barrikaden. Der östliche und südöstliche
Teil von Paris, vom Quartier und Faubourg Poissonniere an, wurden rasch,
aber wie es scheint noch ziemlich regellos und zusammenhanglos verbarrikadiert. Die Straßen St. Denis, St. Martin, Rambuteau, Faubourg Poissonniere und auf dem linken Seineufer die Zugänge der Faubourgs St. Jacques
und St. Marceau - die Straßen St. Jacques, La Harpe, La Huchette und die
anstoßenden Brücken wurden mehr oder weniger stark verschanzt. Auf den
Barrikaden wurden Fahnen aufgepflanzt mit der Inschrift: „Brot oder Tod!"
oder: „Arbeit oder Tod!"
Der Aufstand stützte sich somit entschieden auf den östlichen, vorwiegend
von Arbeitern bewohntenTeil der Stadt; zuerst auf dieFaubourgs Saint Jacques,

Saint Marceau, Saint Antoine, du Temple, Saint Martin und Saint Denis, auf
die „aimables faubourgs"L116], dann auf die dazwischenliegenden Stadtteile
(Quartiers Saint Antoine, du Marais, Saint Martin und Saint Denis).
Auf die Barrikaden folgten Angriffe. Der Wachtposten des Boulevard
Bonne Nouvelle, der fast bei jeder Revolution zuerst gestürmt wird, war von
Mobilgarde[117] besetzt. Er wurde vom Volk entwaffnet.
Aber bald darauf rückte die Bourgeoisgarde der westlichen Stadtteile zum
Entsatz heran. Sie besetzte den Posten wieder. Ein zweiter Trupp besetzte
das hohe Trottoir vor dem Theatre du Gymnase, das eine große Strecke der
Boulevards beherrscht. Das Volk versuchte die vorgerückten Posten zu entwaffnen; doch wurde einstweilen noch von keiner Seite Gebrauch von den
Waffen gemacht.
Endlich kam der Befehl, die Barrikade quer über den Boulevard an der
Porte Saint Denis zu nehmen. Die Nationalgarde[118] rückte vor, den Polizeikommissär an der Spitze; man unterhandelte; einige Schüsse fielen, von welcher Seite, ist nicht klar, und das Feuer wurde rasch allgemein.
Sofort gab auch der Posten Bonne Nouvelle Feuer; ein Bataillon der zweiten Legion, das den Boulevard Poissenniere besetzt hielt, rückte ebenfalls mit
geladenen Gewehren vor. Das Volk war von allen Seiten umringt. Von ihren
vorteilhaften und teilweise sicheren Stellungen aus eröffnete die Nationalgarde ein heftiges Kreuzfeuer auf die Arbeiter. Diese verteidigten sich eine
halbe Stunde lang; endlich wurde der Boulevard Bonne Nouvelle und die
Barrikaden bis zur Porte Saint Martin genommen. Hier hatte die Nationalgarde
ebenfalls gegen elf Uhr von der Seite des Temple her die Barrikaden genommen und die Zugänge des Boulevards besetzt.
Die Helden, die diese Barrikaden stürmten, waren die Bourgeois des
zweiten Arrondissements, das sich vom Palais Ex-Royal[119] bis über das ganze
Faubourg Montmartre erstreckt. Hier wohnen die reichen Boutiquiers1 der
Straße Vivienne, Richelieu und des Boulevards des Italiens, die großen
Bankiers der Straßen Laffitte undBergere und die lebenslustigen Rentiers
der Chaussee d'Antin. Hier wohnen Rothschild und Fould, Rougemont de
Lowemberg und Ganneron. Hier liegt mit einem Wort die Börse, Tortoni[120]
und was daran hängt und baumelt.
Diese Helden, zuerst und zumeist von der roten Republik bedroht, waren
auch zuerst auf dem Platze. Es ist bezeichnend, daß die erste Barrikade des
23. Juni von den Besiegten des 24.Februar genommen wurde. Dreitausend Mann
stark rückten sie vor, vier Kompanien nahmen im Sturmschritt einen um1
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gestürzten Omnibus. Die Insurgenten scheinen sich indes an der Porte Saint
Denis wieder festgesetzt zu haben, denn gegen Mittag mußte General
Lamoriciere mit starken Detachements Mobilgarde, Linie, Kavallerie und
zwei Kanonen einrücken, um zusammen mit der zweiten Legion (der Nationalgarde des 2. Arrondissements) eine starke Barrikade zu nehmen. Ein Peloton
Mobilgarde wurde von den Insurgenten zum Rückzüge gezwungen.
Der Kampf auf dem Boulevard Saint Denis war das Signal zum Engagement in allen östlichen Bezirken von Paris. Er war blutig. Über 30 Insurgenten wurden getötet oder verwundet. Die wütenden Arbeiter schwuren, in der
nächsten Nacht von allen Seiten loszubrechen und auf Tod und Leben die
„Munizipalgarde der Republik"[121] zu bekämpfen.
Um elf Uhr schlug man sich ebenfalls in der Straße Planche-Mibray
(Fortsetzung der Straße Saint Martin nach der Seine zu), ein Mann wurde getötet.
In der Gegend der Hallen, Straße Rambuteau etc. kam es ebenfalls zu
blutigen Kollisionen. Vier bis fünf Tote blieben auf dem Platz.
Um ein Uhr fand in der Rue du Paradis-Poissonnieie ein Gefecht statt;
die Nationalgarde feuerte; das Resultat ist unbekannt. Im Faubourg Poissonniere wurden nach blutigem Zusammenstoß zwei Unteroffiziere der Nationalgarde entwaffnet.
F)Ie Straße Sa^nt öcnis wurde durch I^avalleriechargen gereinigt.
Im Faubourg Saint Jacques schlug man sich nachmittags mit großer Heftigkeit. In den Straßen Saint Jacques und La Harpe, auf dem Platz Maubert
wurde mit wechselndem Erfolge auf Barrikaden Sturm gelaufen und stark,
mit Kartätschen geschossen. Auch im Faubourg Montmartre schössen die Truppen mit Kanonen.
Die Insurgenten wurden im ganzen zurückgedrängt. Das Stadthaus blieb
frei; um drei Uhr war der Aufstand auf die Faubourgs und den Marais
beschränkt.
Übrigens sah man wenig nicht uniformierte Nationalgardisten (d.h. Arbeiter,
die kein Geld zur Anschaffung der Uniform haben) unter den Waffen. Dagegen waren Leute darunter, die Lttxttswaffen, Jagdflinten etc. trugen. Auch
reitende Nationalgardisten (von jeher die jungen Leute der reichsten Familien) waren zu Fuß in die Reihen der Infanterie getreten. Auf dem Boulevard
Poissonniere ließen sich Nationalgardisten vom Volk ruhig entwaffnen und
nahmen dann Reißaus.
Um fünf Uhr dauerte der Kampf noch fort, als ein Platzregen ihn auf
einmal suspendierte.
An einzelnen Stellen schlug man sich jedoch bis spät abends. Um neun

Uhr fielen noch Flintenschüsse im Faubourg St. Antoine, dem Zentrum der
Arbeiterbevölkerung.
Bis jetzt war der Kampf noch nicht mit der ganzen Heftigkeit einer entscheidenden Revolution geführt worden. Die Nationalgarde, mit Ausnahme
der zweiten Legion, scheint meist gezaudert zu haben, die Barrikaden anzugreifen. Die Arbeiter, wütend wie sie waren, blieben, wie sich versteht, auf
die Verteidigung ihrer Barrikaden beschränkt.
So trennte man sich des Abends, nachdem beide Parteien sich auf den
nächsten Morgen Rendezvous gegeben hatten. Der erste Tag des Kampfes
gab der Regierung keine Vorteile; die zurückgedrängten Insurgenten konnten während der Nacht, wie sie es auch wirklich taten, die verlornen Posten
wieder besetzen. Dagegen hatte die Regierung zwei wichtige Tatsachen gegen
sich: Sie hatte mit Kartätschen geschossen, und sie hatte die Erneute nicht
am ersten Tage besiegt. Mit den Kartätschen aber und mit einer Nacht, nicht
des Sieges, sondern des bloßen Waffenstillstandes, kört die Erneute auf und
fängt die Revolution an.
Geschrieben von Friedrich Engels.

Nachrichten aus Paris
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 27 vom 27. Juni 1848]

* Köln, 26. Juni. Die Nachrichten aus Paris, die soeben eintreffen, nehmen
so viel Raum ein, daß wir gezwungen sind, alle räsonierenden Artikel wegzulassen.
Darum nur zwei Worte an unsre Leser. Die Abianhing Ledru-Rollins und
Lamartines wie ihrer Minister, Cavaignacs Militärdiktatur aus Algier nach
Paris verpflanzt, Marrast Zivildiktator, Paris in Blut schwimmend, die Insur~
rektion entwickelt zur größten Revolution, die je stattgefunden, zur Revolution
des Proletariats gegen die Bourgeoisie — das sind unsre neuesten Nachrichten
aus Paris. Den riesenhaften Umrissen dieser Junirevolution genügen nicht
drei Tage wie der Julirevolution und der Februarrevolution, aber der Sieg des
Volks ist unzweifelhafter als je. Die französische Bourgeoisie hat gewagt, was nie
die französischenKönige gewagt haben: Sie hat ihr Los selbst geworfen. Mit diesem
zweiten Akt der französischen Revolution beginnt erst die europäische Tragödie.

Der „Northern Star"
über die „Neue Rheinische Zeitung"
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 27 vom 27. Juni 1848]

Das Organ der englischen Chartisten1-60-1, der von Feargus O'Connor,
G. Julian Harney und Ernest Jones redigierte „Northern Star"[122-1 enthält in
seiner letzten Nummer eine Anerkennung der Art und Weise, wie die „Neue
Rheinische Zeitung" die englische Volksbewegung auffaßt und die Demokratie überhaupt vertritt.
Wir danken den Redakteuren des „Northern Star" für die freundschaftliche und echt demokratische Weise, in der sie unsere Zeitung erwähnt haben.
Wir versichern ihnen zugleich, daß der revolutionäre „Northern Star" das
einzige englische Blatt ist, an dessen Anerkennung uns etwas liegt.

Der 23. Juni
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 28 vom 28. Juni 1848]

* Noch immer finden wir eine Menge Umstände über den Kampf des
23. nachzutragen. Das vor uns liegende Material ist unerschöpflich; die
Zeit erlaubt uns jedoch nur das Hauptsächlichste und Charakteristische zu
geben.
Die Junirevolution bietet das Schauspiel eines erbitterten Kampfes, wie
ihn Paris, wie ihn die Welt noch nicht gesehen. Von allen bisherigen Revolutionen weisen die Mailänder Märztage[96] den heißesten Kampf auf. Eine
fast entwaffnete Bevölkerung von 170000 Seelen schlug eine Armee von
20000 bis 30000 Mann. Aber die Märztage von Mailand sind ein Kinderspiel
gegen die Junitage von Paris.
Was die Junirevolution vor allen bisherigen Revolutionen auszeichnet,
das ist die Abwesenheit aller Illusionen, aller Begeisterung.
Das Volk steht nicht wie im Februar auf den Barrikaden und singt
„Mourir pour la patrie"[123] - die Arbeiter des 23. Juni kämpfen um ihre Existenz, das Vaterland hat alle Bedeutung für sie verloren. Die „Marseillaise"
und alle Erinnerungen der großen Revolution sind verschwunden. Volk und
Bourgeois ahnen, daß die Revolution, in die sie eintreten, größer ist als 1789
und r?93.
Die Junirevolution ist die Revolution der Verzweiflung, und mit dem schweigenden Groll, mit der finstren Kaltblütigkeit der Verzweiflung wird sie gekämpft; die Arbeiter wissen es, daß sie einen Kampf auf Leben und Tod führen,
und vor dem furchtbaren Ernst dieses Kampfes schweigt selbst der französische heitre Esprit.
Die Geschichte bietet nur zwei Momente dar, die mit dem Kampfe Ähnlichkeit zeigen, der wahrscheinlich noch in diesem Augenblick in Paris ge=
führt wird: der römische Sklavenkrieg und der Lyoner Aufstand von 1834.

Das alte Lyoner Motto „Arbeitend leben oder kämpfend sterben" ist auch
plötzlich nach vierzehn Jahren wieder aufgetaucht und auf die Fahnen geschrieben worden.
Die Junirevolution ist die erste, die wirklich die ganze Gesellschaft in
zwei große feindliche Heerlager spaltet, die durch Ost-Paris und West-Paris
vertreten sind. Die Einstimmigkeit der Februarrevolution ist verschwunden,
jene poetische Einstimmigkeit voll blendender Täuschungen, voll schöner
Lügen, die durch den schönrednerischen Verräter Lamartine so würdig repräsentiert wurde. Heute zerreißt der unerbittliche Ernst der Wirklichkeit
alle die gleisnerischen Versprechungen des 25. Februar. Die Februarkämpfer bekämpfen heut einander selbst, und - was noch nie vorkam - es
gibt keine Indifferenz mehr, jeder waffenfähige Mann kämpft wirklich mit,
in der Barrikade oder vor der Barrikade.
Die Armeen, die sich in den Straßen von Paris bekämpfen, sind so stark
wie die Armeen, die die Völkerschlacht von Leipzig[86] schlugen. Das allein
beweist die ungeheure Bedeutung der Junirevolution.
Doch gehen wir über zur Schilderung des Kampfes selbst.
Nach unsren gestrigen Nachrichten mußten wir glauben, die Barrikaden
seien ziemlich planlos angelegt worden. Die ausführlichen Berichte von heute
stellen das Gegenteil heraus. Noch nie sind die Verteidigungswerke der
Arbeiter mit solcher Kaltblütigkeit, mit solcher Planmäßigkeit ausgeführt
worden.
Die Stadt teilte sich in zwei Heerlager. Am nordöstlichen Rande der
Stadt, vom Montmartre herab bis zu der Porte St. Denis, von hier die Rue
St. Denis herab, über die Insel der Cite, die Rue St. Jacques entlang bis zur
Barriere ging die Scheidungslinie. Was östlich lag, war von den Arbeitern
besetzt und verschanzt; von dem westlichen Teil aus griff die Bourgeoisie
an und erhielt sie ihre Verstärkungen.
Von morgens früh an begann das Volk schweigend seine Barrikaden zu errichten. Sie waren höher und fester als je. Auf der Barrikade am Eingang des
Faubourg St. Antoine wehte eine kolossale rote Fahne.
Boulevard St. Denis war sehr stark verschanzt. Die Barrikaden des Boulevards, der Rue de Clery und die in vollständige Festungen verwandelten umliegenden Häuser bildeten ein vollständiges Verteidungssystem. Hier brach,
wie wir schon gestern berichteten, der erste bedeutende Kampf los. Das Volk
schlug sich mit namenloser Todesverachtung. Auf die Barrikade der Rue de
Clery wurde ein Flankenangriff durch ein starkes Detachement Nationalgarde gemacht. Die meisten Verteidiger der Barrikade zogen sich zurück. Nur
sieben Männer und zwei Frauen, zwei junge schöne Grisetten, blieben auf

ihrem Posten. Einer der Sieben tritt auf die Barrikade, die Fahne in der Hand.
Die andern beginnen das Feuer. Die Nationalgarde erwidert, der Fahnenträger
fällt. Da ergreift die eine Grisette, ein großes schönes Mädchen in geschmackvoller Kleidung, mit nackten Armen, die Fahne, steigt über die Barrikade
und geht auf die Nationalgarde zu. Das Feuer dauerte fort, und die Bourgeois
der Nationalgarde schössen das Mädchen nieder, als sie dicht vor ihren Bajonetten angekommen war. Sofort springt die andere Grisette vor, ergreift die
Fahne, hebt den Kopf ihrer Gefährtin auf, und da sie sie tot findet, schleudert
sie wütend Steine auf die Nationalgarde. Auch sie fällt unter den Kugeln der
Bourgeois. Das Feuer wird immer lebhafter, man schießt aus den Fenstern,
aus der Barrikade; die Reihen der Nationalgarde lichten sich; endlich kommt
Sukkurs an, und die Barrikade wird erstürmt. Von den sieben Verteidigern
der Barrikade war nur noch einer am Leben, der entwaffnet und gefangen
wurde. Es waren die Lions und Börsenwölfe der zweiten Legion, die diese
Heldentat gegen sieben Arbeiter und zwei Grisetten ausführten.
Nach der Vereinigung beider Korps und der Einnahme der Barrikade tritt
ein momentanes angstvolles Stillschweigen ein. Aber bald wird es unterbrochen. Die tapfre Nationalgarde eröffnet ein wohlgenährtes Pelotonfeuer
auf die unbewaffneten und ruhigen Menschenmassen, die einen Teil des
Boulevards einnehmen. Sie stieben entsetzt auseinander. Die Barrikaden
wurden aber nicht genommen. Erst als Cavaignac selbst mit der Linie und
mit Kavallerie heranzog, wurde nach langem Kampfe und erst gegen drei
Uhr der Boulevard bis zur Porte Saint Martin genommen.
Im Faubourg Poissonniere waren mehrere Barrikaden errichtet und namentlich an der Ecke der Allee Lafayette, wo mehrere Häuser den Insurgenten ebenfalls zur Festung dienten. Ein Offizier der Nationalgarde
führte sie an. Das 7. leichte Infanterieregiment, die Mobilgarde und die
Nationalgarde rückten dagegen vor. Eine halbe Stunde dauerte der Kampf;
endlich siegten die Truppen, aber erst nachdem sie an 100 Tote und
Verwundete verloren hatten. Dieser Kampf fand nach 3 Uhr nachmittags
statt.
Vor dem Justizpalaste wurden ebenfalls Barrikaden errichtet, in der Rue
Constantine und den umliegenden Straßen sowie auf der Brücke Saint Michel,
wo die rote Fahne wehte. Nach längerem Kampfe wurden auch diese Barrikaden genommen.
Der Diktator Cavaignac ließ seine Artillerie an der Brücke Notre-Dame
auffahren. Von hier aus beschoß er die Straßen Planche-Mibray und der Cite
und konnte sie [ - die Artillerie - ] leicht gegen die Barrikaden der Straße
Saint Jacques auffahren lassen.

Diese letztere Straße war von zahlreichen Barrikaden durchschnitten und
die Häuser in wahre Festungen verwandelt. Die Artillerie allein konnte hier
wirken, und Cavaignac stand keinen Augenblick an, sie anzuwenden. Den
ganzen Nachmittag erscholl der Kanonendonner. Die Kartätschen fegten die
Straße. Abends 7 Uhr war nur noch eine Barrikade zu nehmen. Die Zahl der
Toten war sehr groß.
Am Pont Saint Michel und in der Straße Saint-Andre des Arts wurde
ebenfalls mit Kanonen geschossen. Ganz am nordöstlichen Ende der Stadt,
Straße du Chäteau Landon, wohin eine Truppenabteilung sich vorwagte,
wurde ebenfalls eine Barrikade mit Kanonenkugeln eingeschossen.
Des Nachmittags wurde das Gefecht in den nordöstlichen Faubourgs
immer lebhafter. Die Bewohner der Vorstädte LI Villette, Pantin usw. kamen
den Insurgenten zu Hülfe. Die Barrikaden wurden immer wieder errichtet
und in sehr großer Anzahl.
In der Cite hat eine Kompanie republikanischer Garde11213 sich unter dem
Vorwande, mit den Insurgenten fraternisieren zu wollen, zwischen zwei Barrikaden eingeschlichen und sodann Feuer gegeben. Das Volk fiel wütend
über die Verräter her und schlug sie Mann für Mann zu Boden. Kaum 20
fanden Gelegenheit zu entwischen.
Die Heftigkeit des Kampfes wuchs an allen Punkten. Solange es hell war,
wurde überall mit Kanonen geschossen; später beschränkte man sich auf das
Gewehrfeuer, das bis tief in die Nacht hinein fortgesetzt wurde. Noch um
11 Uhr ertönte der Generalmarsch in ganz Paris, und um Mitternacht schoß
man sich noch in der Richtung nach der Bastille zu. Der Bastillenplatz war
ganz in der Macht der Insurgenten nebst allen seinen Zugängen. Das Faubourg Saint Antoine, das Zentrum ihrer Macht, war stark verschanzt.
Auf dem Boulevard von der Montmartrestraße bis zu der Templestraße
standen in dichten Massen Kavallerie, Infanterie, Nationalgarde und Mobilgarde.
Um 11 Uhr abends zählte man bereits über 1000 Tote und Verwundete.
Das war der erste Tag der Junirevolution, ein Tag ohnegleichen in den
revolutionären Annalen von Paris. Die Arbeiter von Paris kämpften ganz
allein gegen die bewaffnete Bourgeoisie, gegen die Mobilgarde, die neuorganisierte republikanische Garde und gegen die Linientruppen aller Waffengattungen. Sie haben den Kampf bestanden mit beispielloser Tapferkeit, der
nichts gleichkommt als die ebenso beispiellose Brutalität ihrer Gegner. Man
wird nachsichtig gegen einen Hüser, einen Radetzky, einen Windischgrätz,
wenn man sieht, wie sich die Pariser Bourgeoisie mit wahrer Begeisterung zu
den von Cavaignac arrangierten Metzeleien hergibt.

In der Nacht vom 23. auf den 24. beschloß die Gesellschaft der Menschenrechte1^241, die am 1 I.Juni wieder errichtet worden war,die Insurrektion zum Vorteil der roten Fahne zu benutzen und sich demgemäß daran zu
beteiligen. Sie hat also eine Zusammenkunft gehalten, die nötigen Maßregeln
beschlossen und zwei permanente Komitees ernannt.
Geschrieben von Friedrich Engels.

Der 24. Juni
1

[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 28 vom 28. Juni 1848]

Die ganze Nacht war Paris militärisch besetzt. Starke Piketts Truppen
standen auf den Plätzen und auf den Boulevards.
Um vier Uhr morgens ertönte der Generalmarsch. Ein Offizier und mehrere Mann Nationalgarde gingen in jedes Haus und holten die Leute ihrer
Kompanie heraus, die sich nicht freiwillig gestellt hatten.
Um dieselbe Zeit ertönt der Kanonendonner wieder, am heftigsten in der
Gegend der Brücke Saint Michel, dem Verbindungspunkt der Insurgenten
des linken Ufers und der Cite. Der General Cavaignac, heute morgen mit der
Diktatur bekleidet, brennt vor Begierde, sie gegen die Erneute auszuüben.
Am vorigen Tage wurde die Artillerie nur ausnahmsweise angewandt, und
man schoß meistens nur mit Kartätschen; heute aber wird an allen Punkten
Artillerie nicht nur gegen die Barrikaden aufgefahren, sondern auch gegen die
Häuser ; nicht nur mit Kartätschen wird geschossen, sondern mit Kanonen."
kugeln, mit Granaten und mit congrevischen Raketen.
Im oberen Teile des Faubourg Saint Denis begann morgens ein heftiger
Kampf. Die Insurgenten hatten in der Nähe der Nordbahn ein im Bau begriffenes Haus und mehrere Barrikaden besetzt. Die erste Legion der Natio- •
nalgarde griff an, ohne jedoch irgendeinen Vorteil zu erringen. Sie verschoß
ihre Munition und hatte an fünfzig Tote und Verwundete. Kaum daß sie ihre
Position solange hielt, bis die Artillerie herankam (gegen 10 Uhr), die das
Haus und die Barrikaden in den Grund schoß. Die Truppen besetzten die
Nordbahn wieder. Der Kampf in dieser ganzen Gegend (Glos Saint Lazare1
genannt, was die „Kölnische] Zeitung" in den „Hofraum von Saint Lazare"
verwandelt) dauerte indes noch lange fort und wurde mit großer Erbitterung

geführt. „Es ist eine wahre Metzelei", schreibt der Korrespondent eines belgischen Blattestl25]. An den Barrieren Rochechouart undPoissonniere erhoben
sich starke Barrikaden; die Verschanzung an der Allee Lafayette war ebenfalls
wieder aufgeworfen und wich erst nachmittags den Kanonenkugeln.
In den Straßen Saint Martin, Rambuteau und du Grand Chantier
konnten die Barrikaden ebenfalls erst mit Hülfe der Kanonen genommen
werden.
Das Cafe Cuisinier gegenüber der Brücke Saint Michel ist von den
Kanonenkugeln zusammengeschossen worden.
Der Hauptkampf fand aber nachmittags gegen drei Uhr statt auf dem
Blumenquai, wo der berühmte Kleiderladen „Zur schönen Gärtnerin" von
600 Insurgenten besetzt und in eine Festung verwandelt war. Artillerie und
Linieninfanterie greifen an. Ein Winkel der Mauer wird niedergeschmettert.
Cavaignac, der hier das Feuer selbst kommandiert, fordert die Insurgenten
auf, sich zu ergeben, er werde sie sonst alle über die Klinge springen lassen.
Die Insurgenten wiesen dies zurück. Die Kanonade beginnt von neuem, und
endlich werden Brandraketen und Granaten hineingeworfen. Das Haus wird
total zusammengeschossen, achtzig Insurgenten liegen unter den Trümmern
begraben.
Im Faubourg Saint Jacques, in der Gegend des Pantheon, hatten die
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belagert werden wie in Saragossa[126]. Die Anstrengungen des Diktators
Cavaignac, diese Häuser zu stürmen, waren so fruchtlos, daß der brutale
algierische Soldat erklärte, er werde sie in Brand stecken lassen, wenn die
Besatzung sich nicht ergebe.
In der Cite schössen Mädchen aus den Fenstern auf die Soldaten und die
Bürgerwehr. Man mußte auch hier die Haubitzen wirken lassen, um irgendeinen Erfolg zu erzielen.
Das elfte Bataillon der Mobilgarde, das sich auf Seite der Insurgenten
schlagen wollte, wurde von den Truppen und der Nationalgarde niedergemacht. So sagt man wenigstens.
Gegen Mittag war die Insurrektion entschieden im Vorteil. Alle Faubourgs, dieVorstädte Les Batignolles, Montmartre, La Chapelle und La Villette,
kurz, der ganze äußere Rand von Paris, von den Batignolles bis zur Seine und
die größte Hälfte des linken Seineufers war in ihren Händen. Hier hatten sie
13 Kanonen erobert, die sie nicht anwandten. Im Zentrum drangen sie in der
Cite und in der untern Gegend der Straße Saint Martin vor aufs Stadthaus,
das durch Massen von Truppen gedeckt war. Aber dennoch, erklärte Bastide
in der Kammer, werde es in einer Stunde vielleicht von den Insurgenten

genommen sein, und in der Betäubung, die diese Nachricht hervorrief, wurde
die Diktatur und der Belagerungszustand beschlossen/1273 Kaum damit
ausgestattet, griff Cavaignac zu den äußersten, den rohsten Mitteln, wie sie
noch nie in einer zivilisierten Stadt angewandt worden sind, wie sie selbst
Radetzky in Mailand anzuwenden zauderte. Das Volk war wieder zu großmütig. Hätte es auf die Brandraketen und Haubitzen mit Brennen geantwortet, es wäre am Abend Sieger gewesen. Aber es dachte nicht daran, gleiche
Waffen zu gebrauchen wie seine Gegner.
Die Munition der Insurgenten bestand meist aus Schießbaumwolle, die
in großen Massen im Faubourg Saint Jacques und im Marais fabriziert
wurde. Auf dem Platz Maubert war eine Kugelgießerei angelegt.
Die Regierung bekam fortwährend Unterstützung. Die ganze Nacht hindurch kamen Truppen nach Paris; die Nationalgarde von Pontoise, Rouen,
Meulan, Mantes, Amiens, Havre kam an; Truppen von Orleans, Artillerie
und Pioniere kamen von Arras und Douai, ein Regiment kam von Orleans.
Am 24. morgens kamen 500000 Patronen und zwölf Stück Geschütz von Vincennes in die Stadt; die Eisenbahnarbeiter an der Nordbahn übrigens haben
die Schienen zwischen Paris und Saint Denis ausgehoben, damit keine Verstärkungen mehr ankommen.
Diesen vereinigten Kräften und dieser unerhörten Brutalität gelang es am
Nachmittage des 24., die Insurgenten zurückzudrängen.
Mit welcher Wut sich die Nationalgarde schlug und wie sehr sie wußte,
daß es in diesem Kampf um ihre Existenz gehe, zeigt sich darin, daß nicht
nur Cavaignac, sondern die Nationalgarde selbst das ganze Viertel des Pantheon in Brand stecken wollte!
Drei Punkte waren als Hauptquartiere der angreifenden Truppen designiert: die Porte Saint Denis, wo General Lamoriciere kommandierte, das
Hotel de Ville1, wo General Duvi vier mit 14 Bataillonen stand, und der Platz
der Sorbonne, von wo aus General Damesme das Faubourg Saint Jacques
bekämpfte.
Gegen Mittag wurden die Zugänge des Platzes Maubert genommen und
der Platz selbst zerniert. Um ein Uhr fiel der Platz; fünfzig Mann Mobilgarde
fielen dabei! Um dieselbe Zeit wurde nach heftiger und anhaltender Kanonade das Pantheon genommen oder vielmehr übergeben. Die fünfzehnhundert Insurgenten, die hier verschanzt waren, kapitulierten - wahrscheinlich
infolge der Drohung des Herrn Cavaignac und der wutschnaubenden Bourgeois, das ganze Viertel den Flammen zu übergeben.

Um dieselbe Zeit drangen die „Verteidiger der Ordnung" immer weiter
vor auf den Boulevards und nahmen die Barrikaden der umliegenden Straßen.
In der Templestraße waren die Arbeiter bis zur Ecke der Straße de la Corderie
zurückgedrängt; in der Straße Boucherat schlug man sich noch, ebenfalls
jenseits des Boulevard im Faubourg du Temple. In der Straße Saint Martin
fielen noch einzelne Flintenschüsse; an der Pointe Saint Eustache hielt sich
noch eine Barrikade.
Abends gegen sieben Uhr wurden dem General Lamoriciere zwei Bataillone Nationalgarde von Amiens zugeführt, die er sofort zur Umzingelung der
Barrikaden hinter dem Chäteau d'Eau1 verwandte. Das Faubourg Saint Denis
war um diese Zeit ruhig und frei, desgleichen beinahe das ganze linke Seineufer. Die Insurgenten waren in einem Teile des Marais und dem Faubourg
Saint Antonie zerniert. Diese beiden Viertel sind indes durch den Boulevard
Beaumarchais und den dahinter liegenden Kanal Saint Martin getrennt, und
dieser war frei für das Militär.
Der General Damesme, Kommandant der Mobilgarde, wurde bei der
Barrikade in der Straße de l'Estrapade von einer Kugel in den Schenkel getroffen. Die Wunde ist nicht gefährlich. Auch die Repräsentanten Bixio und
Dornas sind nicht so gefährlich verwundet, als man anfangs glaubte.
Die Wunde des Generals Bedeau ist ebenfalls leicht.
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Marceau so gut wie genommen. Der Kampf war ungemein heftig gewesen»
Hier kommandierte jetzt der General Br6a.
Der General Du vi vier im Hotel de Ville hatte weniger Erfolg gehabt. Doch
waren auch hier die Insurgenten zurückgedrängt.
Der General Lamoriciere hatte nach heftigem Widerstand die Faubourgs
Poissonniere, Saint Denis und Saint Martin bis zu den Barrieren frei gemacht.
Nur im Glos Saint Lazare hielten sich die Arbeiter noch; sie hatten sich im
Hospital Louis-Philippe verschanzt.
Dieselbe Nachricht stattete der Präsident2 der Nationalversammlung
um halb zehn Uhr abends ab. Er mußte sich indes mehreremal selbst
widerrufen. Er gab zu, daß man sich im Faubourg Saint Martin noch stark
schösse.1-127-1
Der Stand der Dinge am 24. abends war also der:
Die Insurgenten behaupteten noch etwa die Hälfte des Terrains, das sie
am Morgen des 23. besetzt hielten. Dies Terrain machte den östlichsten Teil
von Paris aus, die Faubourgs St. Antoine, du Temple, St. Martin und den

Marais. Das Glos St. Lazare und einige Barrikaden am Pflanzengarten bildeten ihre vorgeschobenen Posten.
Der ganze übrige Teil von Paris war in den Händen der Regierung.
Was am meisten auffällt bei diesem verzweifelten Kampfe, ist die Wut,
mit der die „Verteidiger der Ordnung" kämpften. Sie, die früher für jeden
Tropfen „Bürgerblut" so zarte Nerven hatten, die selbst sentimentale Anfälle
hatten über den Tod der Munizipalgardisten[128] am 24. Februar, diese Bourgeois schießen die Arbeiter nieder wie die wilden Tiere. In den Reihen der
Nationalgarde, in der Nationalversammlung kein Wort von Mitleid, von Versöhnung, keine Sentimentalität irgendeiner Art, wohl aber ein gewaltsam
losbrechender Haß, eine kalte Wut gegen die empörten Arbeiter. Die Bourgeoisie führt mit klarem Bewußtsein einen Vernichtungskrieg gegen sie. Ob
sie für den Augenblick siegt, oder ob sie gleich unterliegt, die Arbeiter werden
eine fürchterliche Rache an ihr nehmen. Nach einem solchen Kampfe wie
dem der drei Junitage ist nur noch Terrorismus möglich, sei er von der einen
oder der andern Partei ausgeübt.
Wir teilen noch einiges aus einem Briefe eines Kapitäns der republikanischen Garde über die Ereignisse des 23. und 24. mit.
„Ich schreibe Ihnen beim Knattern der Musketen, beim Donnern der Kanonen.
U m 2 U h r nahmen wir an der Spitze der Notre-Dame-Brücke drei Barrikaden; später
rückten wir nach der Straße S t . Martin und durchschritten sie in ihrer ganzen Länge.
Als wir auf den Boulevard kommen, sehen wir, daß er verlassen und leer ist wie um
2 U h r morgens. W i r steigen das Faubourg du Temple hinauf; ehe wir an die Kaserne
kommen, machen wir halt. Zweihundert Schritt weiter erhebt sich eine formidable
Barrikade, gestützt auf mehrere andere, verteidigt von etwa 2 0 0 0 Menschen. W i r parlamentieren mit ihnen während zweier Stunden. Umsonst. Gegen 6 U h r rückt endlich
die Artillerie heran; da eröffnen die Insurgenten das Feuer zuerst.
Die Kanonen antworteten und bis 9 U h r zersplitterten Fenster und Ziegel von
dem Donner der Geschütze; es ist ein entsetzliches Feuer. Das Blut fließt in Strömen,
während sich zu gleicher Zeit ein fürchterliches Gewitter entladet. Soweit man sehen
kann, ist das Straßenpflaster von Blut gerötet. Meine Leute fallen unter den Kugeln
der Insurgenten; sie verteidigen sich wie Löwen. Zwanzigmal stürmen wir, zwanzigmal werden wir zurückgeschlagen. Die Zahl der Toten ist immens, die Zahl der V e r wundeten noch viel größer. U m 9 U h r nahmen wir die Barrikade mit dem Bajonette.
Heute (24. Juni) um 3 U h r morgens sind wir noch immer auf den Beinen. Fortwährend
donnert das Geschütz. Das Pantheon ist das Zentrum. Ich bin in der Kaserne. W i r bewachen die Gefangenen, die man jeden Augenblick hereinbringt. Es sind viele V e r wundete darunter. Manche erschießt man sogleich. Von 1 1 2 meiner Leute habe ich 53
verloren."

Der 25 J u n i
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 29 vom 29. Juni 1848]

* Mit jedem Tage nahm die Heftigkeit, die Erbitterung, die Wut des
Kampfes zu. Die Bourgeoisie wurde immer fanatisierter gegen die Insurgenten, je weniger ihre Brutalitäten sofort zum Ziele führten, je mehr sie selbst
im Kampf, Nachtwachen und Biwakieren ermattete, je näher sie ihrem endlichen Siege rückte.
Die Bourgeoisie erklärte die Arbeiter nicht für gewöhnliche Feinde, die
man besiegt, sondern für Feinde der Gesellschaft, die man vernichtet. Sie verbreiteten die absurde Behauptung, es sei den von ihnen selbst mit Gewalt in
den Aufstand hineingejagten Arbeitern nur um Plünderung, Brandstiftung
und Mord zu tun, sie seien eine Bande Räuber, die man niederschießen müsse
wie die Tiere des Waldes. Und doch hatten die Insurgenten während 3 Tagen
einen großen Teil der Stadt inne und benahmen sich höchst anständig. Hätten
sie dieselben gewaltsamen Mittel angewandt wie die von Cavaignac kommandierten Bourgeois und Bourgeoisknechte, Paris läge in Trümmern, aber sie
hätten triumphiert.
Wie barbarisch die Bourgeois in diesem Kampfe verfuhren, geht aus allen
Emzelnheiten hervor. Von den Kartätschen, den Granaten, den Brandraketen
gar nicht zu sprechen, steht es fest, daß auf den meisten erstürmten Barrikaden
kein Quartier gemacht1 wurde. Die Bourgeois schlugen alles ohne Ausnahme
nieder, was sie vorfanden. Am 24. abends wurden in der Allee des Observatoire über 50 gefangene Insurgenten ohne alle Prozeßform erschossen. „Es ist
ein Vernichtungskrieg", schreibt ein Korrespondent der „Independance
Belge"[125], die selbst ein Bourgeoisblatt ist. Auf allen Barrikaden herrschte
der Glaube, daß alle Insurgenten ohne Ausnahme niedergemacht würden.

Als Larochejaquelein in der Nationalversammlung davon sprach, daß man
etwas tun müsse, um diesem Glauben entgegenzuwirken, ließen ihn die
Bourgeois gar nicht aussprechen und machten einen solchen Lärm, daß der
Präsident sich bedecken und die Sitzung unterbrechen mußte.[129] Als Herr
Senard selbst später (s. unten Sitzung der Versammlung) einige heuchlerische
Worte der Milde und Versöhnung sprechen wollte, entstand derselbe Lärm.
Die Bourgeois wollten von Schonung nichts wissen. Selbst auf die Gefahr hin,
einen Teil ihres Eigentums durch ein Bombardement zu verlieren, waren sie
entschlossen, ein für allemal ein Ende zu machen mit den Feinden der Ordnung, den Plünderern, Räubern, Brandstiftern und Kommunisten.
Dabei hatten sie nicht einmal den Heldenmut, den ihre Journale sich
bemühen ihnen zuzuschreiben. Aus der heutigen Sitzung der Nationalversammlung1130-1 geht hervor, daß beim Ausbruch des Aufstandes die Nationalgarde vor Schrecken betäubt war; aus den Berichten aller Journale der
verschiedensten Farben leuchtet trotz aller pomphaften Phrasen hervor, daß
am ersten Tage die Nationalgarde sehr schwach erschien, daß am zweiten
und dritten Cavaignac sie aus den Betten mußte holen und durch einen Gefreiten und vier Mann ins Feuer führen lassen. Der fanatische Haß der Bourgeois gegen die aufständischen Arbeiter war nicht imstande, ihre natürliche
Feigheit zu überwinden.
Die Arbeiter dagegen schlugen sich mit einer Tapferkeit ohnegleichen.
Immer weniger imstande, ihre Verluste zu ersetzen, immer mehr durch die
Übermacht zurückgedrängt, ermüdeten sie keinen Augenblick. Vom 25. morgens an mußten sie schon einsehen, daß die Chancen des Siegs sich entschieden gegen sie kehrten. Massen auf Massen neuer Truppen kamen an aus allen
Gegenden; die Nationalgarde der Banlieue, die der entfernteren Städte kam
in großen Trupps nach Paris. Die Linientruppen, die sich schlugen, betrugen
am 25. über 40000 Mann mehr als die gewöhnliche Garnison; die Mobilgarde
kam mit 20000 bis 25000 Mann hinzu; dann die Pariser und auswärtige
Nationalgarde. Dazu noch mehrere tausend Mann republikanische Garde.
Die ganze bewaffnete Macht, die gegen die Insurrektion zu Felde zog, betrug
am 25. gewiß an 150000 bis 200000 Mann, die Arbeiter waren höchstens den
vierten Teil so stark, hatten weniger Munition, gar keine militärische Direktion und keine brauchbaren Kanonen. Aber sie schlugen sich schweigend
und verzweifelt gegen die kolossale Übermacht. Massen auf Massen rückten
heran auf die Breschen, die das schwere Geschütz in die Barrikaden geschossen; ohne einen Ruf auszustoßen, empfingen sie die Arbeiter und kämpften
überall bis auf den letzten Mann, ehe sie eine Barrikade in die Hände der
Bourgeois fallen ließen. Auf dem Montmartre riefen die Insurgenten den
9
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Einwohnern zu: Wir werden entweder in Stücke gehauen oder wir hauen die
andern in Stücke; wir werden aber nicht weichen, und bittet Gott, daß wir
siegen, denn sonst brennen wir ganz Montmartre nieder. Diese nicht einmal
erfüllte Drohung gilt natürlich als ein „abscheuliches Projekt", während die
Granaten und Brandraketen Cavaignacs „geschickte militärische Maßregeln
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Am 25. morgens hatten die Insurgenten folgende Positionen inne: das
Glos Saint Lazare, die Vorstädte St. Antoine und du Temple, den Marais
und das Viertel Saint Antoine.
Das Glos Saint Lazare (das ehemalige Klostergehege) ist eine große
Fläche Landes, teilweise bebaut, teilweise erst mit angefangenen Häusern,
projektierten Straßen etc. bedeckt. Der Nordbahnhof liegt gerade in seiner
Mitte. In diesem an unregelmäßig liegenden Gebäuden reichen Viertel, das
außerdem eine Menge Baumaterial umfaßt, hatten die Insurgenten eine gewaltige Festung aufgeworfen. Das im Bau begriffene Hospital Louis-Philippe
war ihr Zentrum, sie hatten furchtbare Barrikaden aufgeworfen, die von
Augenzeugen als ganz uneinnehmbar geschildert werden. Dahinter lag die von
ihnen zernierte und besetzte Ringmauer der Stadt. Von da gingen ihre Verschanzungen bis in die Rue Rochechouart oder in die Gegend der Barrieren.
Die Barrieren des Montmartre waren stark verteidigt, Montmartre war ganz
von ihnen besetzt. Vierzig Kanonen, seit zwei l agen gegen sie donnernd,
hatten sie noch nicht reduziert.
Man schoß wieder den ganzen Tag mit 40 Kanonen auf diese Ver«
schanzungen; endlich abends 6 Uhr wurden die zwei Barrikaden der
Rue Rochechouart genommen und bald darauf fiel auch das Glos Saint
Lazare.
Auf dem Boulevard du Temple nahm die Mobilgarde morgens 10 Uhr
mehrere Häuser, von wo aus die Insurgenten ihre Kugeln in die Reihen der
Angreifer sandten. Die „Verteidiger der Ordnung" waren etwa bis zum Boulevard des Filles du Calvaire vorgerückt. Inzwischen wurden die Insurgenten
im Faubourg du Temple immer höher hinaufgetrieben, der Kanal Saint
Martin stellenweise besetzt und von hier sowie vom Boulevard aus die breiteren und geraden Straßen mit Artillerie stark beschossen. Der Kampf war
ungemein heftig. Die Arbeiter wußten sehr gut, daß man sie hier im Herzen
ihrer Stellung angreife. Sie verteidigten sich wie Rasende. Sie nahmen sogar
Barrikaden wieder, aus denen man sie schon vertrieben hatte. Aber nach
langem Kampfe wurden sie von der Übermacht der Zahl und der Waffen erdrückt. Eine Barrikade nach der andern fiel; bei Anbruch der Nacht war nicht
nur das Faubourg du Temple, sondern auch vermittelst des Boulevards und
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des Kanals die Zugänge zum Faubourg Saint Antoine und mehrere Barrikaden in diesem Faubourg erobert.
Am Hotel de Ville machte General Duvivier langsame aber gleichmäßige
Fortschritte. Von den Quais aus kam er den Barrikaden der Rue Saint
Antoine in die Flanken und beschoß zugleich die Insel St. Louis und die ehemalige Insel Louvier[131] mit schwerem Geschütz. Hier wurde ebenfalls ein
sehr erbitterter Kampf geführt, über den jedoch die Details mangeln und
von dem man nur weiß, daß um vier Uhr die Mairie des neunten Arrondissements nebst den umliegenden Straßen genommen, daß eine Barrikade der
Rue Saint Antoine nach der andern erstürmt und die Brücke Damiette genommen wurde, die den Zugang auf die Ile Saint Louis bildete. Mit Anbruch
der Nacht waren die Insurgenten hier überall vertrieben und alle Zugänge
des Bastillenplatzes befreit.
Damit waren die Insurgenten aus allen Teilen der Stadt geschlagen, mit
Ausnahme des Faubourg Saint Antoine. Dies war ihre stärkste Stellung. Die
vielen Zugänge dieses Faubourg, des eigentlichen Herdes aller Pariser Aufstände, waren mit besonderem Geschick gedeckt. Schräge, einander gegenseitig deckende Barrikaden, noch verstärkt durch das Kreuzfeuer der Häuser,
boten eine furchtbare Angriffsfronte dar. Ihr Sturm würde eine unendliche
Menge Leben gekostet haben.
Vor diesen Schanzen lagerten sich die Bourgeois oder vielmehr ihre
Knechte. Die Nationalgarde1-1181 hatte an diesem Tage wenig getan. Die Linie
und die Mobilgarde111'-1 hatten die meiste Arbeit vollzogen; die Nationalgarde
besetzte die ruhigen und eroberten Stadtteile.
Am schlechtesten hat sich benommen die republikanische und die Mobilgarde. Die republikanische Garde[121], neu organisiert und epuriert wie sie
war, schlug sich mit großer Erbitterung gegen die Arbeiter, an denen sie ihre
Sporen als republikanische Munizipalgarde verdiente.
Die Mobilgarde, die zum größten Teil aus dem Pariser Lumpenproletariat rekrutiert ist, hat sich in der kurzen Zeit ihres Bestehens vermittelst guter
Zahlung schon sehr in eine prätorianische Garde1 der jedesmaligen Machthaber verwandelt. Das organisierte Lumpenproletariat hat dem nichtorganisierten arbeitenden Proletariat seine Schlacht geliefert. Es hat sich, wie zu
erwarten war, der Bourgeoisie zur Verfügung gestellt, gerade wie die Lazzaroni in Neapel zur Verfügung Ferdinands2. Nur die Abteilungen der Mobilgarde, die aus wirklichen Arbeitern bestanden, gingen über.
Aber wie verächtlich erscheint die ganze jetzige Wirtschaft in Paris,
1

Kaiserliche Leibwache im alten Rom -

2

siehe vorl. Band, S. 19-21

wenn man sieht, wie diese ehemaligen Bettler, Vagabunden, Gauner,
Gamms1 und kleinen Diebe der Mobilgarde, die jeder Bourgeois im März und
April als eine nicht länger zu duldende, spitzbübische, aller Verwerflichkeiten fähige Räuberbande bezeichnete, wenn diese Räuberbande jetzt gehätschelt, gepriesen, belohnt, dekoriert wird, weil diese „jungen Helden",
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brillantesten Mute die Barrikaden erklettern usw. - weil diese gedankenlosen
Barrikadenkämpfer des Februar jetzt ebenso gedankenlos auf das arbeitende
Proletariat schießen, wie sie früher auf die Soldaten schössen, weil sie sich
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per Tag! Ehre diesen bestochenen Vagabunden, weil sie um dreißig Sous per
Tag den besten, revolutionärsten Teil der Pariser Arbeiter niedergeschossen
haben!
Die Tapferkeit, mit der die Arbeiter sich geschlagen haben, ist wahrhaft
wunderbar. Dreißig- bis vierzigtausend Arbeiter, die sich drei volle Tage
halten gegen mehr als achtzigtausend Mann Soldaten und hunderttausend
Mann Nationalgarde, gegen Kartätschen, Granaten und Brandraketen,
gegen die noble Kriegserfahrung von Generälen, die sich nicht scheuen, algierische Mittel anzuwenden! Sie sind erdrückt und großenteils niedergemetzelt worden. Ihren Toten werden nicht die Ehren erwiesen werden, wie
den Toten des Juli'16' und des F e b r u a r ' 1 a b e r die Geschichte wird ihnen
einen ganz andern Platz anweisen, den Opfern der ersten entscheidenden
Feldschlacht des Proletariats.
Geschrieben von Friedrich Engels.
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Erste Seite der „Neuen Rheinischen Zeitung" Nr. 29 vom 29. Juni 1848
mit Karl Marx' Artikel „Die Junirevolution"

Die Junirevolution
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 29 vom 29. Juni 1848]

** Die Pariser Arbeiter sind erdrückt worden von der Übermacht, sie sind
ihr nicht erlegen. Sie sind geschlagen, aber ihre Gegner sind besiegt. Der augenblickliche Triumph der brutalen Gewalt ist erkauft mit der Vernichtung aller
Täuschungen und Einbildungen der Februarrevolution, mit der Auflösung
der ganzen alt-republikanischen Partei, mit der Zerklüftung der französischen
Nation in zwei Nationen, die Nation der Besitzer und die Nation der Arbeiter.
Die trikolore Republik trägt nur mehr eine Farbe, die Farbe der Geschlagenen, die Farbe des Bluts. Sie ist zur roten Republik geworden.
Keine republikanische Reputation, sei es vom '„National"^1323, sei es von
der „Reforme " [133] auf Seite des Volks! Ohne andre Führer, ohne andre Mittel
als die Empörung selbst, widerstand es der vereinigten Bourgeoisie und Soldateska länger, als je eine französische Dynastie, mit allem militärischen
Apparat versehn, einer mit dem Volk vereinigten Fraktion der Bourgeoisie
widerstand. Damit die letzte Illusion des Volks verschwinde, damit gänzlich
mit der Vergangenheit gebrochen werde, mußte auch die gewohnte poetische
Zutat der französischen Erneute, die enthusiastische Bourgeois jugend, die
Zöglinge der ecole polytechnique1, die dreikrampigen Hüte auf der Seite der
Unterdrücker stehn. Die Zöglinge der medizinischen Fakultät mußten den
verwundeten Plebejern die Hülfe der Wissenschaft versagen. Die Wissenschaft existiert nicht für den Plebejer, der das unsagbare, das unsägliche Verbrechen beging, sich einmal für seine eigne Existenz in die Schanze zu schlagen, statt für Louis-Philippe oder für Herrn Marrast.
Der letzte offizielle Rest der Februarrevolution, die exekutive Kommission1^134-1, ist vor dem Ernst der Ereignisse wie ein Nebelbild zerflossen.

Lamartines Leuchtkugeln haben sich verwandelt in die Brandraketen
Cavaignacs.
Die Fraternite, die Brüderlichkeit der entgegengesetzten Klassen, von
denen die eine die andere exploitiert, diese Fraternite, im Februar proklamiert, mit großen Buchstaben auf die Stirne von Paris geschrieben, auf jedes
Gefängnis, auf jede Kaserne - ihr wahrer, unverfälschter, ihr prosaischer
Ausdruck, das ist der - Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg in seiner fürchterlichsten
Gestalt, der Krieg der Arbeit und des Kapitals. Diese Brüderlichkeit flammte
vor allen Fenstern von Paris am Abend des 25. Juni, als das Paris der Bourgeoisie illuminierte, während das Paris des Proletariats verbrannte, verblutete,
ver ächzte.
Die Brüderlichkeit währte grade so lang, als das Interesse der Bourgeoisie
mit dem Interesse des Proletariats verbrüdert war. Pedanten der alten revolutionären Überlieferung von 1793, sozialistische Systematiker, die bei der
Bourgeoisie für das Volk bettelten und denen erlaubt wurde, lange Predigten
zu halten und sich so lange zu kompromittieren, als der proletarische Löwe
in Schlaf gelullt werden mußte, Republikaner, welche die ganze alte bürgerliche Ordnung mit Abzug des gekrönten Kopfes verlangten, dynastische
Oppositionelle11351, denen der Zufall an die Stelle eines Ministerwechsels den
Sturz einer Dynastie unterschob, Legitimisten[136], welche die Livree nicht
abwerfen, sondern ihren Schnitt verändern wollten, das waren die Bundes«
genossen, womit das Volk seinen Februar machte. Was es in Louis-Philippe
instinktmäßig haßte, war nicht Louis-Philippe, sondern die gekrönte Herrschaft einer Klasse, das Kapital auf dem Throne. Aber wie immer großmütig, wähnt es seinen Feind vernichtet zu haben, nachdem es den Feind
seiner Feinde, den gemeinschaftlichen Feind gestürzt hat.
Die Februarrevolution war die schöne Revolution, die Revolution der allgemeinen Sympathie, weil die Gegensätze, die in ihr gegen das Königtum
eklatierten, unentwickelt, einträchtig nebeneinander schlummerten, weil der
soziale Kampf, der ihren Hintergrund bildete, nur eine luftige Existenz gewonnen hatte, die Existenz der Phrase, des Worts. Die Junirevolution ist die
häßliche Revolution, die abstoßende Revolution, weil an die Stelle der
Phrase die Sache getreten ist, weil die Republik das Haupt des Ungeheuers
selbst entblößte, indem sie ihm die schirmende und versteckende Krone
abschlug.
Ordnung! war der Schlachtruf Guizots! Ordnung! schrie Sebastiani, der
Guizotin, als Warschau russisch wurde. Ordnung! schreit Cavaignac, das
brutale Echo der französischen Nationalversammlung und der republikanischen Bourgeoisie.

Ordnung! donnerten seine Kartätschen, als sie den Leib des Proletariats
zerrissen.
Keine der zahllosen Revolutionen der französischen Bourgeoisie seit 1789
war ein Attentat auf die Ordnung, denn sie ließ die Herrschaft der Klasse, sie
ließ die Sklaverei der Arbeiter, sie ließ die bürgerliche Ordnung bestehen, sooft
auch die politische Form dieser Herrschaft und dieser Sklaverei wechselte.
Der Juni hat diese Ordnung angetastet. Wehe über den Juni!
Unter der provisorischen Regierung war es Anstand und noch mehr, es war
Notwendigkeit, den großmütigen Arbeitern, die, wie man in Tausend von
offiziellen Plakaten abdrucken ließ, „drei Monat Elend zur Verfügung der
Republik bereitstellten', es war Politik und Schwärmerei zugleich, ihnen vorzupredigen, die Februarrevolution sei in ihrem eigenen Interesse gemacht und
es handle sich in der Februarrevolution vor allem um die Interessen der Arbeiter. Seit der Eröffnung der Nationalversammlung - wurde man prosaisch.
Es handelte sich nur noch darum - die Arbeit auf ihre alten Bedingungen, wie
der Minister Trelat sagte, zurückzuführen. Also die Arbeiter hatten sich im
Februar geschlagen, um in eine industrielle Krise geworfen zu werden.
Das Geschäft der Nationalversammlung besteht darin, den Februar ungeschehen zu machen, wenigstens für die Arbeiter, und sie in die alten Verhältnisse zurückzuwerfen. Aber selbst das geschah nicht, weil es so wenig in
der Gewalt einer Versammlung wie eines Königs steht, einer industriellen
Krise von universellem Charakter zuzurufen: bis hierhin! Die Nationalversammlung, im brutalen Eifer, zu enden mit den verdrießlichen Februarredensarten, ergriff selbst die Maßregeln nicht, die auf dem Boden der alten
Verhältnisse möglich waren. Die Pariser Arbeiter von 17-25 Jahren preßt sie
für die Armee oder wirft sie auf das Pflaster; die auswärtigen verweist sie aus
Paris in die Sologne, ohne ihnen selbst die zum Laufpaß gehörigen Gelder
auszuzahlen; den erwachsenen Parisern versichert sie provisorisch ein Gnadenbrot in militärisch organisierten Werkstätten, unter der Bedingung, daß sie
an keiner Volksversammlung teilnehmen, d.h. unter der Bedingung, daß sie
aufhören Republikaner zu sein. Nicht die sentimentale Rhetorik nach dem
Februar reichte aus, nicht die brutale Legislatur nach dem 15.Mai [13 ' ] . Faktisch, praktisch mußte entschieden werden. Habt ihr Kanaillen die Februarrevolution für euch gemacht oder für uns? Die Bourgeoisie stellte die Frage
so, daß sie den Juni beantwortet werden mußte - mit Kartätschen und Barrikaden.
Und dennoch schlägt, wie ein Volksrepräsentant1 am 25. Juni sagt, der

Stupor die ganze Nationalversammlung. Sie ist betäubt, als Frage und Antwort das Pflaster von Paris in Blut ertränken, betäubt, die einen, weil ihre
Illusionen im Pulverdampf zerrinnen, die andern, weil sie nicht begreifen,
wie das Volk es wagen kann, seine allereigensten Interessen selbständig zu vertreten. Rassisches Geld, englisches Geld, der bonapartische Adler, die Lilie1,
Amulette aller Art müssen dies sonderbare Ereignis ihrem Verstände vermitteln. Beide Teile der Versammlung aber fühlen, daß eine unermeßliche Kluft sie von dem Volke trennt. Keine wagt, sich für das Volk zu
erheben.
Sobald der Stupor vorüber ist, bricht die Raserei aus, und mit Recht
zischt die Majorität jene elenden Utopisten und Heuchler aus, die den
Anachronismus begehen, noch die Phrase Fraternite, Brüderlichkeit, im
Mund zu führen. Es handelte sich ja eben um die Abschaffung dieser Phrase
und der Illusionen, die ihr vieldeutiger Schoß verbirgt. Als Larochejaquelein,
der Legitimist, der ritterliche Schwärmer, gegen die Infamie eiferte, mit der
man „Vae victis! Weh den Besiegten!ausruft,
gerät die Majorität der
Versammlung in Veitstänze, als wäre sie von der Tarantel gestochen. Sie
schreit Weh! über die Arbeiter, um zu verbergen, daß niemand anders der
„Besiegte" ist als sie selbst. Entweder sie muß jetzt untergehen oder die
Republik. Und darum heult sie krampfhaft: Es lebe die Republik!11291
Der tiefe Abgrund, der sich vor uns eröffnet hat. darf er die Demokraten
irren, darf er uns wähnen lassen, die Kämpfe um die Staatsform seien inhaltlos, illusorisch, null?
Nur schwache, feige Gemüter können die Frage aufwerfen. Die Kollisionen, welche aus den Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft selbst
hervorgehen, sie müssen durchkämpft, sie können nicht wegphantasiert
werden. Die beste Staatsform ist die, worin die gesellschaftlichen Gegensätze nicht verwischt, nicht gewaltsam, also nur künstlich, also nur scheinbar
gefesselt werden. Die beste Staatsform ist die, worin sie zum freien Kampf
und damit zur Lösung kommen.
Man wird uns fragen, ob wir keine Träne, keinen Seufzer, kein Wort für
die Opfer haben, welche vor der Wut des Volkes fielen, für die Nationalgarde,
die Mobilgarde, die republikanische Garde, die Linie?
Der Staat wird ihre Witwen und Waisen pflegen, Dekrete werden sie verherrlichen, feierliche Leichenzüge werden ihre Reste zur Erde bestatten, die
offizielle Presse wird sie unsterblich erklären, die europäische Reaktion wird
ihnen huldigen vom Osten bis zum Westen.
1

Wappenzeichen des Königshauses der Bourbonen

Aber die Plebejer, vom Hunger zerrissen, von der Presse geschmäht, von
den Ärzten verlassen, von den Honetten Diebe gescholten, Brandstifter,
Galeerensklaven, ihre Weiber und Kinder in noch grenzenloseres Elend gestürzt, ihre besten Lebenden über die See deportiert - ihnen den Lorbeer um
die drohend finstere Stirn zu winden, das ist das Vorrecht, das ist das Recht
der demokratischen Presse.
Geschrieben von Karl Mars.

Die „Kölnische Zeitung"
über die Junirevolution
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 31 vom 1. Juli 1848]

** Köln, 30.Juni. Man lese folgende Stellen aus dem „London Telegraph" und vergleiche damit, was die deutschen Liberalen, insonderheit Herr
Brüggemann-Dumont et Wolfers über die Pariser Junirevolution zusammenschwatzen, und man wird eingestehen müssen, daß die englischen Bourgeois,
von vielen andern Vorzügen abgesehen, wenigstens das vor den deutschen
Spießbürgern voraushaben, daß sie große Ereignisse zwar vom Bourgeoisstandpunkte aus, übrigens aber als Männer beurteilen und nicht als Gassenuuuau
Der „Telegraph" sagt in seiner Nr. 122:
„ . . . Und hier wird man von uns erwarten, daß wir uns über Ursprung und Folgen
dieses fürchterlichen Blutvergießens erklären. Von Anfang an stellt es sich als eine vollständige Schlacht zwischen zwei Klassen heraus11 (Ein Kaiserreich für einen solchen
Gedanken, ruft innerlich die hehre „Kölnische" und ihr „Wolfers"). „Es ist ein A u f stand der Arbeiter gegen die Regierung, die sie selber geschaffen haben, und gegen die
Klasse, von welcher die Regierung jetzt unterstützt wird. W i e der Streit unmittelbar
entstand, ist weniger leicht auseinanderzusetzen, als die dauernden und immer gegenwärtigen Ursachen desselben anzugeben. Die Februarrevolution wurde hauptsächlich
von den arbeitenden Klassen gemacht und man sprach es laut aus, daß sie zu ihrem Vorteil gemacht worden. Es ist nicht sowohl eine politische als eine soziale Revolution. Die
Massen von mißvergnügten Arbeitern sind nicht mit einem Sprunge und mit allen
Eigenschaften des Soldaten auf einmal begabt in die W e l t getreten. Ebensowenig ist
ihre Not und ihre Unzufriedenheit bloß die Frucht der Ereignisse der letzten vier
Monate. Erst am Montag zitierten wir die vielleicht übertriebenen Angaben Herrn
Leroux', der, ohne Widerspruch zu erfahren, in der Nationalversammlung anführte,
daß es in Frankreich 8 Millionen Bettler und 4 Millionen Arbeiter gibt, die keinen
sichern Verdienst haben. Er bezeichnete ausdrücklich die Zeit vor der Revolution und
klagte eben, daß seit der Revolution gegen diese gewaltige Krankheit gar nichts

geschehen sei. Die Theorien des Sozialismus und Kommunismus, die in Frankreich
herangereift waren und jetzt eine so große Gewalt auf die öffentliche Meinung ausüben,
erwuchsen aus der furchtbar gedrückten Lage, in welcher sich unter Louis-Philippes
Regierung die große Masse des Volkes befand. Die Hauptsache, die nicht aus dem
Auge verloren werden darf, ist die unglückliche Lage der Masse; diese Lage ist die wirkliche lebendige Ursache der Revolution. In der Nationalversammlung wurde nun bald
beschlossen, die Arbeiter derjenigen Vorteile zu berauben, welche ihnen von den Politikern der Revolution so voreilig und unüberlegt zugesprochen worden. In sozialer
und selbst in politischer Beziehung lag eine gewaltige Reaktion klar am Tage. Die G e walt, von einem großen Teile Frankreichs unterstützt, wurde aufgefordert, jene
Menschen beiseite zu schaffen, von welchen besagte Gewalt ihr Dasein erhalten. Erst geschmeichelt und ernährt, dann geteilt und mit dem Hungertode bedroht, weggeschleppt in die Provinzen, wo alle ihre Arbeitsverbindungen vernichtet waren, und
endlich der zur Vernichtung ihrer Gewalt beschlossene Plan: K a n n sich da jemand über
die Gereiztheit der Arbeiter wundern? Daß sie glaubten, eine zweite erfolgreichere
Revolution zustande zu bringen, kann wahrlich niemanden überraschen. Und ihre
Aussichten auf Erfolg gegenüber der bewaffneten Macht der Regierung erschienen nach
der Dauer des bisherigen Widerstandes größer, als die meisten Leute sich einbildeten.
Daraus, und daß keine politischen Leiter unter dem Volke entdeckt worden, sowie aus
der Tatsache, daß die aus Paris fortgeschickten Arbeiter gleich hinter den Barrieren
wieder umkehrten, geht hervor, daß der Aufstand die Folge eines allgemeinen Unwillens
unter der arbeitenden Klasse und nicht das Werk politischer Agenten war. Sie halten dafür,
daß ihr Interesse wieder von ihrer eigenen Regierung verraten worden. Sie haben jetzt,
wie im Februar, die W a f f e n ergriffen, um gegen das schreckliche Elend anzukämpfen,
dessen Opfer sie bereits so lange gewesen.
Der jetzige Kampf ist nur eine Fortsetzung der Februarrevolution. Er ist eine Fortsetzung des durch ganz Europa gehenden Kampfes wegen gerechterer Verteilung der jährlichen Arbeitserzeugnisse. In Paris wird er jetzt wahrscheinlich bewältigt werden; denn
die Gewalt, welche die neue Autorität von der alten ererbt, hat augenscheinlich das
Obergewicht. Doch mag er auch noch so erfolgreich bewältigt werden, er wird sich immer
und immer wieder erneuern, bis die Regierung entweder eine gerechtere Verteilung der
jährlichen Arbeitsprodukte zustande bringt oder in der Unmöglichkeit, dies zu tun,
von allen derartigen Versuchen absteht und die Entscheidung der freien Konkurrenz
des Marktes ü b e r l ä ß t . . . Die wirkliche Schlacht wird wegen ausreichender Subsistenzmittel geschlagen. Die Mittelklasse selbst ist ihrer Existenzmittel von jenen Politikern
beraubt worden, welche die Leitung der Revolution übernahmen. Die Mittelklasse ist
barbarischer geworden als die Arbeiter. Die gewaltigsten Leidenschaften sind auf beiden
Seiten zu verderblicher Tätigkeit entflammt. Sie setzen alle Brüderlichkeit beiseite und
liefern sich gegenseitig mörderische Schlachten. Die unwissende, wenn nicht böswillige
Regierung, welche in dieser außerordentlichen Krisis keinen Begriff von ihrer Pflicht
zu haben scheint, hat zuerst die Arbeiter gegen die Mittelklasse gehetzt und ist jetzt
der letzteren behilflich, die getäuschten, betrogenen und nun wütend gewordenen Arbeiter
von der Erde zu tilgen. Der Tadel wegen dieses großen Unheils darf nicht das Prinzip

der Revolution treffen, nicht den Entschluß, gegen Elend und Unterdrückung loszuschlagen. Er muß vielmehr gegen die gerichtet werden, welche in ihrer politischen U n wissenheit die von Louis-Philippe überkommenen Notzustände noch verschlimmerten."

So schreibt ein Londoner Bourgeoisblatt über die Junirevolution, ein Blatt,
das die Grundsätze eines Cobden, Bright etc. vertritt, das nach der „Times'1^
und dem „Northern Staru[122\ den zwei Despoten der englischen Presse, wie der
„Manchester Guardian"1140^ sagt, das gelesenste Blatt in England ist.
Man vergleiche Nr. 181 der „KölnischenZeitungU[l04^! Dieses merkwürdige
Blatt verwandelt den Kampf zwischen zwei Klassen in den Kampf zwischen den
Honetten und den Spitzbuben! Braves Blatt! Als wenn diese Epitheta von den
zwei Klassen nicht wechselseitig zurückgeschleudert würden. Es ist dasselbe
Blatt, das zuerst bei dem Gerücht des Juniaufstandes seine gänzliche Unwissenheit über den Charakter des Aufstandes gestand, dann sich von Paris aus
schreiben lassen mußte, es handle sich um eine wichtige soziale Revolution,
deren Umkreis nicht mit einer Niederlage erschöpft sei und schließlich, durch
eine Niederlage der Arbeiter wieder gekräftigt, in dem Aufstand nichts sieht
als den Kampf „der unermeßlichen Majorität" gegen eine „wilde Rotte" von
„Kannibalen, Räubern und Mördern".
Der römische Sklavenkrieg, was war er? Ein Krieg zwischen den Honetten
und den Kannibalen! Herr Wolfers wird römische Geschichte schreiben und
Herr Dumont-Brüggemann wird die Arbeiter. die «Unglücklichen", über ihre
wahren Rechte und Pflichten aufklären, „sie in die Wissenschaft einweihen,
weiche zur Ordnung führt, welche den wahren Bürger bildet"/
Es lebe die Wissenschaft Dumont-Brüggemann- Wolf ers, die Geheimwissenschaft! - Ein Beispiel dieser Geheimwissenschaft: Das wohllöbliche Triumvirat erzählt seinen gläubigen Lesern zwei Nummern hindurch, daß General
Cavaignac das Viertel St. Antoine unterminieren wolle. Das Viertel St. Antoine ist zufällig etwas größer als die gute Stadt Köln. Aber das wissenschaftliche Triumvirat, das wir der deutschen Nationalversammlung zur Beherrschung von Deutschland anempfehlen, das Triumvirat Dumont-BrüggemannWolfers, siegt über diese Schwierigkeit, es versteht, die Stadt Köln durch eine
Mine in die Luft zu sprengen! Seinen Vorstellungen über die Mine, welche
das Faubourg St. Antoine in die Luft sprengt, entspricht die Vorstellung über
die unterirdischen Gewalten, welche die moderne Gesellschaft unterminieren
und das Paris vom Juni erbeben machten und Blutlava aus seinem Revolutionskrater heraufspien.
Aber bestes Triumvirat! Großer Dumont-Brüggemann- Wolf ers, von der
Welt der Annoncen proklamierte Größen! Annoncen-Cavaignacs! Wir haben
bescheiden unser Haupt geneigt, geneigt vor der größten geschichtlichen

Krise, die je eklatiert hat: vor dem Klassenkampf der Bourgeoisie und des
Proletariats. Wir haben die Tatsache nicht gemacht, wir haben sie konstatiert.
Wir haben konstatiert, daß eine der Klassen die Besiegte ist, wie Cavaignac
selbst sagt. Wir haben auf dem Grabe der Besiegten den Siegern „Weh!" zugerufen, und Cavaignac selbst schaudert zurück vor seiner geschichtlichen
Verantwortlichkeit! Und die Nationalversammlung beschuldet jedes ihrer
Mitglieder der Feigheit, das die fürchterliche geschichtliche Verantwortlichkeit nicht offen auf sich nimmt. Haben wir den Deutschen das Buch der
Sibylle aufgeschlagen, damit sie es verbrennen? Wenn wir den Kampf der
Chartisten[60] und der englischen Bourgeois schildern, fordern wir die Deutschen auf, Engländer zu werden?
Aber Deutschland, undankbares Deutschland, du kennst zwar die „Kölnische Zeitung" und ihre Annoncen, aber du kennst die größten deiner Männer
nicht, deinen Wolfers nicht, deinen Brüggemann, deinen Dumont! Wieviel
Schweiß des Gehirns, Schweiß des Angesichtes, Blutschweiß ist vergossen
im Kampf der Klassen, im Kampf von Freien und Sklaven, Patriziern und
Plebejern, Grundherren und Leibeigenen, Kapitalisten und Arbeitern! Aber
nur, weil es keine „Kölnische Zeitung" 'gab. Aber, allertapferstes Triumvirat,
wenn die moderne Gesellschaft „Missetäter", „Kannibalen",
„Mörder",
„Plünderer" in solcher Masse mit solcher Energie erzeugt, daß ihre Erhebung
die Grundfesten der offiziellen Gesellschaft erzittern macht, welche Gesellschaft! Welche alphabetisch geordnete Anarchie! Und du glaubst den Zwiespalt aufzuheben, du glaubst die Mitspieler, die Zuschauer des schrecklichen
Dramas erhoben zu haben, indem du sie in die Kotzebuesche Bediententragödie[141] hinabziehst!
Unter den Nationalgarden des Faubourg St. Antoine, St. Jacques, St. Marceau befanden sich nur 50, die dem Ruf der Bürgertrompete folgten - so
meldet der Pariser „Moniteur", das Staatsblatt, das Blatt Ludwig XVI.,
Robespierres, Louis-Philippes und Marrast-Cavaignacs! Nichts einfacher für die
Wissenschaft, die den Menschen zum wahren Bürger „bildet"! Die drei größten Faubourgs von Paris, die drei industriellsten Faubourgs, deren Muster die
Mousseline von Dacca und den Sammet von Spitalfields erbleichen und verkohlen machten, sollen bewohnt sein von „Kannibalen", „Plünderern",
„Räubern", „Missetätern". So sagt Wolfers!
Und Wolfers ist ein ehrenwerter Mann! [142] Er hat die Spitzbuben zu Ehren
gebracht, indem er sie größere Schlachten und Kunstwerke liefern ließ,
heldenmäßigere Taten vollbringen, als die Karls X., Louis-Philippes, Napoleons und der Spinner von Dacca und Spitalfields.
Wir sprachen eben vom „Londoner Telegraph". Gestern haben unsere

Leser Emil Girardin gehört. Die Arbeiterklasse, sagt er, nachdem sie ihrem
Schuldner, der Februarrevolution, einen Monat über Verfall Ausstand gegeben, sie, die Gläubigerin, sie klopfte an mit der Muskete, mit der Barrikade, mit dem eigenen Leib an das Haus des Schuldners! Aber Emil Girardin!
Was ist er? Kein Anarchist! Bewahre Gott! Aber er ist ein Republikaner des
folgenden Tages, ein Republikaner des Morgens (republicain du lendemain) und
die „Kölnische Zeitung", ein Wolfers, ein Dumont, ein Brüggemann, sie alle sind
Republikaner von vorgestern, Republikaner vor der Republik, Republikaner des
Abends (republicains de la veille)! Emil Girardin, kann er zeugen neben
Bumont? Wenn die Kölnerin dem Deportieren, dem Hängen die Schaden."
freude des Deportierens, des Hängens hinzufügt, bewundert ihren Patriotismus!
Sie will der Welt nur beweisen, der ungläubigen, stockblinden, deutschen
Welt, daß die Republik mächtiger ist als die Monarchie, daß die republikanische
Nationalversammlung vermochte mit Cavaignac und Marrast, was die konstitutionelle Deputiertenkammer nicht vermochte mit Thiers und Bugeaud!
Vive la republique! Es lebe die Republik! ruft die Spartanerin, die Kölnerin
aus über dem verblutenden, verächzenden, verbrennenden Paris. Die Kryptorepublikanerin! Darum wird sie als feig, als charakterlos verdächtigt von
einem Gewinns, von einer Augsburgerinfi1^
Die Makellose! Die Kölnische Charlotte Corday!
Bemerkt wohl, kein Pariser Blaii, nicht der „Moniieut", nicht die „Debatsa[iu\ nicht der „National"[U2i sprechen von „ K a n n i b a l e n v o n „Plünderern", von „Räubern', von „Mördern*. Es ist nur ein Blatt - das Blatt von
Thiers, des Mannes, dessen Immoralität Jacobus Venedey in der „Kölnfischen]
Zeitung" geißelte, des Mannes, gegen den die Kölnerin aus vollstem Hals
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen R h e W 1 4 5 1 , -

es ist das Blatt von Thiers, der „Constitutionner[146], aus dem die belgische
„ Independance"tl25] schöpft und die rheinische Wissenschaft, verkörpert in
Dumont-Brüggemann- Wolf ers!
Und nun prüft mit einiger Kritik diese skandalösen Anekdoten, womit die
„Kölnische Zeitung"1 die Erdrückten brandmarkt, dieselbe Zeitung, die beim
Ausbruch des Kampfes erklärte, sie sei völlig unwissend über seinen Charakter,
die während des Kampfes erklärte, es sei eine „wichtige soziale Revolution
was nach dem Kampf ein Boxen von Gendarmen und Spitzbuben ist.
Sie haben geplündert! Aber was? Waffen, Munition, Verband und die
nötigsten Lebensmittel. An die Fensterläden schrieben die Spitzbuben:
„Mort aux Voleurs!" Tod den Spitzbuben!

Sie haben „wie Kannibalen gemordet"/ Die Kannibalen, sie ließen nicht
gutwillig von den Nationalgarden, die hinter den Linientruppen auf die Barrikaden drangen, ihren Verwundeten die Schädel einstoßen, ihre Übermannten
erschießen, ihre Weiber erdolchen. Die Kannibalen, die in einem Vernichtungskyieg, wie ein französisches Bourgeoisblatt sagt, vernichteten! Sie haben
gebrannt? Und doch ist die einzige Brandfackel, die sie den legitimen Brandraketen Cavaignacs entgegengeschleudert im 8. Arrondissement, nur eine
poetische, eine erdichtete Fackel, wie der „Moniteur" bezeugt.
„Die einen", sagt Wolfers, „hielten das Programm des Barbes, Blanqui und Sobrier
hoch empor, die andern ließen Napoleon oder Heinrich V . leben."

Und die keusche Kölnerin, die weder von Napoleoniden noch von
Blanquis schwanger geht, sie erklärte schon am zweiten Tage der Insurrektion, daß „im Namen der roten Republik gekämpft" werde. Was plaudert sie
also von Prätendenten! Aber sie ist, wie schon angedeutet, eine verstockte
Kryptorepublikanerin,
und ein weiblicher Robespierre, wittert sie überall
Prätendenten und erzittert ihre Moral vor den Prätendenten!
„Fast alle waren mit Geld versehen und mehre mit beträchtlichen Summen."
Es waren ihrer 30000 bis 40000 Arbeiter und „fast alle waren mit Geld
versehen" in dieser Zeit der Not und der Geschäftsstockung! Das Geld war
wahrscheinlich deshalb so rar, weil es die Arbeiter versteckt hatten!
Mit der größten Gewissenhaftigkeit hat der Pariser „Moniteur" alle Fälle
veröffentlicht, in denen Geld bei den Insurgenten konstatiert wurde. Diese
Fälle beschränkten sich auf höchstens zwanzig. Die verschiedenen Blätter und
Korrespondenzen wiederholen diese Fälle und geben die Summe verschieden
an. Die „Kölnische Zeitung", von bewährtem kritischem Takt, die diese verschiedenen Erzählungen von den zwanzig Fällen als ebensoviel verschiedene
Fälle nimmt und noch die gerüchtweise zirkulierenden hinzufügt, sie bekommt für den besten Fall vielleicht 200 heraus. Und das berechtigt sie zu
sagen, daß fast alle, 30000 bis 40000, mit Geld versehn waren! Konstatiert ist
bis jetzt bloß, daß legitimistische, bonapartistische und vielleicht philippistische Emissäre, mit Geld versehn, sich unter die Barrikadenkämpfer gemischt hatten und zu mischen beabsichtigten. Herr Payer, das höchst konservative Mitglied der Nationalversammlung, der 12 Stunden als Gefangener
unter den Insurgenten verweilte, erklärt: Die meisten seien durch viermonatliches Elend zur Verzweiflung getriebene Arbeiter gewesen und hätten gesagt:
Besser an einer Kugel sterben als am Hunger!
„Viele, sehr viele Tote", versichert Wolfers, „trugen das verhängnisvolle Zeichen,
mit welchem die Gesellschaft das Verbrechen brandmarkt."

Es ist dies eine der niederträchtigen Lügen, der schandbaren Verleumdungen, der Infamien, die Lamennais, der Gegner der Insurgenten, der Mann
des „National", in seinem „Peuple constituant"[li7\ die der stets ritterliche
Legitimist Larochejaquelain in der Nationalversammlung^1291 brandmarkt.
Die ganze Lüge beruht auf der höchst unverbürgten, vom „Moniteur" nicht
bestätigten Behauptung eines Korrespondenzbüros, man habe elf Leichen
gefunden, die mit T. F. 1 gezeichnet gewesen seien. Und in welcher Revolution fand man nicht diese elf Leichen? Und welche Revolution wird nicht
elfmal 100 mit diesem Zeichen brandmarken?
Bemerken wir wohl, die Journale, die Proklamationen, die Illuminationen
der Sieger bezeugen, daß sie ausgehungert, zur Verzweiflung gejagt, gespießt, füsiliert, lebendig vermauert, deportiert, Leichen geschändet haben.
Und gegen die Besiegten nur Anekdoten und nur vom „Constitutionner erzählte, von der „Independance" abgedruckte, von der „Kölnischen" ins Deutsche übertragene Anekdoten! Es gibt keine größere Beleidigung gegen die
Wahrheit, als sie durch eine Anekdote beweisen wollen, sagt - Hegel.
Vor den Häusern von Paris sitzen die Weiber und rupfen Charpie den
Verwundeten, selbst den verwundeten Insurgenten. Die Redakteure der
„Kölnischen Zeitung" gießen in ihre Wunden Schwefelsäure.
Uns haben sie der bürgerlichen Polizei denunziert. Wir dagegen empfehlen den Arbeitern, den „Unglücklichen , über „ihre wahren Rechte und
Pflichten sich aufklären, in die Wissenschaft sich einweihen zu lassen, welche
zur Ordnung führt, welche den wahren Bürger bildet", bei dem unsterblichen
Triumvirat - bei Dumont-Brüggemami- Wolfers,
Geschrieben von Friedrich Engels.
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Sträflingsbrandzeichen (travaux forc6s - Zwangsarbeit)

Die Junirevolution
[Der Verlauf des Aufstandes in Paris]
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr.31 vom I.Juli 1848]

** Allmählich kommt man dazu, die Junirevoiution zu überschauen; die
Berichte vervollständigen sich, die Tatsachen lassen sich von den Gerüchten
wie von den Lügen scheiden, der Charakter des Aufstandes tritt immer klarer
hervor. Und je mehr es einem gelingt, die Ereignisse der vier Junitage in
ihrem Zusammenhange zu erfassen, desto mehr erstaunt man über die kolossalen Dimensionen des Aufstandes, über den heroischen Mut, die rasch improvisierte Organisation, die Einstimmigkeit der Insurgenten.
Der Schlachtplan der Arbeiter, der von Kersausie, einem Freunde
Raspails und ehemaligem Offizier, gemacht sein soll, war folgender:
Die Insurgenten rückten in vier Kolonnen in konzentrischer Bewegung
auf das Stadthaus zu.
Die erste Kolonne, deren Operationsbasis die Vorstädte Montmartre,
La Chapelle und La Villette waren, rückte von den Barrieren Poissonniere,
Rochechouart, St. Denis und La Villette nach Süden, besetzte die Boulevards und näherte sich dem Stadthause durch die Straßen Montorgueil,
St. Denis und St. Martin.
Die zweite Kolonne, deren Basis die fast ganz von Arbeitern bewohnten
und durch den Kanal St. Martin gedeckten Faubourgs du Temple und St. Antoine waren, rückte durch die Straßen du Temple und St. Antoine und über
die Quais des nördlichen Seineufers sowie durch alle Parallelstraßen der dazwischenliegenden Stadtviertel auf dasselbe Zentrum vor.
Die dritte Kolonne, mit dem Faubourg St. Marceau, rückte vor durch die
Straße St. Victor und die Quais des südlichen Seineufers auf die Insel der Cite.
Die vierte Kolonne, gestützt auf das Faubourg St. Jacques und die Gegend
der medizinischen Schule, rückte vor durch die Straße Saint Jacques ebenfalls
auf die Cite. Von hier aus drangen beide Kolonnen vereinigt durch das rechte
Seineufer und nahmen das Stadthaus im Rücken und in der Flanke.
10
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Der Plan stützte sich demnach mit Recht auf die ausschließlich von Arbeitern bewohnten Stadtteile, die die ganze östliche Hälfte von Paris in einem
Halbkreis umgeben und je breiter werden, desto mehr man nach Osten
kommt. Der Osten von Paris sollte erst von allen Feinden gesäubert werden,
und dann wollte man auf beiden Seineufern gegen den Westen und dessen
Zentren, die Tuilerien und die Nationalversammlung, rücken.
Diese Kolonnen sollten von einer Menge fliegender Korps unterstützt
werden, die neben und zwischen ihnen auf eigne Faust operierten, Barrikaden aufwarfen, die kleinen Straßen besetzten und die Verbindungen aufrechterhielten.
Für den Fall eines Rückzugs waren die Operationsbasen stark verschanzt
und kunstgerecht in furchtbare Festungen verwandelt; so das Glos St. Lazare,
so das Faubourg und das Quartier St. Antoine und das Faubourg St. Jacques.
Wenn dieser Plan einen Fehler hatte, so war es der, daß er die westliche
Hälfte von Paris für den Anfang der Operationen ganz unberücksichtigt ließ.
Hier liegen, zu beiden Seiten der Straße St. Honore, an den Hallen und am
Palais National mehrere zu Erneuten vorzüglich geeignete Viertel, die sehr enge
und krumme Straßen haben und vorwiegend von Arbeitern bewohnt sind.
Es war wichtig, hier einen fünften Herd der Insurrektion anzulegen und dadurch sowohl das Stadthaus abzuschneiden wie auch eine große Truppenm a e p ß
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Aufstandes hing davon ab, daß man so bald wie möglich ins Zentrum von
Paris vordrang, daß man die Eroberung des Stadthauses sicherstellte. Wir
können nicht wissen, inwiefern es für Kersausie unmöglich war, hier die Insurrektion zu organisieren. Es ist aber eine Tatsache, daß noch nie ein Aufstand durchgedrungen ist, der sich nicht von vornherein dieses Zentrums von
Paris, das an die Tuilerien stößt, zu bemächtigen wußte. Wir erinnern nur an
den Aufstand beim Begräbnis des Generals Lamarque[148], der ebenfalls
bis zur Straße Montorgueil vordrang, dann aber wieder zurückgedrängt
wurde.
Die Insurgenten rückten nach ihrem Plane vor. Sie begannen gleich durch
zwei Hauptwerke ihr Terrain, das Paris der Arbeiter, yon dem Paris der
Bourgeois zu scheiden: durch die Barrikaden der Porte Saint Denis und die der
Cite. Aus ersteren wurden sie verdrängt, die letzteren behaupteten sie. Der
erste Tag, der 23., war ein bloßes Vorspiel. Der Plan der Insurgenten trat
schon klar hervor (wie ihn die „Neue Rhfeinische] Z[ei]t[un]g"auch von Anfang
an ganz richtig aufgefaßt hat, s. Nr.26, Extrabeilage1), namentlich nach den

ersten Vorpostengefechten des Morgens. Der Boulevard St. Martin, der die
Operationslinie der ersten Kolonne durchkreuzt, wurde der Schauplatz heftiger Kämpfe, die hier mit dem teilweise durch die Lokalität bedingten Siege
der „Ordnung" endigten.
Die Zugänge der Cite wurden abgeschnitten, rechts durch ein fliegendes
Korps, das in der Straße Planche-Mibray sich festsetzte, links durch die
dritte und vierte Kolonne, die die drei südlichen Brücken der Cite besetzten
und befestigten. Hier entspann sich ebenfalls ein sehr heftiger Kampf. Es
gelang der „Ordnung", sich der Brücke St. Michel zu bemächtigen und bis
zur Straße St. Jacques vorzudringen. Bis zum Abend, schmeichelte sie sich,
war die Erneute unterdrückt.
Wenn der Plan der Insurgenten schon deutlich hervorgetreten war, so war
es der der „Ordnung" mehr. Ihr Plan bestand vorderhand nur darin, die
Insurrektion mit allen Mitteln zu unterdrücken. Diese Absicht kündigte sie
den Insurgenten mit Kanonenkugeln und Kartätschen an.
Aber die Regierung glaubte, eine rohe Bande gewöhnlicher, planlos wirkender Emeutiers1 gegenüber zu haben. Nachdem sie bis gegen Abend die
Hauptstraßen frei gemacht hatten, erklärte sie, die Erneute sei besiegt, und
besetzte die eroberten Stadtteile nur höchst nachlässig mit Truppen.
Die Insurgenten wußten diese Nachlässigkeit vortrefflich zu benutzen,
um nach den Vorpostengefechten vom 23. die große Schlacht einzuleiten.
Es ist überhaupt wunderbar, wie rasch die Arbeiter sich den Operationsplan
aneigneten, wie gleichmäßig sie einander in die Hände arbeiteten, wie geschickt sie das so verwickelte Terrain zu benutzen wußten. Dies wäre rein
unerklärlich, wenn nicht die Arbeiter schon in den Nationalwerkstätten11151
ziemlich militärisch organisiert und in Kompanien eingeteilt gewesen wären,
so daß sie ihre industrielle Organisation nur auf ihre kriegerische Tätigkeit
zu übertragen brauchten, um sogleich eine vollständig gegliederte Armee zu
bilden.
Am Morgen des 24. war das verlorene Terrain nicht nur gänzlich wieder
besetzt, sondern noch neues hinzugenommen. Die Linie der Boulevards bis
zum Boulevard du Temple blieb freilich von den Truppen besetzt und damit
die erste Kolonne vom Zentrum abgeschnitten; dafür aber drang die zweite
Kolonne vom Quartier St. Antoine vor, bis sie das Stadthaus fast umzingelt
hatte. Sie schlug ihr Hauptquartier in der Kirche St. Gervais auf, 300 Schritt
vom Stadthaus, sie eroberte das Kloster St. Merry und die umliegenden Straßen; sie drang bis weit über das Stadthaus hinaus und schnitt dieses, in Ver1
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bindung mit den Kolonnen der Cite, fast gänzlich ab. Nur ein Zugang blieb
offen: die Quais des rechten Ufers. Im Süden war das Faubourg St. Jacques
wieder gänzlich besetzt, die Verbindungen mit der Cite hergestellt, die Cite
verstärkt und der Ubergang aufs rechte Ufer vorbereitet.
Da war allerdings keine Zeit mehr zu verlieren; das Stadthaus, das revoiuticnärc Zcntiifiirn von Psnsj W3T j^sdxolrt und m1
entschiedensten Maßregeln ergriffen wurden.
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[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr.32 vom 2. Juli 1848]

**Die erschrockene Nationalversammlung ernannte Cavaignac zum
Diktator11271, und dieser, von Algier her an „energisches" Einschreiten gewöhnt, wußte was zu tun war.
Sofort rückten 10 Bataillone den breiten Quai de FEcole entlang nach
dem Stadthause zu. Sie schnitten die Verbindungen der Insurgenten der
Cite mit dem rechten Ufer ab, stellten das Stadthaus sicher und erlaubten
sogar Angriffe auf die Barrikaden, die das Stadthaus umgaben.
Die Straße Planche-Mibray und ihre Verlängerung, die Straße Saint
Maitin, wurde gereinigt und durch Kavallerie fortwährend rein gehalten.
Die gegenüberliegende Brücke Notre-Dame, die nach der Cite führt, wurde
durch schweres Geschütz geregt, und nun rückte Cavaignac direkt auf die
Cite los, um dort „energisch" zu verfahren. Der Hauptposten der Insurgenten,
die „Belle Jardiniere"1, wurde erst durch Kanonenkugeln zerschossen, dann
durch Raketen in Brand gesteckt; die Rue de la Cite wurde ebenfalls durch
Kanonenkugeln erobert; drei Brücken nach dem linken Ufer wurden mit
Sturm genommen und die Insurgenten auf dem linken Ufer entschieden
zurückgedrängt. Inzwischen befreiten die 14 Bataillone, die auf dem Greveplatz und den Quais standen, das schon belagerte Stadthaus, und die Kirche
Saint Gervais wurde aus einem Hauptquartier auf einen verlornen Vorposten
der Insurgenten reduziert.
Die Straße St. Jacques wurde nicht nur von der Cite her mit Artillerie
angegriffen, sondern auch vom linken Ufer her in die Flanke genommen. Der
General Damesme drang längs dem Luxembourg nach der Sorbonne vor,
eroberte das Lateinische Viertel und sandte seine Kolonnen gegen das Pantheon. Der Platz des Pantheons war in eine furchtbare Festung verwandelt.
Die Straße St. Jacques war längst genommen, als die „Ordnung" hier immer
noch ein unangreifbares Bollwerk fand. Kanonen und Bajonettangriffe waren
1
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vergebens gewesen, als endlich Ermüdung, Mangel an Munition und die von
den Bourgeois angedrohte Brandstiftung die von allen Seiten umringten
1500 Arbeiter zwangen, sich zu ergeben. Um dieselbe Zeit fiel der Platz
Maubert nach langer, tapfrer Gegenwehr in die Hände der „Ordnung", und
die Insurgenten, aus ihren festesten Positionen verdrängt, wurden genötigt,
das ganze linke Seineufer aufzugeben.
Inzwischen wurde die Stellung der Truppen und Nationalgarden auf den
Boulevards des rechten Seineufers ebenfalls benutzt, um nach beiden Seiten
hin zu wirken. Lamoriciere, der hier kommandierte, ließ die Straßen der
Faubourgs St. Denis und St. Martin, den Boulevard du Temple und die halbe
Templestraße durch schweres Geschütz und durch rasche Truppenangriffe
fegen. Er konnte sich rühmen, bis abends glänzende Erfolge erkämpft zu
haben: Er hatte die erste Kolonne im Clos St. Lazare abgeschnitten und zur
Hälfte umzingelt, die zweite zurückgedrängt und durch sein Vordringen auf
den Boulevards einen Keil in sie hineingetrieben.
Wodurch hatte Cavaignac diese Vorteile erobert?
Erstens durch die ungeheure Ubermacht, die er gegen die Insurgenten
entwickeln konnte. Er hatte am 24. nicht nur die 20000 Mann Garnison von
Paris, die 20000 bis 25000 Mann Mobilgarde und die 60000 bis 80000 Mann
disponible Nationalgarde zu seiner Verfügung, sondern auch die Nationalgarde der ganzen Umgegend von Paris und mancher entfernteren Stadt
(20000 bis 30000 Mann), und ferner 20000 bis 30000 Mann Truppen, die
aus den umliegenden Garnisonen schleunigst herbeigerufen waren. Am 24.
morgens standen ihm schon weit über 100000 Mann zur Verfügung, die bis
abends sich noch um die Hälfte vermehrten. Und die Insurgenten waren
höchstens 40000 bis 50000 Mann stark!
Zweitens durch die brutalen Mittel, die er anwandte. Bisher war nur einmal in den Straßen von Paris mit Kanonen geschossen worden - im Vendemiaire 1795, als Napoleon die Insurgenten in der Rue Saint Honore mit
Kartätschen auseinanderjagte/1491 Aber gegen Barrikaden, gegen Häuser war
noch nie Artillerie angewandt und noch viel weniger Granaten und Brandraketen. Das Volk war noch nicht darauf vorbereitet; es war wehrlos dagegen,
und das einzige Gegenmittel, das Brennen, widerstrebte seinem noblen Gefühl. Das Volk hatte bisher keine Ahnung von solch einer algierschen Kriegführung mitten in Paris gehabt. Darum wich es zurück, und sein erstes Zurückweichen entschied seine Niederlage.
Am 25. rückte Cavaignac mit noch weit größeren Kräften vor. Die Insurgenten waren auf ein einziges Viertel beschränkt, auf die Faubourgs
Saint Antoine und du Temple; außerdem besaßen sie noch zwei vorgeschobne

Posten, das Glos St. Lazare und einen Teil des Viertels St. Antoine bis zur
Brücke von Damiette.
Cavaignac, der wieder 20000 bis 30000 Mann Verstärkungen nebst bedeutenden Artillerieparks an sich gezogen hatte, ließ zuerst die abgesonderten
Vorposten der Insurgenten angreifen, namentlich das Glos St. Lazare. Hier
waren die Insurgenten wie in einer Zitadelle verschanzt. Nach zwölfstündigem Kanonieren und Granatenwerfen gelang es Lamoriciere endlich, die Insurgenten aus ihren Stellungen zu vertreiben und das Glos zu besetzen; es
gelang ihm jedoch erst, nachdem er einen Flankenangriff von den Straßen
Rochechouart und Poissonniere her möglich gemacht und nachdem er die
Barrikaden den ersten Tag mit 40, den zweiten mit noch mehr Geschützen
hatte zusammenschießen lassen.
Ein andrer Teil seiner Kolonne drang durch das Faubourg Saint Martin in
das Faubourg du Temple, erreichte aber keinen großen Erfolg; ein dritter
rückte die Boulevards hinunter nach der Bastille zu, kam aber ebenfalls nicht
weit, da hier eine Reihe der furchtbarsten Barrikaden erst nach langem Widerstand einer heftigen Kanonade erlag. Hier wurden die Häuser furchtbar zerstört.
Die Kolonne Duviviers, die vom Stadthause her angriff, trieb die Insurgenten unter fortwährendem Kanonenfeuer immer weiter zurück. Die Kirche
St. Gervais wurde genommen, die Straße Saint Antoine bis weit vom Stadthause gesäubert und durch mehrere den Quai und seine Parallelstraßen entlangrückende Kolonnen wurde die Brücke Damiette genommen, vermittelst
welcher die Insurgenten des Viertels St. Antoine sich an die der Inseln
St. Louis und Cite anlehnten. Das Viertel Saint Antoine war flankiert, und
den Insurgenten blieb nur noch der Rückzug ins Faubourg, den sie unter
heftigen Gefechten mit einer über die Quais bis zur Mündung des Kanals
St. Martin und von da längs dem Kanal auf dem Boulevard Bourdon vorrückenden Kolonne bewerkstelligten. Einige wenige Abgeschnittene wurden
massakriert, nur wenige wurden als Gefangene eingebracht.
Durch diese Operation war das Viertel St. Antoine und der Bastillenplatz
erobert. Gegen Abend gelang es der Kolonne Lamoricieres, den Boulevard
Beaumarchais ganz zu erobern und auf dem Bastillenplatze ihre Vereinigung
mit den Truppen Duviviers zu bewerkstelligen.
Die Eroberung der Brücke von Damiette erlaubte Duvivier, die Insurgenten von der Insel St. Louis und der ehemaligen Insel Louvier[131] zu vertreiben. Er tat dies mit einem anerkennenswerten Aufwand von algierischer
Barbarei. In wenig Stadtteilen wurde das schwere Geschütz mit so verwüstendem Erfolg angewandt wie gerade auf der Insel St. Louis. Doch was machte

das? Die Insurgenten waren vertrieben oder massakriert, und die „Ordnung"
triumphierte unter den blutbefleckten Trümmern.
Auf dem linken Seineufer war noch ein Posten zu erobern. Die Austerlitzer Brücke, die östlich vom Kanal St. Martin das Faubourg St. Antoine mit
dem linken Seineufer verbindet, war stark verbarrikadiert und auf dem linken
Ufer, wo sie auf dem Platz Valhubert vor dem Pflanzengarten mündet,
mit einem starken Brückenkopf versehen. Dieser Brückenkopf, nach dem
Fall des Pantheons und des Platzes Maubert die letzte Schanze der Insurgenten auf dem linken Ufer, wurde nach hartnäckiger Verteidigung genommen.
Für den nächsten Tag, den 26., bleibt den Insurgenten also nur ihre letzte
Festung, das Faubourg St. Antoine und ein Teil des Faubourgs du Temple.
Beide Faubourgs sind nicht sehr zu Straßenkämpfen geeignet; sie haben ziemlich breite und fast ganz grade Straßen, die der Artillerie einen trefflichen
Spielraum lassen. Von der westlichen Seite sind sie durch den Kanal St. Martin vortrefflich gedeckt, von der nördlichen dagegen ganz offen. Hier gehen
fünf bis sechs ganz grade und breite Straßen mitten ins Herz des Faubourg
Saint Antoine hinab.
Die Hauptbefestigungen waren am Bastillenplatz und in der wichtigsten
Straße des ganzen Viertels, der Straße des Faubourg St. Antoine, angebracht.
Barrikaden von merkwürdiger Stärke waren hier errichtet, teils von den großen Pflasterquadern gemauert, teils von Balken zusammengezimmert. Sie
bildeten einen Winkel nach innen zu, teils um die Wirkung der Kanonenkugeln zu schwächen, teils um eine größere, ein Kreuzfeuer eröffnende Verteidigungsfront darzubieten. In den Häusern waren die Brandmauern durchbrochen und so jedesmal eine ganze Reihe in Verbindung miteinander gesetzt,
so daß die Insurgenten nach dem Bedürfnis des Augenblicks ein Tirailleurf euer auf die Truppen eröffnen oder sich hinter ihre Barrikaden zurückziehen
konnten. Die Brücken und Quais am Kanal sowie die Parallelstraßen des
Kanals waren ebenfalls stark verschanzt. Kurz, die beiden noch besetzten
Faubourgs glichen einer vollständigen Festung, in der die Truppen jeden
Zollbreit Landes blutig erkämpfen mußten.
Am 26. morgens sollte der Kampf von neuem beginnen. Cavaignac hatte
aber wenig Lust, seine Truppen in dieses Gewirre von Barrikaden hineinzuschicken. Er drohte mit einem Bombardement. Die Mörser und Haubitzen
waren aufgefahren. Man unterhandelte. Währenddessen ließ Cavaignac die
nächsten Häuser unterminieren -was freilich wegen der Kürze der Zeit und
wegen des eine der Angriffslinien deckenden Kanals nur in sehr beschränktem Maße geschehen konnte - und von den schon besetzten Häusern aus

ebenfalls innere Kommunikationen mit den anstoßenden Häusern durch
Offnungen in den Brandmauern herstellen.
Die Unterhandlungen zerschlugen sich; der Kampf begann wieder.
Cavaignac ließ den General Perrot vom Faubourg du Temple her, den
General Lamoriciere vom Bastillenplatz her angreifen. Auf beiden Punkten
wurde stark gegen die Barrikaden kanoniert. Perrot drang ziemlich rasch vor,
nahm den Rest des Faubourgs du Temple und kam an einigen Stellen sogar
bis ins Faubourg St. Antoine. Lamoriciere kam langsamer vorwärts. Seinen
Kanonen widerstanden die ersten Barrikaden, obwohl die ersten Häuser der
Vorstadt durch seine Granaten in Brand geschossen wurden. Er unterhandelte
nochmals. Mit der Uhr in der Hand wartet er auf die Minute, wo er das
Vergnügen haben wird, das bevölkertste Viertel von Paris in Grund und
Boden zu schießen. Da endlich kapituliert ein Teil der Insurgenten, während
der andere, in seinen Flanken angegriffen, sich nach kurzem Kampf aus der
Stadt zurückzieht.
Das war das Ende des Barrikadenkampfes vom Juni. Draußen vor der
Stadt fielen noch Tirailleurgefechte vor, die aber ohne alle Bedeutung waren.
Die flüchtigen Insurgenten wurden in der Umgegend versprengt und werden
von Kavallerie einzeln eingefangen.
Wir haben diese rein militärische Darstellung des Kampfes gegeben, um
unsern Lesern zu beweisen, mit welcher heldenmütigen Tapferkeit, mit welcher Ubereinstimmung, mit welcher Disziplin und welchem militärischen
Geschick die Pariser Arbeiter sich schlugen. Ihrer 40000 schlugen sich vier
Tage lang gegen eine vierfache Ubermacht, und nur ein Haar fehlte, so waren
sie Sieger. Nur ein Haar und sie faßten Fuß im Zentrum von Paris, sie nahmen
das Stadthaus, sie setzten eine provisorische Regierung ein und verdoppelten
ihre Anzahl, sowohl aus den eroberten Stadtteilen wie aus den Mobilgarden,
die damals nur eines Anstoßes bedurften, um überzugehn.
Deutsche Blätter behaupten, dies sei die entscheidende Schlacht zwischen
der roten und der trikoloren Republik, zwischen Arbeitern und Bourgeois
gewesen. Wir sind überzeugt, daß diese Schlacht nichts entscheidet als den
Zerfall der Sieger in sich selbst. Im übrigen beweist der Verlauf der ganzen
Sache, daß die Arbeiter in gar nicht langer Frist siegen müssen, selbst wenn
wir die Sache rein militärisch betrachten. Wenn 40000 Pariser Arbeiter schon
so Gewaltiges ausrichteten gegen die vierfache Überzahl, was wird erst die
Gesamtmasse der Pariser Arbeiter zustande bringen, wenn sie einstimmig und
im Zusammenhange wirkt!
Kersausie ist gefangen und in diesem Augenblick wohl schon erschossen.
Erschießen können ihn die Bourgeois, aber ihm nicht den Ruhm nehmen,

daß er zuerst den Straßenkampf organisiert hat. Erschießen können sie ihn,
aber keine Macht der Erde wird verhindern, daß seine Erfindungen in Zukunft bei allen Straßenkämpfen benutzt werden. Erschießen können sie ihn,
aber nicht verhindern, daß sein Name als der des ersten
Barrikadenfeldherrn
in der Geschichte fortdauert.
Geschrieben von Friedrich Engels.

