
schritten haben, ob in Vietnam oder Kuba, ob in Chile oder MitteIame
rika, sind ihnen die reaktionären Machthaber in allen Teilen der Welt, 
mit Billigung und aktiver Unterstützung des USA-Imperialismus und sei
ner Verbündeten, entgegengetreten. 

Diese aggressive und den Frieden gefährdende Politik gegen die so
zialistischen Staaten und überhaupt gegen den gesellschaftlichen Fort
schritt in der Welt findet ihre historischen Vorläufer in der Niederwer
fung des Pariser Aufstandes und der Liquidierung der von den 
Kommunarden errichteten sozialistischen Staatsmacht. Die reaktionäre 
Allianz der Bourgeoisie Frankreichs mit dem preußisch-deutschen 
tarismus wurde zum Prototyp aller künftigen Bündniskonstellationen der 
herrschenden Klassen im Kampf gegen jedweden Versuch des Proleta
riats zur Errichtung seiner politischen Herrschaft. Die wissenschaftliche 
Untersuchung der Dialektik des Zusammenpralls und zugleich des Zu
sammenwirkens von Sieger und Besiegtem und ihrer gegensätzlichen 
Interessen, die immer wieder durch die übergeordneten Gemeinsam
keiten zweier Ausbeuterklassen gegen ihren gemeinsamen Feind, das 
revolutionäre Proletariat, überlagert, überdeckt, überspielt wurden, ist 
eine glänzende Bestätigung der von Marx in seiner Schrift "Der Bürger
krieg in Frankreich" - trotz des dürftigen, ihm seinerzeit zur Verfügung 
stehenden Materials vorgenommenen Entlarvung des Zusammenspiels 
zwischen Thiers und Favre auf der einen, Bismarck und Moltke auf der 
anderen Seite. 

Die Konvention von Rouen 

Zwei Ereignisse waren es, die den 28. März 1871 zu einem der entschei
denden Tage in der verhältnismäßig kurzen Geschichte der Pariser Ar
beiterrevolution werden ließen. Der Schauplatz des ersten Ereignisses 
war Paris, und seine historische Bedeutung bestand in der Proklamation 
der Kommune, der ersten vom Volke gewählten Arbeiterregierung. Das 
Volk von Paris - allen voran Arbeiter, Handwerker und Händler, aber 
auch Angehörige der Intelligenz, Vertreter der mittleren Bourgeoisie 
hatte sich am 18. März zu einem Aufstand erhoben, der, mit den bürger
lichen Machtstrukturen brechend, zum Wegbereiter der neuen, soziali
stischen Gesellschaft wurde. 

Enttäuscht von der anti nationalen Politik der Bourgeoisie, die Frank
reich den preußisch-deutschen Eroberern auslieferte, verbittert über 
die Maßnahmen der bürgerlichen Regierung, die Lasten des verlorenen 
Krieges auf das Volk abzuwälzen, und empört über die Anordnung des 
Ministerpräsidenten Thiers, die Nationalgarde von Paris zu entwaffnen, 
um den Widerstand der revolutionären Kräfte zu brechen, wandte sich 

9f 

das Zentralkomitee der Nationalgarde im Bewußtsein seiner histori
schen Veran'twortung an die Bevölkerung der französischen Hauptstadt. 
,,,Die Proletarier von Paris', sagte das Centralkomitee in seinem Mani
fest vom 18. März, ,in Mitten der Niederlagen und des Verraths der 
herrschenden Klassen, haben begriffen, daß die Stunde geschlagen 
wo sie die Lage retten müssen, dadurch, daß sie die Leitung der öffentli
chen Angelegenheiten in ihre eignen Hände nehmen ... Sie haben be
griffen, daß es ihre höchste Pflicht und ihr absolutes Recht ist, sich zu 
Herren ihrer eigenen Geschicke zu machen und die Regierungsgewalt 
zu ergreifen.' "14 

Nachdem am Sonntag, dem 26. März, in allen Stadtbezirken Wahlen 
stattgefunden hatten, gab das Zentralkomitee der Nationalgarde zwei 
Tage später das Wahlergebnis bekannt. An diesem 28. März waren vor 
dem Pariser Rathaus die Bataillone der Nationalgarde aufmarschiert, Ka
pellen spielten die Marseillaise, auf dem Rathaus wehte die rote Fahne. 
Insgesamt hatten sich etwa 200000 Menschen versammelt, um an der 
Proklamation der Kommune teilzunehmen. Der Arbeiter Gabriel Ran
vier, ein Anhänger Blanquis, der nach der Niederlage der Kommune bis 
zum Haager Kongreß dem Generalrat der Internationale angehörte, ver
kündete im Namen des Zentralkomitees der Nationalgarde, daß die 
Machtbetugnisse nunmehr in die Hände jener Volksvertreter überge
hen werden, denen die Pariser Bevölkerung ihr Vertrauen ausgespro
chen habe. Von 229000 Wählern hatten 174000 für die in den einzelnen 
Stadtbezirken aufgestellten Kandidaten gestimmt. Ranvier gab die Na
men der 90 Abgeordneten bekannt, und auf seinen Ruf "Im Namen des 
Volkes, die Kommune ist proklamiert!", antwortete die jubelnde Menge 
wie aus einem Munde "Es lebe die Kommune!U 15 

Schauplatz des zweiten Ereignisses, das den 28. März zu einem 
Schicksalstag für die soeben proklamierte erste Regierung der Arbeiter
klasse werden ließ, war das 160 Kilometer von Paris entfernte Rouen. 
Die etwa 100000 Einwohner zählende Hauptstadt der Normandie, ein 
bedeutender Handelsplatz und ein beachtliches Zentrum der Textilindu
strie, hatte in den Märztagen des Jahres 1871 noch zusätzlich politisches 
Gewicht erhalten. Rouen wurde zum Sitz der Zivilverwaltung für die von 
den deutschen Truppen besetzten Nordprovinzen Frankreichs be
stimmt. Der von Bismarck eingesetzte Generalgouverneur, Graf Alfred 
von Fabrice, genoß nicht nur das Vertrauen des Kanzlers, sondern stand 
ebenso bei den Militärs im preußischen Generalstab in hohem Anse
hen. Seit 1866 hatte er als Kriegsminister in Dresden mit besonderem Ei
fer die Eingliederung der sächsischen Truppen unter die militärische 
Führung von Preußen betrieben. Auch in Rouen gingen seine Kompe
tenzen weit über die eines subalternen Verwaltungsbeamten hinaus. Als 
Beauftragter des Reichskanzlers war er in allen grundlegenden Fragen, 
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die es zwischen Deutschland und Frankreich zu regeln galt, der unmit
telbare Verhandlungspartner der französischen Regierung. Aus diesem 
Grunde fanden in seinem Amtssitz in Rouen die 
gen zwischen der Versailler Regierung 
behörden statt, deren Ziel in der Vernichtung der Kommune 

die Vertreter der Nationalgarde oder ande
rer revolutlOnarer Gruppierungen, die in Paris die Flammen eines Bür
gerkrieges entfachten. Es waren vielmehr die provokatorischen Aktio
nen der Regierung, welche zwar öffentlich Friedensliebe beteuerte, 
aber insgeheim nur darauf bedacht war, die Pariser Bevölkerung in die 
Knie zu zwingen, "um die Ordnung in der Hauptstadt wiederherzustel
len". Ministerpräsident Thiers bezeichnete ausdrücklich "die Entwaff
nung der Bevölkerung als die erste und größte dieser Schwierigkei
ten".16 Ohne zu zögern, eröffneten er und die Mitglieder seiner 
Regierung den Bürgerkrieg gegen die eigene Hauptstadt Der von 
in der Nacht vom 17. zum 18. März angeordnete Raubzug, um den Pari
sern ihre Geschütze zu stehlen, die sie selbst gekauft und vor den Preu
ßen in Sicherheit qebracht hatten, sollte nur den Auftakt für die völlige 

das Unternehmen 
ebenso ungenügend vorbereitet wie dilettantisch ausgeführt endete 
mit einem Fiasko für die Regierung. "Die ruhmvolle Arbeiterrevolution 
des 18. März nahm", wie Marx voller Begeisterung feststellte, "unbestrit
tenen Besitz von Paris."17 

Die politischen und militärischen Anstrengungen der französischen 
Bourgeoisie richteten sich von nun an auf die Wiederherstellung 
Macht, die sie nicht nur in Paris verloren hatte, sondern die 
Ausrufung der Kommune auch in anderen bedeutenden 
tren der Provinz, wie zum Beispiel in Marseilles und in Toulouse 
und Saint-Etienne oder in Narbonne und Le Creusot, in gestellt 

ausbreitete 
bedrohte. Ange

dieser Schwierigkeiten, die in ihrer Gesamtheit die Stellung der 
Klassen in ganz Frankreich erschütterten, beschritt die 

Regierung unter der Führung des Ministerpräsidenten Adolphe Thiers 
und ihres Außen ministers Jules Favre den Weg einer direkten Zusam
menarbeit mit den preußisch-deutschen Okkupanten bei der Nieder
schlagung der Kommune. 

Als in den Nachmittagsstunden des 18. März Thiers und seine Mini
ster Paris in überstürzter Hast verließen und ihnen in der Nacht zum 
19. März die Regierungstruppen, die Gendarmen, Polizisten und Beam
ten nach Versailies folgten, gab es im Regierungslager verschiedene 
Auffassungen, wie man wieder Herr der Lage werden könnte. Reaktio
näre Heißsporne rieten dazu, Paris im 

Männer würde ausreichen, um innerhalb der Stadt 
zu errichten, die regierungstreuen Teile der National

garde an sich zu ziehen und, vereinigt mit den in Versailies verbliebe
nen Linientruppen, den Aufstand niederzuschlagen. "Alles hängt jetzt 
von einem vernünftigen und thatkräftigen Eingreifen aus Versailies ab", 
berichtete der Korrespondent der Wiener "Presse" aus der französi
schen Hauptstadt. In seinem Eifer, der Kommune so schnell wie nur 
möglich ein Ende zu bereiten, hielt auch er den Augenblick zur 
herstellung der bürgerlichen Ordnung für gekommen, wenn man in Pa
ris "in Gemeinschaft mit den T ...llnnon rlr<lllllon <lIlHro,+o,n" u,;·, ...rI", 18 

Wie wenig derartige 
tuer der Realität erwies sich binnen weniger Tage. Das 

der Nationalgarde gegen die konterrevolutio
näre Vereinigung der Freunde der Ordnung am 21. März und deren Zer

schlagung am folgenden Tag auf dem Place Vendöme machten sehr 

schnell deutlich, daß die Nationalgarde durchaus in der Lage war, ihre 

Macht gegen eine konterrevolutionäre Überrumpelung zu behaupten. 

Jine Salve zerstreute in wilde Flucht die albernen Gecken, die erwartet 

hatten, die bloße Schaustellung ihrer ,anständigen Gesellschaft' werde 

auf die Pariser Revolution wirken wie die Trompeten Josuas 

Mauern von Jericho"19, stellte Marx fest. 

sierte er das Zentralkomitee der es 

das damals marschirte, 


des Thiers und seiner Krautjunker ein Ziel setzte"20. 
Generale, die Thiers zu Hilfe geeilt waren, bezeichne


ten es "als einen unbegreiflichen Fehler des Comite central, die Um

stände nicht besser ausgenutzt, die überraschenden Erfolge nicht auf 

der Stelle durch ein Vorgehen gegen Versailies noch erhöht zu ha

ben"21. Viele der in Paris verbliebenen Auslandsjournalisten waren der 

gleichen Meinung. Falls die Führer der Kommune "in den ersten Tagen, 

etwa am 21. und 22. März, die Verwegenheit gehabt hätten, mit 30 

bis 40,000 Mann Nationalgarden sofort auf Versailies vorzugehen, sie 

trotz ihres Mangels an Feld-Artillerie und Cavallerie dennoch die Regie

rung sammt der Armee weiter zurückqetrieben haben würden. Ohn

waren derzeit groß und das Militär nicht geneigt, 

Vorgesetzten bis zum ernsten Einschreiten und Blut


Folge zu leisten"22, so ein Korrespondent der "Kölnischen 
Zeitung" namens Schneider, dessen Sympathien eindeutig auf der Seite 
der "Ordnungshüter in Paris" .und der nach Versailies vertriebenen Re
gierung lagen. Wie hoch diese selbst die Gefahr einschätzte, in Ver
sailles von den Aufständischen überrannt zu werden, bringt 
der über den desolaten Zustand der Versailler Armee aufs hÖChste 
unruhigte Außenminister Favre zum Ausdruck: "Die 15 oder 16000 Män
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ner, die uns begleitet hatten, machten den traurigen Eindruck einer auf
gelösten Truppe. Zerstreut in den Straßen, wo sie auf gut Glück 
umherirrten, trachteten die Soldaten danach, durch unordentliches Be
nehmen, durch verworrene Rufe und durch provozierende Gebärden 
die Blicke auf sich zu ziehen. Mehrere verlangten von den Passanten 
Auskunft und erklärten laut, daß sie nicht gegen ihre Brüder in Paris 
kämpfen würden."23 

Ein wesentlicher Grund, warum die Nationalgarde ihre militärische 
Überlegenheit nicht nutzte, waren die Illusionen, die man sich in den 
Reihen ihres Zentralkomitees über die Regierung in Versailles machte. 
In dem Bestreben, ein Blutvergießen zu vermeiden, hoffte man, die im 

des Zentralkomitees der Nationalgarde vom 18. März erhobenen 
Forderungen auf friedlichem Wege durchzusetzen. So schrieb zum Bei
spiel die proudhonistische Zeitung "La Commune" in ihrer ersten Num
mer am 20. März: "Die Epoche der gewaltsamen Re.volutionen ist vor
über, und ein Bürgerkrieg ist jetzt unmöglich."24 Die Versailler 
Regierung nutzte diese irrealen Erwartungen aus, um Zeit für die Konso
lidierung ihrer militärischen Kräfte zu gewinnen. Sie versuchte sogar, 
den Eindruck zu erwecken, daß sie an einer friedlichen Beilegung de..; 
Konflikts interessiert wäre. In diesem Sinne erklärte Thiers am 21. März 
in der Nationalversammlung, "daß wir gegen Paris keinen Krieg führen, 
daß wir im Gegenteil bereit sind, ihm die Arme zu öffnen, wenn es sie 
uns selbst öffnee'25. Man zeigte sich verhandlungsbereit, empfing in 
Versailles eine Delegation der Bürgermeister von Paris, um über die 
Durchführung der vom Zentralkomitee der Nationalgarde vorgeschlage
nen Wahlen zu beraten, aber in Wirklichkeit war die Regierung nicht 
gewillt, auf diese Forderungen einzugehen. "Durch Vorspiegelung von 
Friedensunterhandlungen mit Paris gewann Thiers jetzt die Zeit 
Krieg gegen Paris vorzubereiten"26, bemerkte Marx in seiner Analyse 
des Kräfteverhältnisses zwischen der Versailler Regierung und den Auf
ständischen zu Beginn der Revolution. 

Thiers war in seiner "leidenschaftlichen Liebe zu Frankreich" fest ent
schlossen, Paris "eher zu zermalmen" als sich mit der Kommune zu ver
ständigenY "Die Macht des Gesetzes wird in Paris absolut wiederherge
stellt werden"28, erklärte der Ministerpräsident zunächst nur im 
vertrauten Kreise. Aber je mehr sich die Lage der Regierung zu bessern 

um so offener trat er den Argumenten all jener entgegen, die 
von einer militärischen Eroberung der Hauptstadt abrieten, um ein 
vergießen unter der Bevölkerung zu verhüten. "Was die Armee anbe
trifft", verkündete er jetzt in der Sprache eines zu allem entschlossenen 
Reaktionärs, "so ist sie in Frankreich überall zu Hause. Sie wird in ganz 
Paris einziehen und die Trikolore aufpflanzen, wo die rote Fahne ge
weht hat."29 Thiers und seine Minister gingen kaltblütig zu Werke, jedes 

Risiko scheuend, aber zugleich auch skrupellos jedes Mittel nutzend, 
um dieses Ziel zu erreichen. 

Thiers' geheimer Plan zur Vernichtung der Pariser Arbeiterrevolution 
umfaßte nach Aussage seines engsten Vertrauten, Jules Favre, im we
sentlichen die folgenden drei Punkte: 
1. 	 müsse man die eigene "kleine Armee wieder in einen ordentlichen 

Zustand versetzen", 
2. 	 "ihren Bestand erhöhen, indem man von Preußen den Durchgang 

durch seine Linien für die Soldaten erreicht, die aus den Departe
ments zu uns stoßen könnten, ohne die Zentren der Unruhen zu sehr 
zu entblößen, und vor allem" 

3. 	 "unverzüglich über die Herausgabe einer größtmöglichen Anzahl 
von Gefangenen verhandeln lJ 

• 

Die Quintessenz dieses Vorgehens bestand nach den Worten Favres 
darin, "in der Defensive zu warten, bis die eigenen Ressourcen für den 
Angriff komplett sind, und die Offensive erst dann zu ergreifen, wenn 
der Erfolg absolut gesichert wäre n 3o 

• 

Besessen von dem Wunsch nach Rache und Vergeltung an den Revo
lutionären des 18. März, widmete sich Thiers, obwohl selbst kein Mili 
tär, persönlich der Ausbildung jener kleinen Armee, die er dazu auser
sehen hatte, die Exekution von Paris zu vollziehen. Im Lager Satory, wo 
wenige Wochen später die Kommunarden von den Exekutionskomman
dos der Versailler Regierung reihenweise niedergestreckt wurden, 
Thiers die Soldaten in Zelten unterbringen und gut verpflegen, um sie 
auf ihr blutiges Geschäft bei der Niederschlagung der Kommune gründ
lich vorzubereiten: "In acht Tagen fanden diese Truppen durch den 
kräftigenden Einfluß des Lagers [ ... ] ihre gute Haltung und den militäri
schen Geist wieder, die sie während ihres Aufenthalts in ParIs verloren 

, schrieb Thiers in seinen "Notizen und Erinnerungen". Dieser 
Mann - klein von Statur und mißgestaltet, aber besessen von dem 
Wahn, ein großer Staatsmann zu sein - war in den Augen von Marx 
und vielen seiner Zeitgenossen nichts anderes als ein "Meister kleiner 
Staatsschufterei, ein Virtuose des Meineids und Verraths, ausgelernt in 

den niedrigen Kriegslisten, heimtückischen Kniffen und gemeinen 
Treulosigkeiten des parlamentarIschen Partei kampfes; stets bereit, 
wenn vom Amte verdrängt, eine Revolution anzufachen, und sie im Blut 
zu ersticken, sobald er am Staatsruder"32. Selbstgefällig seine Verdien
ste bei der Rückeroberung der französischen Hauptstadt herausstrei

schilderte Thiers, wie er und seine Komplizen zu Werke gegan
gen waren, um der Kommune von Paris ein blutiges Ende zu bereiten: 

ierauf gelang es mir, indem ich einige Versprengte und ein Regiment 
zusammenzog, das im Jardin du Luxembourg eingeschlossen geblieben 
war, indem ich alles, was von den Truppen vom Norden und Süden 
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Fra~kreichs übrigblieb, zusammenführte, in 14 Tagen die Stärke unse
rer Ir) Versailies vereinigten Kräfte auf ungefähr 50000 Mann zu brin
gen. "~~3 

. Daß es in Wahrheit die Preußen waren, die es ihm ermöglichten, mit 
einer militärischen Überlegenheit von etwa 140000 Mann über das re
vOlutionäre Paris herzufallen und dann auf den Leichen Tausender Kom

. . die bürgerliche Ordnung wiederherzustellen, vermerkte 
M.lnl~terpräsident der Versailler Regierung nur am Rande. Sein Kom
plize Favre jedoch bemüht, auch seinen Beitrag an der Niedermetze
Jung des Pariser Arbeiteraufstandes ins rechte Licht zu setzen - berich
tete in allen Einzelheiten über seine Verhandlungen mit den 
Besatzungsbehörden, um die in Versailles zusammenströmende Solda
teska mit deren Hilfe aufzufüllen. Favres erste Reaktion auf die Revolu
tion iq Paris war nach seinen eigenen Worten ein beruhigendes, aber 
auch unmißverständlich um Unterstützung heischendes Schreiben an 
den r)reußisch.deuischen Generalgouverneur in R~uen: )n Versailles 
ange~ommen, bee;lte ich mich sogleich an General Fabrice zu schrei
ben und ihm zu versichern, daß wir fest entschlossen wären, die Meute
rei zu bekämpfen ~nd zu besiegen. Ich verstünde sehr gut die Besorg
. .eiie unsere N:ederlage hervorrufen mußte, und ich sähe nur ein 

ernzI0es Mittel, sie zu verringern, wenn sie schon nicht zu zerstreuen 
war: liie rigoroseste Pünktlichkeit bei der Ausführung unserer Verpfllch
tunge n und völligSte Aufrichtigkeit in unseren Beziehungen zur deut
sc~e.11 Autorität. "34 Ion nun an wurden täglich Briefe und Telegramme, 
OffIZIE'\lle ErklärungE:n und vertrauliche Mitteilungen zwischen Versailles 
und f{ouen gewec"selt. Favre stand im engsten Kontakt mit General
gouVE"lrneur Fabrice, der Bismarck regelmäßig über die Wünsche der 
franzl..1Sischen Re~erung Bericht erstattete. Auf der Grundlage der 
vom Reichskanzle' erteilten Weisungen wur:de mit der Regierung in 
Versa dies das Korr:llott gegen die Kommune geschmiedet. 

~U7" der militäris:hen Ebene gab es ebenfalls eine direkte Verbindung 
ZWISC hen dem ktserlichen Generalstab in Berlin und dem in Com
piegn e stationiert~~ Oberkommando der 111. Armee. Ihre Divisionen 
standen in einer S:~rke von etwa 200000 Mann im Raum von Paris 

nt en binnen k~!'zester Frist gegen die franZÖSische Hauptstadt in 
Mars<..::h gesetzt wE~den. Preußische und bayrische Einheiten hielten die 
Forts im Norden ~nd Osten der Stadt besetzt, die sie jederzeit mit 
schw<:..~rem Artillersfeuer unter Beschuß nehmen konnten. Das Kom
mand 0 über die 1IL':',rmee führte der Kronprinz Albert von Sachsen, 
bereits während Deutsch-Französischen Krieges als Heerführer 
seine Ergeben heit ;egenüber der preußischen Generalität unter Beweis 
g~ste[ It hatte. Die Ic seinen Stab kommandierten preußischen Offiziere, 
wie ZlJm Beispiel Si'n Generalstabschef, Generalmajor von Schlotheim, 

gaben Moltke darüber hinaus die Gewähr, daß die in Berlin erteilten Be
fehle vor Paris, entsprechend den Weisungen des kaiserlichen General
stabs, ausgeführt wurden. Tief beeindruckt von dem Zerfall der militäri
schen Macht der Versailler Regierung, berichtete der sächsische 
Kronprinz, der am Tag des Kommuneaufstandes, am 18. März, sein 
Kommando in Compiegne angetreten hatte, nach Dresden: "Das Trau
rigste ist das theilweise Uebergehen der Truppen, die dasselbe dazu be
nutzen, um ihre Waffen zu verkaufen und scharenweise nach Hause zu 

1135 

Wilhelm 1., wenige Wochen zuvor, am 18.Januar 1871, im Spiegelsaal 
zu Versailles zum Deutschen Kaiser gekrönt, verfolgte mit nicht gerin
gerer Sorge die revolutionären Ereignisse in Paris. Er fühlte sich in sei
nen junkerlich-feudalen Auffassungen vollauf bestätigt, denn in dem, 
was sich jetzt in Paris abspielte, sah er die unmittelbare "Folge der seit 
achtzig Jahren immerwährenden Revolution, die Alles bis auf die Dyna
stie entwurzelt hat, und auf deren Wegen es kein Ende giebt. Das soll 
auch uns eine Warnung sein"36, erklärte er einer Gruppe von Abgeord
neten, die ihm anläßlich der Eröffnung des Reichstages eine Gruß
adresse überreichte. Der Kaiser ließ sich regelmäßig von seinem Kanz
ler und seinem Generalstabschef über die Lage in Paris unterrichten. 
Bismarck erörterte mit Moltke alle militärischen Maßnahmen, die sich 
für die deutschen Besatzungstruppen in Frankreich ergaben. In wichti
gen Fragen wurde die Entscheidung des Kaisers eingeholt, denn das 
Schicksal der Versailler Regierung stand in einem unmittelbaren Zusam
menhang mit dem Abschluß des Friedensvertrages, der dem soeben ge
gründeten Deutschen Reich nicht nur einen bedeutenden Gebietszu
wachs, sondern auch enorme Summen an Kriegskontributionen ein

sollte. Am 26. Februar hatten Thiers und Favre in Versailies 
Präliminarfrieden unterzeichnet und mit ihrer Unterschrift nicht nur 
auf das Elsaß und Lothringen verzichtet, sondern sich darüber hinaus 
auch zur Zahlung von fünf Milliarden Francs verpflichtet. Am 1. März 
hatte die in Bordeaux tagende Nationalversammlung diesen unge
heuerlichen Forderungen der preußisch-deutschen Eroberer zuge
stimmt. In einem definitiven Friedensvertrag sollte in den nächsten Wo
chen die Kriegsbeute gesichert werdenY Und nun war diese Regierung 
des nationalen Verrats in Gefahr, von dem revolutionären Paris und den 
überall in den Provinzen aufflammenden Volkserhebungen gestürzt zu 
werden. 

Als am 19. März die ersten Meldungen über den siegreichen Aufstand 
der Pariser Arbeiter und die Flucht der Regierung eintrafen, formulierte 
Bismarck noch am gleichen Tag eine erste Instruktion der deutschen 
Regierung zu den Ereignissen in Paris. In einem Brief an den General
stabschef erklärte er das besondere Interesse an dem Fortbestehen je
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unterzeich-
Reihe von 

Oberkommandos der deut-
Armeen in Frankreich telegraphisch zustellen ließ. Der General

forderte eine abwartende Haltung gegenüber den Ereignis
sen in Paris, "solange unsere Truppen nicht angegriffen und unser 
Okkupationsbezirk respektirt wird; bewaffnete Insurgenten, die sich im 
Bereich unserer Okkupation zeigen, sind zu entwaffnen und bei Wider
stand feindlich zu behandeln. Sollte Französische Regierung mit unse
ren Truppen Verbindung anknüpfen wollen, so sind solche Eröffnungen 
freundlich entgegenzunehmen"38. 

Generalgouverneur Fabrice antwortete sofort auf das alarmierende 
Schreiben, das der französische Außenminister nach seiner 
Paris nach Rouen geschickt hatte. Fabrice versicherte 
nen Worten, "daß er volles Vertrauen in uns 

größer hielte, als es uns erscheine"39. Gleichzeitig stellte er fest, die 
deutschen Truppen würden "Paris mit Feuer bedecken"40, wenn ihre Si

in der Hauptstadt gefährdet oder der Ab-
Friedensvertrages in Frage gestellt werden sollte. Schon in 

Tagen verstärkte Fabrice auf Anweisung Bismarcks den 
auf die französische Regierung, indem er unverhohlen mit einer 

militärischen Intervention gegen Paris drohte.41 Favre beeilte sich, am 
22. März in einer Rede vor der Nationalversammlung eine Loyalitätser

klärung abzugeben. Vor den Abgeordneten und der internationalen Öf

fentlichkeit verkündete er die feste Absicht der französischen Regie

rung, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den Aufstand in 

Paris binnen kürzester Frist niederzuschlagen und die 

Deutschland übernommenen Verpflichtungen gewissenhaft zu 

Während jedoch Favre den Eindruck erweckte, als ob es allein vom Wil

len der Regierung abhängen würde, in den nächsten Tagen wieder in 

Paris Herr der Lage zu sein, und dafür von den Abgeordneten mit stür

mischem Beifall bedacht wurde,42 Thiers die Lage realistischer 


mit der Bitte, "außer den 
bewilligten 40000 Mann noch 

Versailles zusammenziehen zu dürfen"43. 
wenige Wochen zuvor hatten sich Deutsche und Franzosen vor 

Toren von Paris blutige Schlachten geliefert. Nach dem 18. März 
rfte es nur weniger Tage, um die noch immer, trotz Waffenstill

stand und Präliminarfrieden, bestehenden Feindseligkeiten zwischen 
Deutschland und Frankreich in den Hintergrund treten zu lassen. Die 
Sondierungen der deutschen und der französischen Regierung 
gegenseitige Unterstützung bei der Eroberung von Paris traten 
in ein entscheidendes Stadium. Am 23. März berichtete Bismarck Kaiser 

Wilhelm über die politische Lage in Frankreich und unterbreitete ihm 
seine mit Moltke abgesprochenen Vorschläge für die von der deut
schen Regierung angesichts der Revolution in Paris zu ergreifenden 
Maßnahmen. Zwei Fragen standen dabei im Mittelpunkt erstens die Si
cherung der militärischen und politischen Interessen Deutschlands ge
genüber Frankreich sowie zweitens die Unterstützung der französischen 
Regierung bei der Reorganisation ihrer für die Unterdrückuna des Pari
ser Aufstandes bestimmten 

Der Kaiser entschied, in 
des Großen Generalstabs, "daß bis auf Weiteres Kein Mann von den vor 

zurückgezogen werden und daß namentlich 
V. Korps in ihren Stellungen verbleiben wÜrden"44. Auch 

mit dem Vorschlag einer militärischen Unterstützung erklärte er sich 
einverstanden, "wenn es der Französischen Regierung erwünscht sein 
sollte, zum Zweck der Niederwerfung der Insurrektion in Paris bei Ver
sailles eine stärkere Truppenmacht zu versammeln. Dieselbe könnte 
ohne Gefährdung unserer militärischen Interessen, gegenüber unserer 
mit über 200000 Mann nahe Paris stehenden Armee, in maxi mo 
80000 Mann betragen; die Französische Regierung würde dann aber 
Verpflichtung übernehmen müssen, mit dem Einschreiten gegen 
surrektion Ernst zu machen."45 

Bereits am 24. März Ergebnisse 
seiner Audienz betonte, könnten diese 

Regierung allerdings nur gemacht 
Verantwortlichen in Versailles die Verpflichtung 

kürzester Frist nach Zusammenziehung der 
mit uns zu verabredenden Maximalstärke von Truppen, also etwa drei 
Tage nachher, die Feindseligkeiten gegen Paris energisch zu eröffnen, 
oder aber, falls dies nicht ausgeführt würde, n2ch Ablauf des Termins 
die durch den Präliminarfrieden festgesetzte militärische Sachlage wie
der herzustellen"46. Fabrice erhielt von Bismarck den Auftrag, die fran
zösische Regierung von diesem Angebot in Kenntnis zu setzen und eine 
entsprechende Vereinbarung zu treffen. 

Obwohl die Vorschläge aus Berlin der fran
zösischen Regierung entsprachen, wäre es 
gliedern seiner Regierung gewesen, wenn die 
Vermehrung zur Eroberung von Paris ohne 
offizielle deutschen Besatzungsbehörden zu er

gewesen wäre. Die Furcht, daß auf die französische Regierung 
in der Öffentlichkeit das Odium der Zusammenarbeit mit Preußen
Deutschland fallen könnte, ließ sie, wenn auch nur für kurze Zeit, zö
gern, mit Fabrice in konkrete Verhandlungen einzutreten. Aber das war 
gerade der Punkt, auf den Bismarck besonderen Wert legte. Die Tatsa
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che, daß die französische Regierung nicht in der Lage war, ihre Herr
schaft in ihrer eigenen Hauptstadt zu konstituieren, und dazu der wohl
wollenden Unterstützung durch die Siegermacht bedurfte, sollte durch 
offizielle Vereinbarungen aktenkundig gemacht werden. 

Am 26. März war noch immer keine Antwort aus Versailies in Rouen 
Fabrice teilte Bismarck mit, daß er daraufhin alle weiteren 

Zuzüge nach Versailies gestoppt habe,47 und der Reichskanzler ermun
terte seinen Generalgouverneur, daß er noch drohender auftreten solle, 
falls es nicht umgehend zu einer Verständigung komme. 48 Generalstabs
chef Moltke verstärkte seinerseits den Druck auf die Versailler Regie
rung, indem er dem Oberkommando der 111. Armee mitteilte, daß auf Be
fehl des Kaisers bei Versuchen, die Stadtmauer von Paris zu befestigen, 
"die Stadt feindlich zu behandeln und die Weiterführung derartiger Ver
suche durch Artilleriefeuer zu hindern ist"49. 

Am Abend des 27. März trafen schließlich die Vertreter der Versailler 
Regierung in Rouen ein, um sich unter dem Druck der Ereignisse in Pa

der unverhüllten Drohungen der preußisch-deutschen Behörden 
. Favre äußerte sich zwar in einem 

Lage in der 
Hauptstadt und über den Ausgang der Wahlen, die am 
ris stattgefunden hatten,50 zog es aber doch vor, 
fernzubleiben. An seine Stelle trat nun der Finanzminister 
brikant Pouyer-Quertier - "ein ,hervorragender' Baumwollspinner von 
Rouen, ein glühender und selbst serviler Anhänger des zweiten Kaiser
thums"51, wie ihn Marx charakterisierte. Den Finanzminister begleitete 
in Stellvertretung des Kriegsministers der General Valdan, da die deut

Besatzungsbehörden auf die Teilnahme eines Militärs an den Be
Wert gelegt hatten. 

Besprechungen standen drei 
erstes ging es um 

Versailles zu konzentrierenden Truppen. Die Vertreter 
schen Regierung beantragten, die im Artikel 11I des 
vereinbarten Bestimmungen vorübergehend aufzu 
ten sich die deutschen Truppen verpflichtet, Paris zu verlassen und die 
Forts auf der linken Seite der Seine zu räumen. Im Gegenzug sollten 

die französischen Truppen hinter die Loire zurückziehen. Ausge
nommen davon war, wie im Präliminarfrieden ausdrücklich festgestellt, 
"die Garnison von Paris, deren Stärke die Zahl von 40,000 Mann nicht 

die zur Sicherheit der festen Plätze unerläßIi
beantragte, "die 

20000 Mann 
in und um Versailies, 
nothwendigen Truppenmacht, 

der Minister, auch im Namen 
Thiers, "daß die französische 
Zusammenziehung in und um Versailles er 
serlichen Regierung erbitten wolle, ausschlielSllch nur zur 
nahme von Paris und Niederwerfung des dortigen Aufstandes, sowie 
zum Schutze von Regierung und Nationalversammlung in Versailles ver
wenden werde n 53 Trotzdem war man auf deutscher Seite der Meinung,• 

daß schon die von Bismarck vorgesehene Truppenerhöhung auf 
80000 Mann ein bedeutendes ZugeständniS an die französische Regie
rung darstelle, da - wie Fabrice in der Diskussion besonders betonte 

das Gelingen des Angriffs auf Paris und 
das treue Festhalten der Truppen an der französischen Regierung 
gegeben sei und in diesem Falle die Truppenzahl von 80000 Mann der 
Kaiserlichen Regierung Schwierigkeiten bereiten könne"54 

Die zweite Frage betraf die Zusammensetzung der gegen Paris einzu
setzenden Streitkräfte. Damit wurde unmittelbar die Entlassung französi
scher Offiziere und Soldaten berührt, die sich in deutscher Kriegsgefan
genschaft befanden. Die Vertreter der französischen Regierung 
berichteten, daß sie zur Zeit über etwa 42000 Mann in Versailles verfüg

von denen sie jedoch 12000 bis 15000 entlassen müßten, "weil wir 
volles Vertrauen in sie setzen können, so daß wir in runder 

Summe nur etwa 30000 Mann rechnen können. Die fehlenden 
50000 Mann wollen wir hauptsächlich aus den Gefangenentransporten 

zu befördern."55 Dagegen 
wollte die Regierung nur ausnahmsweise auf in Frankreich stationierte 
Truppen zurückgreifen, die mit der politischen 
natürlich besser vertraut waren als die Soldaten in den deutschen Ge
fangenenlagern. In Versailles zweifelte man deshalb an ihrer Zuverläs
sigkeit und setzte vielmehr, wie der Minister er-klärte, "auf den guten 
moralischen Einfluß, welchen die aus der Gefangenschaft heimkehren 

guten Truppen auf die einheimischen ausüben werden. Darum wür
wir großen Werth legen auf Beschleunigung der Gefangenentrans

zur See, weil gerade diese uns die Garde-

Verhand-Drittens _ 
lungen auf die möglichst genaue 
Truppenkonzentration abgeschlossen u 
auf Paris zu rechnen sei. Einerseits mißtrauten sie den 
diese mit der militärischen Exekution des Aufstandes überhaupt Ernst zu 
machen gedenken. Man befürchtete, daß die Regierung im Falle eines 
wie auch immer herbeigeführten friedlichen Arrangements mit dem auf

ischen Paris über eine nicht unbeträchtliche militärische Macht ge
genüber den deutschen Okkupationstruppen verfügen würde. Anderer
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seits rechnete man bei einem Scheitern der Angriffsoperationen auf 
Paris mit einer Verbrüderung der Regierungstruppen mit der Pariser Na
tionalgarde, wie das bereits am 18. März geschehen war. Die Vertreter 
der französischen Regierung erklärten, daß man in etwa 10 Tagen 
Angriff auf Paris erwarten könne. Und damit kein an ihrer Zu
verlässigkeit aufkomme, erklärte sich der Minister bereit, "über alle 

Herrn General stets rechtzeitige Nachricht 
zu geben, damit derselbe von unserer Lage in militärischer Beziehung 

rend die genaueste Kenntniß hat"57. 
Am 28. März kam es zum Abschluß des Vertrages, den Generalgou

verneur Fabrice im Namen des Deutschen Kaisers, Minister Pouyer
Quertier und General Valdan im Namen der französischen Regierung 
unterzeichneten. Der Vertrag von Rouen war die grundlegende Voraus
setzung für den kurzfristigen Aufbau einer konterrevolutionären Truppe 
zur Vernichtung der Pariser Kommune. 58 Die deutsche Regierung gestat
tete der Versailler Reaieruna im Artikel 4, in Abänderuna der Bestim

_ in und 
59 sondern leistete auch tätige Bei

dieses Vorhabens. Sie verpflichtete sich, die fran
zösischen Kriegsgefangenen in Lager jenseits der Loire zu entlassen 
und legte im Artikel 8 der Konvention fest: "In Anbetracht der Dringlich
keit und der Notwendigkeit, die Truppenkorps, die die 80000 Mann von 
Versailles komplettieren müssen, sofort zu reorganisieren, gibt die deut
sche Behörde ihre Zustimmung, daß diese Truppen in den Städten Cam
brai, Auxerre und Besanc,:on konzentriert und von dort zur Armee von 
Versailles geführt werden."60 In dem gleichen Sinne 
die deutschen Behörden im Artikel 9, die Aufstellung der Armee 
sailles nachdrücklich zu unterstützen: "Um die Bewegung 

_ Konzentration in Versailles zu erleichtern 
zu beschleunigen, werden die deutschen Behörden Truppentrans

die für diese Garnisonen bestimmt sind, den Vorzug geben."51 
Andererseits verpflichtete sich die französische Regierung, diese Ar

mee nur gegen Paris einzusetzen, die deutschen Behörden über alle 
Truppenbewegungen zu unterrichten und vor allem, nach Artikel 5 der 
Konvention, spätestens 12 Tage nach ihrer Unterzeichnung die Aufstel
lung der Truppen abzuschließen und die in Versailies konzentrierte Sol
dateska auf Paris loszulassen. Nur mit dieser aktiven U 
durch die preußisch-deutschen Besatzer Regie

rer POlitiSChen, vor itärischen 
. Die Trümmer der ihr dem Aufstand vom 

18. März verbliebenen militärischen Macht wären nach Marx' Worten 
zur Lächerlichkeit ungenügend gewesen, ohne die nach und nach 

eintreffenden imperialistischen Kriegsgefangenen, die Bismarck in Ab

lagssendungen losließ, hinreichend einerseits, den Bürgerkrieg im 
Gang, und andrerseits Versailies in kriechender Abhängigkeit von Preu
ßen zu halten"62. Die Konvention von Rouen vom 28. März 1871 schuf 

die Voraussetzung. Sie war die von der deutschen und der franzö
sischen Regierung vertraglich fixierte Grundlage für das Bündnis der 
konterrevolutionären Kräfte in Deutschland und Frankreich zur liquidie
rung der sich am gleichen Tag konstituierenden Kommune von Paris. 

Die Friedensverhandlungen in Brüssel 

An demselben 28. März, an dem in Paris die Kommune proklamiert und 
in Rouen die Konvention zu ihrer Liquidierung unterzeichnet wurde, be

in Brüssel die Verhandlungen über den Abschluß des Friedens
vertrages zwischen dem deutschen Kaiserreich und der französischen 
Republik,63 Von deutscher Seite war einer der Bevollmächtigten Graf 
Harry von Arnim. Bisher Gesandter am Päpstlichen Stuhl, erfreute er 
sich des Wohlwollens seines Kanzlers, bis es dann wenige Jahre später 
zu dem bekannten Arnim-Prozeß kam, in dem sich Bismarck seines un
bequemen Mitarbeiters, wenn nicht gar Rivalen, entledigte.54 Der zweite 
Bevollmächtigte bei den Friedensverhandlungen war der in Brüssel resi 
dierende preußische Gesandte von Balan. Schließlich kam auf Bis
marcks Vorschlaa in der Person des Generalgouverneurs Fabrice noch 

, Obwohl am Verhandlungsort selbst 
Fabrice als Mittelsperson zwischen Bismarck und 

französischen Außenminister Favre bei den Friedensverhandlun
gen eine wichtige Rolle,65 Die franZÖSischen Unterhändler waren der 
ehemalige Gesandte in Athen, Baron Baude, und das Thiers naheste
hende Mitglied der Nationalversammlung, de Goulard, sowie als 
sche Sachverständige der Gesandte de Clercq, ein erfahrener 
des französischen Außenministeriums, 
erst aus deutscher 
an den Verhandlungen in I;russel teilnehmen zu 

Die Beratungen hatten noch gar nicht offiziell begonnen, da kam es 
zu ersten Spannungen. Nach einem telegraphischen Bericht von 

Arnim war nur Baron Baude in Brüssel eingetroffen, jedoch ohne Voll
nstruktion seiner Regierung und ohne die anderen Unter

Bismarck gab Fabrice daraufhin den Auftrag, den französi
schen Außenminister davon zu unterrichten, "daß es doch im Interesse 
der französischen Regierung zu liegen scheine, die Eröffnung zu be
schleunigen"67, Unverblümt machte er darauf aufmerksam. daß 
fentliche Meinung unter dem Eindruck der Pariser 
"Unschlüssigkeit der 
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brice teilte Favre die Meinung des Kanzlers mit und bemerkte in seinem 
Schreiben, daß die "französische Regierung außerordentlich dazu bei
trüge, ihre Autorität wiederherzustellen",68 wenn sie diesen Verdacht 
entkräften würde. 

Nachdem die Verhandlungen in Brüssel begonnen hatten, wurde 
in den ersten Gesprächen offenkundig, daß es durchaus 

nur formale Gründe waren, welche die Verhandlungspartner in Gegen
satz zueinander brachten. In Rouen hatte man sich ungeachtet gegen
seitiger Vorbehalte sehr schnell über eine gemeinsame Konvention zur 
Unterdrückung des Pariser Aufstandes verständigen können, weil die 
Vernichtung der Kommune den Klasseninteressen der französischen 
Bourgeoisie ebenso entsprach wie den Interessen der herrschenden 
Klassen in Deutschland. In Brüssel vertraten die Bevollmächtigten 
deutschen und der französischen Regierung als Sieger und Besiegte 
metral entgegengesetzte Auffassungen. In allen Punkten, in denen die 
noch verhältnismäßig allgemeinen Festlegungen der im Februar be
schlossenen Präliminarien in konkrete Bestimmungen des Friedensver
trages umgesetzt werden sollten, gab es Meinungsverschieden 
Das betraf nicht nur die Gebietsabtretungen, die Zahlung der vom be
siegten Frankreich geforderten Milliarden und die damit im Zusammen
hang stehende etappenweise Räumung Frankreichs durch die deut
schen Okkupationstruppen, sondern auch eine Reihe anderer Pro
bleme, wie zum Beispiel die Entschädigung für die im französischen 
Privatbesitz befindliche Ostbahn in Elsaß-Lothringen oder die Regelung 
der Zollabgaben für die vor allem in Mühlhausen ansässige 
strie gegenüber Fran 

Die Differenzen resultierten sowohl aus den Verhandlungsgegenstän
den selbst als auch aus den unterschiedlichen Auffassungen über die 
Verhandlungsführung. Während die französische Seite besonderen 
Wert auf eine ausführliche, detaillierte Erörterung aller strittigen Fragen 
legte, drängten Bismarck und seine Unterhändler auf eine möglichst so
fortige Anerkennung ihrer Forderungen. Hoffte die französische Regie
rung, durch längere Verhandlungen eine für sie günstigere Interpreta
tion der Bestimmungen des Präliminarfriedens zu erreichen, so setzte 
Bismarck alle Mittel des politischen, finanziellen und auch militärischen 
Drucks ein, um bei den Friedensverhandlungen die Ansprüche der herr
schenden Klassen in Deutschland gegenüber Frankreich durchzusetzen. 
Von der Position der Stärke über den besiegten Gegner beutete Bis
marck skrupellos die innenpolitische Schwäche der französischen Re
gierung aus, forderte unentwegt eine Erhöhung der finanziellen Bei
träge für den Unterhalt der deutschen Besatzungstruppen, bestand 
hartnäckig auf Zugeständnissen für die vorzeitige Entlassung französi
scher Kriegsgefangener, drohte mit dem Abbruch der Friedensverhand

lungen und schreckte sogar davor nicht zurück, den Krieg gegen Frank
reich fortzusetzen, wenn dieses seine Bedingungen nicht akzeptiere. 

Schon auf die ersten Berichte, die aus Brüssel im Auswärtigen Amt in 
eintrafen, reagierte Bismarck mit einer an Schärfe nicht zu über

treffenden Instruktion an seine Bevollmächtigten. "Deuten Sie höflich 
an", telegraphierte er am 31. März an Balan und Arnim, "daß ich, wenn 
die Verhandlungen in Brüssel nicht fließenderen Fortgang nehmen, 
ich[!] bei der franz. Regierung deren Verlegung nach Berlin amtlich be
antragen würde, und daß wir nach der Lage der Dinge in Frankreich 
lange dauernde Verhandlungen über die persönlichen Hauptfragen 
nicht in Aussicht nehmen können, sondern nöthigenfalls die baldige 
Entscheidung über den definitiven Frieden oder die Fortsetzung des 
Krieges durch Stellung eines Ultimatums herbeiführen müssen. "69 

Am 1. April wiederholte Bismarck seine Androhungen in einer an Fa
brice gerichteten Anweisung. Verärgert beschwerte sich der Kanzler 
über den schleppenden Gang der Verhandlungen in Brüssel und 

mit Nachdruck seinen Standpunkt, daß die deutsche Regierung un
ter keinen Umständen einer Verschlechterung des Präliminarfriedens 
zustimmen werde. Sie müsse deshalb wissen, ob sie mit einem baldigen 
Friedensschluß rechnen könne oder sich auf die Fortsetzung des Krie
ges einzurichten habe. Fabrice erhielt den Auftrag, auf dem Wege di
rekter Gespräche mit den Verantwortlichen in Versailles ,,1. zu ermit

ob es Thiers mit einem schleunigen Abschluß noch Ernst ist 
wie er die Wechselbeziehung zwischen der inneren Lage Frankreichs 
und dem Friedenswerke jetzt auffaßt und 2. ihn dahin zu bestimmen, 
daß er die Bevollmächtigten im Sinne eines schleunigen Abschlusses in
stru iert"7o. 

Aber damit nicht genug. Bismarck ließ es bei den Äußerungen seines 
Unwillens an die Adresse der Friedensunterhändler in Brüssel nicht be
wenden, denn noch am gleichen Tag erschallten in aller Öffentlichkeit 
kaum noch verhüllte Drohungen gegen Frankreich im Deutschen 
Reichstag. Während der Debatte über die neue Reichsverfassung er
klärte Bismarck, daß man sich zur Zeit über die Beziehungen zu Frank
reich kein abschließendes Urteil bilden könne. Zwar wolle man der fran
zösischen Regierung helfen, um aus ihren Schwierigkeiten herauszu
kommen, man habe auch keineswegs die Absicht, sich in die inneren 
Angelegenheiten Frankreichs einzumischen, aber diese Toleranz müsse 
ihre Grenze dort finden, wo die deutschen Interessen gefährdet wer
den. Sollten "die Ergebnisse des Präliminarfriedens in Frage gestellt 
werden", erklärte Bismarck den Abgeordneten, "dann würden wir mit 
Bedauern, aber mit derselben Entschlossenheit, mit der wir bisher ge

haben, das Nachspiel dieses Krieges zu Ende führen".71 
Der Generalstab in Berlin und die Militärbehärden in Frankreich 
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sammenhang mit 
hielten.72 Aber ungeachtet dessen unterstützten sie 
ten des Reichskanzlers, um die französische Regierung 
Unterzeichnung seines Friedensdiktats gefügig zu machen. So wurde 
am 1. April über die von preußisch-deutschen Truppen besetzten Ge
biete erneut der Belagerungszustand verhängt,73 und am 3. April erstat
tete Moltke dem Kaiser einen detaillierten Bericht über die militärische 
Lage in Frankreich, in dem er sich vor allem ausführlich über die Stei
lung der Militärs zur Versailler Regierung und zur Pariser Kommune äu
ßerte. 

Hinsichtlich Regierung betonte Moltke, daß der Generalstab an 
weiterer Existenz interessiert sei, aber weniger aus politischen 

als aus Überlegungen rein finanzieller Na
tur. Nicht in der Pose des siegreichen Feldherrn oder eines nationalen 
Heros, sondern in dem 

der Regierung Thiers die beste Garantie, "um 
cherste Weise zur Befriedigung unserer Geldforderung zu 

besorgten Krämers sah der 

Aus diesem Grunde müsse man die Regierung in Versailles gegen die 
Kommune unterstützen, denn solange "die assemblee nationale in Ver
sailles sich Paris nicht unterworfen hat, kann sie auch im übrigen Frank
reich ein Ansehen nicht behaupten und entbehrt des finanziellen Kre
dits, dessen sie unbedingt bedarf, um der gegen uns eingegangenen 
Verbindlichkeit zu genügen". Entschieden wandte sich der ranghöchste 

itärische Berater Kaiser Wilhelms gegen Spekulationen,. die mit der 
Einsetzung einer den deutschen Interessen willfährigeren Regierung in 

denn eine "neue Regierung zu begünstigen, 
wir uns aber wohl nur dann erst herbeilassen, wenn die 

gegenwärtige üblen Willen oder aänzliche Schwäche 
Moltke 

gen in Rouen von General 
Versailles konzentrierte 
100000 Mann erhöhen zu dürfen. Die Formierung dieser Ein 
würde jedoch, entgegen den damals gemachten Zusagen, am 9. 
noch nicht abgeschlossen sein, sondern seiner Ansicht nach die Zeit bis 
Anfang Mai in Anspruch nehmen. Um in die militärische Vorbereitung 
der Versailler Regierung zur Eroberung von Paris einen größeren Ein
blick zu erhalten, würde es sich deshalb empfehlen, den Sitz des Gene
ralgouverneurs Fabrice näher an den Schauplatz der militärischen Aus
einandersetzungen zu verlegen. 75 

bestärkte seinen Kaiser nicht nur darin, daß man die Versailler 

Regierung bei der Niederschlagung der Pariser Kommune militärisch 
unterstützen müsse, sondern zeigte selbst nicht geringe Lust, sich an 
diesem konterrevolutionären Unternehmen aktiv zu beteiligen. Er prä
sentierte seinem obersten Kriegsherrn einen nahezu perfekt ausgearbei

ng von 

der Kommune zu eröffnen sein, daß allerdings 

teten Plan Generalstabes zur Teilnahme deutscher Truppen an der 
Paris, "wenn ein aktives Einschreiten von der Französi

genommen werden sollte [ ... ]. In diesem 

lion ,die Erfüllung der Bedingungen des Präliminarfriedens verhindere', 
den Maires, daß sie die 
Schutz des Eigenthums zurückzubehaltenden sedentaires, 
ris, zur Verfügung der assemblee nationale zu stellen 
falls binnen sechs Stunden eine ablehnende oder 
geht, ihr Stadtviertel bombardirt werden wird. Gleichzeitig 
würde die Dritte Armee das von den Forts umschlossene Höhenterrain 
besetzen. Man würde versuchen können, sich einiger Thore der östli
chen Stadtenceinte zu versichern, auf den Buttes Chaumont sich zu eta
bliren und starke Batterien gegen Belleville und Montmartre dort anle
gen."76 

Generalstabs zur Eroberung der 
Nach Meinung der Militärs soll

ten "in die eigentliche Stadt [ ... ] die. Franzosen selbst hineinrücken und 
den Straßen und Barrikadenkampf durchführen. In der so gewonnenen 
und zu behauptenden Stellung beherrschen wir auch die von der Regie
rung besetzte Hauptstadt". Entsprechend diesem Plan, war 
ler Armee bei der Niederschlagung des Kommuneaufstandes 
eines Exekutionskommandos zugedacht, das aber unter dem 
preußisch-deutschen Oberbefehl zu operieren hatte. Allerdings war 
sich auch Moltke darüber im klaren, daß "man für den Angriff auf Paris 
nur im äußersten Notfall unsere Beihülfe beanspruchen" wird,7? Und so 
war es in der Tat, denn so sehr die Versailler Regierung auf die mehr 
oder weniger heimliche Unterstützung durch die preußisch-deutschen 

um einiges deutlicher äußerte sich Moltke zu Schlotheim, dem 
der bei Paris konzentrierten 111. Armee, als er ihn über die mili

des 

angewiesen war, noch mehr fürchtete sie, daß diese Zusam
in der französischen Öffentlichkeit bekannt werden könnte. 

seine Minister gab es gar keinen Zweifel, daß eine of
mit den Okkupanten bei der Eroberung der Haupt

Regierungsherrschaft bedeuten würde. 
Der erste Angriff, von Thiers am 18. März - und damals noch aus eige

ner Kraft - gegen das bewaffnete Paris geführt, hatte die Regierung 
an den Rand einer Katastrophe gebracht. Seinen zweiten Feldzug gegen 
Paris, wo sich inzwischen die 
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Thiers am 2. April, aber diesmal nicht nur mit der woh 
gung der deutschen Regierung, sondern mit deren aktiver Unterstüt
zung. Ein in Versailles zusammengestelltes Sonderkommando überfiel 
in den Morgenstunden die ahnungslosen Nationalgardisten in dem vor 
den Toren der Hauptstadt gelegenen Courbevoie. Ihm gehörten von 
der Regierung dank dem Beistandspakt mit Preußen-Deutschl,md eilig 

Marineeinheiten, Gendarmen, ehemalige Polizeiagen
ten und nicht zuletzt Zuaven an, von denen bekannt war, daß sie keine 
Gefangenen machen. Bei dem hinterhältigen und provokatorischen 
Überfall wurden fünf Gardisten erschossen, obwohl sie sich bereits erge
ben hatten. "Die Aufregung und Entrüstung des Volkes gegen 
pen von Versailies ist demzufolge arg"78, mußten selbst eingefleischte 
Parteigänger der Regierung, wie der bereits erwähnte Korrespondent 
der "Kölnischen Zeitung", eingestehen. Davon ungerührt, ließ Minister
präsident Thiers noch am Abend des gleichen Tages den Präfekten über 

mitteilen: "Die Wuth der Soldaten war furchtbar", 
beteiligten Truppen hätten "der Sache 

den ihnen Frankreich hoch anrech
nen wird",19 

Schon bei den ersten Kampfhandlungen kam es zu Exzessen 
ter Grausamkeit, die von der Versailler Soldateska verübt 
bei denen sich vor allem ihre militärischen Befehlshaber du 
Verhalten hervortaten. In ihrem abgrundtiefen Haß gegen die Revolu
tion in Paris verweigerten Thiers und seine Gesinnungsgenossen den 
Kommunarden "jedes Recht civilisirter Kriegführung", stellte Marx 

"Die erste Kolonne von Pariser Gefangenen, die nach Versailies 
während Ernest Picard, die 

Hände in den Hosentaschen, herumschlenderte und sie verhöhnte, und 
die Frauen von Thiers und Favre, in Mitte ihrer Ehren(?)damen, vom 
hen Balkon herab die Schändlichkeiten des Versailler Pöbels beklatsch
ten. Die gefangenen Liniensoldaten wurden einfach erschossen; unser 
tapferer Freund General Duval, der Eisengießer, wurde ohne alle Form 
Rechtens gemordet. [ ... ] Flourens verrätherisch nach Metzgerart in Stücke 
zerhauen".8o So reihte Marx in seinem "Bürgerkrieg in Frankreich" Bei

an Beispiel und erbrachte damit den Beweis, daß die Bestialitäten 
Soldateska sich keineswegs erst im Verlaufe der Kämpfe 

ergeben hatten, sondern von Anbeginn den Geist dieser konterrevolu
tionären Armee prägten. 

Mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgten die preußisch-deutschen 
Belagerer von ihren sicheren, im Norden und Osten der Stadt gelege
nen Stellungen aus die Angriffsoperationen der Versailler Truppen. Mit 
der chauvinistischen Überheblichkeit eines preußischen Gardeoffiziers 
renommierte der Major von Holleben in einem Brief an seine Frau: "Es 

daß diese Regierung in Versailles eine so schlappe 
so, morgen so denken und handeln 

können. Ich habe nur den einen Wunsch, daß gestern etwas Wut in die 
Liniensoldaten gekommen ist."81 

Sein Divisionschef, General von Pape, richtete das 
gramm an das Oberkommando der 111. Armee: "Versailler 
schießen Paris, die heilige Stadt; Sitz der Civilisation brennt noch 
nichtl"82 Während man in Versailles sich bereits an ersten Erfolgen be
rauschte und Favre am 3. April beflissen an Fabrice nach Rouen telegra
phierte, daß die Regierungstruppen "heldenmüthig ihre Pflicht ge

13, schätzte das Armeeoberkommando in Compiegne die militäri
Lage vor Paris erheblich nüchterner ein. "Seit dem 2. April, an 

Tage die Feindseligkeiten begonnen haben, ist täglich der 
fortgesetzt worden, ohne daß bis jetzt, am 7. Tage, 

werthe Resultate erreicht worden 
8. April in einem Bericht an Moltke fest. Und er versäumte 
einen preußischen Militär charakteristische Feststellung hi 
"Immerhin ist es aber gut, daß die Versailler Truppen sich schlagen; je 
länger sie das thun und je mehr Blut geflossen, um so weniger ist ihr 
Uebertritt zu den Aufständischen zu befürchten."84 

Auch Thiers, der täglich in Versailles mit seinen Generalen über die 
von Paris konferierte, mußte nach realer Einschätzung der 

Lage eingestehen, daß man trotz gewisser Anfangserfolge 
in den ersten Apriltagen noch weit davon entfernt war, in die Stadt ein
zudringen und mit den Revolutionären des 18. März 
meine Anstrengungen waren darauf gerichtet, dieses 
nis baldmöglichst herbeizuführen", berichtete der sich vor 
der "wahre Verfechter der Ordnung" präsentierende Chef der Versail
ler Regierung. Er mußte jedoch zu seinem Leidl.'Vesen zugeben, daß "die 
Kräfte, über die wir im Augenblick verfügten, nicht ausreichten, um Pa
ris zu belagern. Dazu mußten sie auf mindestens 150000 Mann gebracht 

85 

Provinz zur Verstärkung nach Versailies in Marsch 
zu setzen schien weder ihm noch seinen Generalen und Ministern ein 
gangbarer Weg zu sein, um der Schwierigkeiten Herr zu werden. Hatte 
doch die Regierung gerade in diesen Tagen nur 
Einsatz des Militärs die Kommune in einer Reihe bedeutender Städte 
niederschlagen können, wie zum Beispiel in Lyon, Marseille oder Tou
louse. Ein vorzeitiger Abzug militärischer Einheiten aus diesen Industrie
und Handelszentren hätte mit Sicherheit zu einem erneuten Auf
schwung der revolutionären Bewegung in der Provinz geführt, deren 
Vertreter in zahlreichen Grußadressen und auf Kundgebungen ihrer So

mit der Kommune von Paris 
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Ausdruck verliehen hatten. Die durch das massive Vorgehen der Regie
rungstruppen erzwungene Friedhofsruhe in der Provinz war 
Thiers' Worten "die Rettung Frankreichs und der Gesellschaft, denn 
wenn man 15000 bis 20000 Mann der Armee von Versailies hätte abord
nen müssen, um Lyon, Marseille, Toulouse oder Bourdeaux im Zaume 
zu halten, wären wir niemals in Paris eingezogen"86. 

Blieb demnach als einziger Ausweg die in Rouen mit der deutschen 
Regierung vereinbarte beschleunigte Rückfü h rung französischer Kriegs
gefangener aus Deutschland. In welchem Umfang und in welchen Fri
sten diese Vereinbarung wirksam wurde, darüber entschied man aller-

in Berlin. Und hier war man der Meinung, daß die Hilfeleistungen 
für die Versailler Regierung nur in dem Maße gegeben werden könn
ten, wie deren Vertreter in Brüssel bereit waren, die Forderungen Preu
ßen-Deutschlands bei den Friedensverhandlungen zu akzeptieren. Um 
diese Frage klarzustellen, regte Bismarck mit dem "Recht des Stärke
ren" eine Beratung an, die am 8. April in Rouen stattfand und zu der Fa
brice auch den französischen Außenminister eingeladen hatte.87 Im Auf
trag der Kaiserlichen Regierung drohte Fabrice mit dem Abbruch der 
Friedensverhandlungen, da man in Berlin Zweifel hege, "ob die franzö
sische Regierung den baldigen Abschluß des Friedens noch ebenso 
wünsche, wie es seinerzeit von Herrn Thiers versichert worden sei"88. 
Favre, bestrebt, die Vorwürfe zu entkräften und die Bedenken zu zer
streuen, indem er die "fluchwürdige Revolution" von Paris für alle Ver
zögerungen verantwortlich machte, beteuerte feierlich die absolute Zu
verlässigkeit der Versailler Regierung gegenüber allen Forderungen, 
die an sie gestellt werden. "Ich gebe in meinem und meiner Kollegen 
Namen die Erklärung ab, daß wir nach wie vor so schnell als tunlich den 
Frieden abschließen wollen, und ich werde zur Beschleunigung der Ver
handlungen tun, was in meinen Kräften steht. [ ... ] nie wird sich die fran
zösische Regierung abwenden von den Grundsätzen, welche sie bezüg
lich des endgültigen Abschlusses dieses Krieges adoptiert und erklärt 

8ghatn 
• 

m gleichen Atemzuge forderte Favre weitere Maßnahmen zur Unter
stützung der Versailler Armee. Vor allem wäre Thiers an einem be
schleunigten Rücktransport von Gardetruppen aus deutscher Kriegsge
fangenschaft sehr gelegen, um sie gegen Paris einsetzen zu können. 
Darüber hinaus würden militärischen Operationen der Versailler ge
gen die Kommune begünstigt, wenn man mit Zustimmung der deut
schen Militärbehörden auf der Nordbahn durch das von den Deutschen 
besetzte Epinay Truppen gegen Paris zum Einsatz bringen könnte, um 

im Rücken der von den Kommunarden aufgebauten Verteidi
gungssteIlungen einen unvermuteten Überraschungsschlag zu führen. 
Beide Forderungen wurden bewilligt, und Favre hätte sicher auch noch 

r verlangen können, denn mit einem leisen Unterton des Bedauerns 
konstatierte Fabrice in seinem Bericht an den Reichskanzler: "Eine mate
rielle Mitwirkung oder Unterstützung unsererseits zur Bewältigung 
baldiger Unterdrückung der Pariser Erhebung wünschte Herr Favre 
auch diesmal nicht, wenn auch er dieselbe vielleicht im Hinblick auf 
mögliche Eventualitäten nicht unbedingt von der Hand weisen 
mochte. "90 

Wie schon am Beginn der Verhandlungen in Brüssel zu erkennen 
war, sollten die folgenden Wochen noch deutlicher zeigen, daß es 
deutschen und der französischen Regierung, entsprechend ihren ge
meinsamen Klasseninteressen, leichter fiel, ihre auf die Vernichtung der 
Pariser Kommune gerichteten militärischen Aktionen zu koordinieren, 
als bei der Formulierung der einzelnen Bestimmungen des Friedensver
trages zwischen bei den Ländern voranzukommen. Während der franzö
sische Aur~enminister nach wie vor die Bereitschaft zu einem raschen 
Friedensabschluß beteuerte, berichtete Bismarcks Bevollmächtigter, 
Graf Arnim, in einer für den Kanzler persönlich bestimmten Denk

rift, daß sich die franZÖSische Regierung "von der Hoffnung bestim
men läßt, eine so milde Interpretation der Präliminarien durchzusetzen, 
daß der Sinn derselben entstellt wird". Thiers würde sich davon leiten 
lassen, "nach der Bezwingung von Paris eine Heeresmacht von 
Stärke zur Hand zu haben, daß sie für die deutsche Heeresleitung eine 
Veranlassung werden kann, lieber einige Punkte der Präliminarien zu 
opfern, als die Feindseligkeiten von neuem zu beginnen". Außerdem 
würden sich Thiers und seine Regierung zur Zeit "nicht in imponieren
der Weise auf dem diplomatischen Rendezvous präsentieren können. 
Sobald aber Paris bezwungen ist, kann er sich als ebenbürtiger, leiten
der Staatsmann einer Großmacht dem leitenden Staatsmann Deutsch

gegenüberstellen".91 
Eines solchen Hinweises bedurfte es für den von nahezu krankhaftem 

Mißtrauen gegenüber Frankreich geplagten Kanzler nicht, denn Bis
marcks Politik gegenüber der Versailler Regierung war seit dem Aus
bruch der Revolution in Paris darauf gerichtet, die Unterzeichnung des 
Friedensvertrages noch vor der Zerschlagung der Kommune zu erzwin
gen. Wohl wissend, daß die Reorganisation der Versailler Armee vor 
Anfang Mai nicht abgeschlossen sein würde, verstärkte er auch nach 
der Unterredung, die zwischen Favre und Fabrice am 8. April in Rouen 
stattgefunden hatte, den Druck auf die franZÖSische Regierung. I 
er immer neue Forderungen geltend machte - sei es die Rückführung 
deutscher Kriegsgefangener oder die Bezahlung der Unterhaltskosten 
für die Besatzungsarmee -, arbeitete er systematisch darauf hin, der 
französischen Regierung ihre völlige Abhängigkeit von dem übermäch
tigen Sieger bewußt zu machen. Wie Favre berichtete, war Bismarck 
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sichtlich bemüht, Schwierigkeiten aufzutürmen, wo immer es nur ging: 
"Bald war es ein aufgebrachtes Schiff, dessen Herausgabe man von uns 
forderte: fand die Marine es nicht wieder, drohte man uns, alles zu un
terbrechen, bis man merkte, daß die preußische Kanzlei sich im Namen 
geirrt hatte. Bald signalisierte man uns 1000, im Widerspruch zu den 
Verträgen zurückgehaltene Gefangene, und als man das überprüfte, 
stellte es sich heraus, daß die 1000 Gefangenen, über deren Schicksal 
man gestöhnt hat, niemals existiert haben. Ein anderes Mal warf man 

vor, 37 Millionen nicht bezahlt zu haben, während die preußi
in Reims sie erwarteten; im Moment forderte 

einem Austausch vollkommen unnüt
man sich geirrt hatte."92zer . 

Die Angriffe ihrer angeblichen 

Zurückhaltung gegenüber der Kommune Bis-zu. 

marck und auch prominente Vertreter 
ten heftige Kritik daran, daß man in Versailies 
den Aufstand einschreite und daß man el> bisher abgelehnt habe, die an
gebotene Mitwirkung bei der militärischen Eroberung von Paris in An
spruch zu nehmen. Aus Compiegne äußerte sich am 18.April 
Albert von Sachsen ebenfalls besorgt über die kaum nennenswerten mi
litärischen Erfolge der Versailler Armee: "Die Sachen vor Paris sind in ein 
langwieriges Stadium getreten. Beide Theile stehen sich gegenüber wie 
zwei bissige Hunde, die sich nicht recht aneinander getrauen; das Knur
ren vertritt hier ein permanentes, aber, wie es mir scheint, nicht sehr 
gefährliches Schießen. Gestern haben die Versailler endlich Asnieres 
genommen und sind so Herren der ganzen Halbinsel Gennevilliers 
geworden. Aber was dann? Ich glaube, es liegt im allgemeinen Inter

daß sich der Zustand konsolidire, um so mehr als 
in Paris sein sollen."93 

von Führer 

in der französischen 
glieder der Pariser 
ser Arbeiterrevolution und einige 
Frankei, Auguste Serraillier oder Eugene Varlin, bekleideten sogar ver
antwortungsvolle Positionen im Rat der Kommune, der ersten Regie
rung der Arbeiterklasse. Wie aber Engels wenige Jahre später fest
stellte, hatte die Internationale die Kommune zwar 
vorbereitet, aber keineswegs gemacht.94 Mochten die 
des Kronprinzen aus Dresden auch übertrieben sein, so waren sie 
symptomatisch für das immer mehr um sich greifende Unbehagen der 
herrschenden Klassen, daß in Paris seit nunmehr einem vollen Monat 
die Arbeiter die Macht hatten, während die Versailler Regierung trotz 
größter Anstrengungen nicht in der Lage war, die bürgerliche Ordnung 

Kanzler ist gerade augenblicklich wieder so 
nervös wie möglich"95, notierte Graf Waldersee, Adjutant des Kaisers 

Protege Bismarcks, am 16. April in seinem Tagebuch. Zwei Tage 
später berichtete er von einem Gespräch mit dem Kanzler, der 
Ersuchen um eine weitere Truppenverstärkung mit folgender, für das 
gespannte Verhältnis zur Versailler Regierung charakteristischen Erklä
rung rundweg abgelehnt hatte: "Ich habe ihm sagen lassen, daß er an 
100000 Mann genug hätte. Was ihm fehlt, seien schwere Geschütze, 
und die könne er sich aus Festungen kommen lassen, allenfalls von uns 
leihen. Wir sind auch selbst bereit, Paris von unseren Forts zu bombar
dieren, aber nur, wenn er uns schriftlich darum ersucht."96 

In Berlin war man jetzt fest entschlossen, die Versailler Regierung 
noch stärker unter Druck zu setzen, um sie zu einem entschiedenen 
Vorgehen gegen die Kommune zu zwingen - oder die Eroberung von 
Paris in die eigene Hand zu nehmen. Auf der Beratung bei Kaiser Wil 

an der neben dem Kanzler auch Generalstabschef Moltke und 
Kriegsminister Roon teilnahmen, wurde am 21. April beschlossen, vor-

die Rückführung französischer Kriegsgefangener einzustellen. 
Eine weitere Verstärkung der Versailler Truppen über die bereits bewil

Stärke von 100000 Mann käme schon deshalb nicht in Frage, weil 
nicht eingehalten habe, und "Herr 

Zahl, ebensowenig leisten. Er vergießt 
in Gefechten das Blut Französischer Soldaten, um 
den Pariser Bürger zu ernsthaft zu Leibe gehen 
will" Auch an einer man sich ohne eine 
vertragliche Vereinbarung mit der Versailler beteiligen, 
denn die "Herren Thiers und Favre Hände rei
ben, öffentlich aber über die Vergewaltigung 
wehklagen und als Wohlthäter vor Paris die 
geben. Sie brauchen unsere Hülfe, aber sie 
werden; in ihrer Schwäche braucht die Regierung diese 
vor der öffentlichen Meinung. Man hat uns nöthig genug, aber man 
schämt sich unser. Wir sind zur Hülfeleistung bereit, aber wir müssen 
darum angegangen werden, und vor Europa bedürfen wir darüber 
Schwarz auf Weiß",97 

Mit diesen Worten instruierte Moltke am 22. April den Oberkomman

dierenden der 111. Armee, und der schneidige Ton des Generalfeldmar

schalls ließ zugleich erkennen, daß die ranghöchsten Vertreter des 

preußischen Militarismus nunmehr fest entschlossen waren, vom be

siegten Frankreich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die von 


land diktierte und von der Versailler Regierung akzep

einzutreiben. Im Reichstag erklärte Blsmarck schein


man sich bisher an das Prinzip der Nichteinmischung in die 
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nneren Angelegenheiten Frankreichs gehalten habe. Drohend fügte er die Friedensverhandlungen nicht mehr so wie bisher weiterzufüh
jedoch hinzu, daß er die Zusage einer Enthaltung um jeden Preis gegen ren. Bismarck instruierte seine Bevollmächtigten in ßrüssel, man sei zu 
über den revolutionären Ereignissen in Paris für nicht angezeigt halte, 
denn "es würde das unter Umständen eine Aufmunterung, eine Zusage 
der Straflosigkeit, ein Verzicht sein können, während wir jedenfalls das 

und die Pflicht haben, uns vorzubehalten, daß wir da, wo wir un
sere eigenen Interessen und Rechte verletzt oder gefährdet finden, 

behufs Einmischung in fremde Angelegenheiten, sondern 
der Vertheidigung der eigenen, eingreifen"9a 

Bismarck schickte ein Telegramm nach dem anderen nach SOisy,wo 
sich seit dem 14. Aprll Generalgouverneur Fabrice etabliert hatte, um 
die Ereignisse in Paris und in Versailles genauer verfolgen und auf de
ren Entwicklung besser einwirken zu können. Die Forderungen an 
französische Regierung wurden von Tag zu Tag drängender und der 
Ton gegenüber Thiers und Favre immer drohender. Am 27.April war es 

so weit, daß Bismarck seinen Stellvertreter beauftragte, den fran
zösischen Außenminister von folgender Stellungnahme des Kanzlers in 
Kenntnis zu setzen: "Solange die bisher fällig gewordenen Verpflichtun
gen Frankreichs bezüglich der Zahlungen und der Gefangenen nicht ef
fektiv erfüllt sind und solange die vorstehenden Zweifel an den Intentio
nen der französischen Regierung bezüglich der Auslegung des 

narfriedens und des Abschlusses des definitiven nicht beseitigt 
muß ich Seiner Majestät nur von jeder weiteren Unterstützung der 

Versailler Regierung abraten und kann statt einer solchen nur die sofor
tige Aufforderung an die französische Regierung empfehlen, ihre Trup
pen auf das vertragsmäßige Verhältnis zu reduzieren oder die Erneu
erung der Feindseligkeiten zu gewärtigen."g9 

Mit dieser Mitteilung wurde die französische Regierung ultimativ vor 
die Entscheidung gestellt, sich entweder bedingungslos den Forderun
gen Bismarcks zu beugen oder auf die Unterstützung Preußen-Deutsch
lands bei der Eroberung von Paris zu verzichten. Aber nicht nur das, 
denn diesmal ging Bismarck in seinem Ultimatum noch einen Schritt 
weiter. Er kündigte die durch die Konvention von Rouen erteilten Ver
günstigungen auf, forderte 'die Wiederherstellung des alten Zustandes 
und drohte der Versailler Regierung mit Krieg, wenn sie dieser Auffor
derung nicht nachkommen sollte. Favre eilte sofort nach Soisy, führte 
ein langes Gespräch mit Fabrice, in dessen Verlauf er erneut seine Frie
densbereitschaft versicherte und zugleich beteuerte, die "Regierung 

Kraft gegen Paris vorgehen und siegen oder unterge
hen"loo. Nach Versailies zurückgekehrt, verfaßte Favre in Abstimmung 
mit Thiers für Bismarck ein ausführliches Memorandum, in dem er noch 
einmal Standpunkt der Versailler Regierung zu den aufgeworfenen 
Fragen darlegte. lo1 In Berlin hatte man sich jedoch schon dafür entschie

" der Überzeugung gelangt, daß sich die französischen Unterhändler 
mehr um eine Modifikation des Präliminarfriedens zum Nachteil der 
deutschen Interessen bemühen als um den raschen Abschluß eines 
Friedensvertrages . .,Ich habe deshalb mit Genehmigung Seiner Maje
stät General von Fabrice angewiesen, [ ... ] die Ansicht amtlich auszu
sprechen," stellte Bismarck in seinem Schreiben vom 30. April abschlie

fest, "daß wir auf diesem Wege leichter zur Wiedereröffnung der 
Feindseligkeiten als zu einem definitiven Frieden gelangen würden."102 

Derart in die Enge getrieben, versuchte wenn auch vergeblich, 
sich Bismarck gegenüber zu behaupten, indem er ihn wissen ließ, daß 
die Versailler Regierung nach wie vor den Präliminarfrieden als Grund
lage für den Friedensschluß anerkenne, daß sie aber im Gegenzug von 
der deutschen Regierung eine aktive Mitwirkung an der Niederschla
gung der Kommune verlange. Sollte sich nun Deutschland dieser Forde
rung versagen, dann würde seine "Regierung wenigstens en de 

Europe sagen können, daß sie ihre Pflicht nach besten Kräften getan, 
daß aber Deutschland sie hindere, Insurrektion in wirksamer Weise Zl) 

bekämpfen. Favre, sei am Ende seiner Mittel, man müsse wissen, ob 
Preußen Regierung oder Commune begünstigen wolle ... "103. Gewiß be
fand sich Favre nicht in der Position, um damit Bismarck einzuschüch
tern oder gar umzustimmen, aber sein Hinweis, daß der Kanzler zur 
Durchsetzung seiner Ziele ein doppeltes und, sogar vom Standpunkt 
seiner Klasse, keineswegs ehrenhaftes Spiel treibe, war durchaus 
aus d er Luft geg riffen. 

Die Unterredung in Fort Auber'/illiers 

"Zwischen Preußen und der Kommune von Paris war kein Krieg. Im Ge
die Kommune hatte die Friedenspräliminarien angenommen 

und Preußen hatte seine Neutralität erklärt. Preußen war also keine 
kriegführende Partei. Es handelte als Bravo; als feiger Bravo, weil es kei
nerlei Gefahr auf sich lud; als gemietheter Bravo, weil es im Voraus die 
Zahlung seines Blutgeldes von 500 Millionen von dem Fall von Paris ab
hängig machte. "104 Mit diesen Worten geißelte Marx die perfide Rolle, 
die preußische Junker und Militaristen in den blutigen Kämpfen zwi
schen dem revolutionären Paris und dem konterrevolutionären Ver

übernommen hatten. Vor der Öffentlichkeit beteuerten sie Neutra
gegenüber den streitenden Parteien, versicherten Nichteinmischung 

in die inneren Angelegenheiten Frankreichs, hinter den Kulissen unter
stützten sie jedoch mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die 
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Versailler Regierung, drängten diese zu einem noch schärferen Vorge Truppen richtet"'06. Am gleichen Tag analysierte die in Paris 
hen gegen die Kommune und wären selbst nur allzu gerne bereit gewe nende Zeitung liLa Commune" das 
sen, sich an der militärischen Eroberung der französischen Hauptstadt 
auch aktiv zu beteiligen. 

Das Zentralkomitee der Nationalgarde hatte, unmittelbar nach der 
Vertreibung der bürgerlichen Regierung aus der Stadt, schon in seiner 
ersten Sitzung am 19. März den Beschluß gefaßt, den Prälimi 
anzuerkennen. Wohl wissend, daß durch die militärische Lage äu 
Zurückhaltung geboten war, entschied man sich dafür, den von 
und Favre im Februar unterschriebenen Vertrag zu akzeptieren, 
ihn allerdings zu billigen oder gar die 
men. Das Schicksal der Revolution vom 18. März 

werden, denn 
Soldaten der 111. preu

Armee im Raum von Paris zum Angriff bereit, und der 
am rechten Seine-Ufer gelegenen Festungswerke ermög

ganz Paris jederzeit unter vernichtenden Artilleriebeschuß 

zu 
Entgegen dem allgemein zu beobachtenden rücksichtslosen Vorge

hen der Okkupationstruppen gegen die französische Zivilbevölkerung 
befleißigten sich die Militärbehörden gegenüber den revolutionären Er
eignissen in Paris zunächst einer bemerkenswert vorsichtigen Taktik. 
Die Pariser Arbeiterbevö!kerung, die den Armeen Moltkes fünf Monate 
widerstanden hatte und erst durch den Verrat der bürgerlichen 
rung zur Kapitulation gezwungen wurde, hatte den preußischen Genera
len einen solchen Respekt eingeflößt, daß sie es auch jetzt nicht wag
ten, sich blindlings auf ein militärisches Abenteuer einzulassen. 
Befehl des Generalstabs übergab am 21. März ein Parlamentär der 
1. Gardedivision in St. Denis ein Schreiben "an den 

. Armee, 
welche die Forts auf 

Umgegend von Paris auf dem 
Befehl erhalten haben, sich gegen 

vollständig passiv zu verhalten, inso
jetzigen Vorgänge innerhalb Paris die Ausführung 

der Bedingungen des Präliminarfriedens behindert wird oder Unterneh
mungen stattfinden, welche die Sicherheit der Deutschen Truppen ge
fährden"'05. Im Auftrag des Zentralkomitees der Nationalgarde antwor
tete Pascha I Grousset Delegierter für auswärtige Beziehungen am 
22. März mit einer offiziellen Erklärung, in der ausdrücklich festgestellt 
wurde, daß die Revolution in Paris "sich nicht gegen die deutschen 

... 
gung zu den preußisch-deutschen 
dem Schluß, daß man sich mit Deutsch 
scillossenen müsse und daß es 

zu beschleunigen, damit das 
von Ihrer Gegenwart befreit, sich ohne Hindernisse 

seiner inneren Angelegenheiten widmen kann"'07. 
In diesem Sinne bemühten sich die Vertreter des Zentralkomitees der 

und der Kommune um korrekte Beziehungen zu den 
preußisch-deutschen Militärbehörden. Sie zeigten sich durchaus bereit, 
auf deren Wünsche einzugehen, wenn es nicht auf Kosten der eigenen 
Sicherheit ging. Sie bewiesen aber auch Prinzipienfestigkeit und Stand
vermögen, wenn die an sie gestellten Forderungen mit den eigenen In
teressen nicht zu vereinbaren waren. So befolgten sie zum Beispiel wi
derspruchslos die Anweisung des Oberkommandos in Compiegne, die 
für die Verbindung der deutschen Truppen wichtige, aber während des 
Aufstandes zerstörte Telegraphenstation in Pantin wieder in einen 
triebsfähigen Zustand zu setzen. 1OB Ebenso respektierten sie 
daß, entsprechend den Bestimmungen des 
trale Zone zwischen Paris 
sten nicht zu betreten sei,109 Als 
Befehl des in Berlin von der Kommune die Desarmierung 

wurde dieses Ansinnen mit dem Hinweis dar
daß sich Paris sowohl im Westen als auch im Sü

in einem militärischen Abwehrkampf gegen die Versailler Regie
rungstruppen befinde. u[ ... ] wir wollen mit aller Welt in Frieden leben, 
mit Ihnen wie mit Anderen, aber unabhängig, und wenn man uns an
greift, vertheidigen wir uns"'10, antwortete General Cluseret, der Dele
gierte für das Kriegswesen, ebenso klar und entschieden auf ein Schrei
ben des Generalstabschefs der 111. Armee, Generalmajor von 
Schlotheim, am 11. April . 

Während die Kommune bestrebt war, die vereinbarte zu 
respektieren, war die politische und militärische Preußen-
Deutschlands in dieser Hinsicht von Anfang an bereit, einen 
gen Wortbruch zu begehen. Schon der Vertrag von 
Versailler Regierung eine Verdoppelung 
oberung von Paris 
spruch zu 

werde. Einen 
der mit dem Standpunkt eines neutralen Ver

war, stellte das zunehmende Drängen seitens des 
deutschen Generalstabs dar, in einer gemeinsamen Aktion Paris von al
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len Zufuhren abzusperren und die Kommune durch Aushungerung in ben betraute, die mit dem üblichen diplomatischen Dienst absolut nichts 
die Knie zu zwingen. Und schließlich war die der Versailler Regierung zu tun hatten. Zu Beginn des Krieges 1870 entsandte ihn Bismarck in ge

~ 

erteilte Zusage, daß man ihren Truppen den Durchmarsch durch die 
deutschen Linien gestatten werde, um damit den Verteidigern von Paris 
in den Rücken zu fallen, ein nicht minder schwerer Bruch der gegen
über der Kommune abgegebenen und de facto mit ihr vereinbarten Er

gegenseitige Neutralität zu wahren. 
Junkerliehe Arroganz und chauvinistische Überheblichkeit über den 

"Pöbel von Paris" ließen nicht einmal den Gedanken aufkommen, daß 
man auch gegenüber einer revolutionären Regierung, wie der Kom
mune, zu seinem Wort stehen müsse. In der deutschen Heeresleitung 
und im Auswärtigen Amt fühlte man sich zu keinem Zeitpunkt den Neu
tralitäts- und Nichteinmischungserklärungen verpflichtet. Ganz offen 
wurde mit dem Kaiser darüber gesprochen, wie man im Falle einer di
rekten Beteiligung an der Eroberung von Paris den im geheimen 
praktizierten Wortbruch auch öffentlich sanktionieren könne. General
stabschef Moltke meinte in einer Beratung mit Kaiser Wilhelm am 
3.April, daß in einem solchen Falle "dem Centralkomitee zu sagen wäre, 
daß allerdings der Moment eingetreten sei, wo die Insurrektion ,die Er-

der Bedingungen des Präliminarfriedens behindere' und daß wir 
aus unserer ,friedlichen und passiven Haltung' heraustreten"111. 

Auch der Kronprinz von Sachsen betrachtete es vom Standpunkt 
eines angehenden Monarchen durchaus als legitim, bei einem militäri 
sehen Vorgehen gegen die Kommune in diesem Punkt nicht allzu zim
perlich zu sein, denn an "Vorwänden könnte es nicht fehlen, wenn auch 
die Insurgenten alles uns Feindliche vermeiden, ja jeder Reklamation 

Folge leisten"112 Obwohl damit das friedliche Verhalten der Kom
munarden gegenüber der preußisch-deutschen Besatzung außer Frage 
stand, war die Vernichtung der Kommune das erklärte Ziel der deut
schen Regierung. Bismarck ließ einen offiziösen Artikel in die "Kölni
sche Zeitung" bringen, in dem er, seinen Gefühlen freien Lauf lassend, 
wörtlich erklärte, daß "diese Pariser, die sich als Creme der Zivilisation 
rühmen lassen, [ ... ] in Wahrheit aber die Rothäute des Straßenpflasters, 
ideenbar und willensschwach wie Wilde sind"113. Derselbe Bismarck, 
der seinem Pressereferenten diese von abgrundtiefem Haß erfüllten Ti
raden in die Feder diktierte, suchte zur gleichen Zeit Kontakt mit den 
Führern der Kommune, um sie für seine Politik zu mißbrauchen. 

Die zwielichtigen und subversiven Geschäfte in Paris besorgte ein 
junger Mitarbeiter des Auswärtigen Amts, der Legationsrat Friedrich 
von Holstein, der Jahrzehnte später als die "graue Eminenz" der deut
schen Außenpolitik noch von sich reden machen sollte. Holstein genoß 
das volle Vertrauen Bismarcks, der ihn schon seit ihrer gemeinsamen 
Tätigkeit an der Petersburger Botschaft protegierte und auch mit Aufga

heimer Mission nach Oberitalien, um die Möglichkeiten einer Aufstel
lung von Freischärlertruppen gegen Frankreich zu sondieren. Obwohl 
diesem Vorstoß kein Erfolg beschieden war, zeigte er doch, daß Bis
marck auch damals in der Wahl seiner Mittel ebensowenig Skrupel 
hatte wie schon 1866, als er sich der Unterstützung ungarischer Aufstän
discher im Krieg gegen Österreich zu bedienen suchte_ Im Versailler 
Hauptquartier wirkte Holstein an der Redaktion der Dokumente 

Waffenstillstand und über den Präliminarfrieden mit. Und am 
19. März, einen Tag nach der revolutionären Erhebung des Pariser Pro
letariats, begann sein Dienst im Stab des Generalgouverneurs Fabrice in 
Rouen. Man darf annehmen, daß Holstein dem sächsischen Kriegsmini
ster ein ebenso sachkundiger Helfer bei den diplomatischen Verhand
lungen mit dem französischen Außenminister war wie für Bismarck der 
geeignete Aufpasser für die strikte Durchführung seiner in Berlin 
ten Anweisungen. 

Vor allem wünschte man in der Berliner Zentrale konkrete Berichte 
über die Machtverhältnisse in Paris, und Holstein war zweifelsohne der 
Mann, um diese Informationen zu beschaffen. Er bekam seine Nach
richten von Agenten, die für ihn in Paris recherchierten oder, genauer 
gesagt, spionierten. Einer seiner wichtigen Informanten war der an der 
Schweizer Gesandtschaft tätige ehemalige bayrische Botschaftskanzler 
Dr. Wilhelm Cahn. Dieser hatte die Zeit der Belagerung in Paris ver
bracht, war über die politischen Verhältnisse in der französischen 
Hauptstadt ausgezeichnet informiert und wußte sich auch Zugang zu 
den führenden Persönlichkeiten der Kommune zu verschaffen, aber das 
Wichtigste war wohl, daß er aufgrund seines diplomatischen Status un

zwischen Paris und den Standorten der deutschen Militär
Zivilverwaltung verkehren konnte. Regelmäßig fanden Besprechun

gen in dem nahegelegenen st. Denis, aber auch in Soisy statt, in denen 
Cahn die Situation in Paris analysierte und von Holstein Aufträge erhielt. 
So ließ dieser sich beispielsweise ausführlich über die in den Rat der 
Kommune gewählten Persönlichkeiten Bericht erstatten und schickte 
diese Information an das Auswärtige Amt in Berlin. 114 

Auf diesem Wege erhielt Holstein auch nähere Kenntnis von und Kon
zu einem Mann, der in der Führung der Kommune eine Schlüssel

position bekleidete. Es war dies der General Gustave Paul Cluseret, 
Anfang April vom Rat der Kommune den Auftrag erhalten hatte, das für 
die Verteidigung von Paris überaus wichtige Amt des Delegierten 
das Kriegswesen zu übernehmen. Wie kaum ein anderer schien er - ein 
Absolvent der berühmten Kriegsschule von Saint Cyr - für einen sol-

Posten geeignet, zuma! er sich nicht nur im Krimkrieg und in Alge
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rien als Truppenoffizier berichtete am 26. April nach Berlin: "Wenn man ihnen nicht hilft, schei
vor allem als Maior unter den Fahnen _ nen die Letzteren mit den Parisern nicht fertig zu werden, welche jeden

"der Seite der Nordstaaten zum die Energie für sich haben. Es ist kein Ende abzusehen." Und mit 
kampferprob

der Kommune, 
in Versailies zusammengezogene Schar im Kriegs

Stabs- und Truppenoffiziere jeglicher Couleur zu 
geeignet hielten, die militärische Verteidi

. Kaum einer von den Ratsmitgliedern erkannte 
Cluseret, im Unterschied zu anderen militäri

wie zum Beispiel den beiden polnischen 
Jarostaw Dombrowski und Walery Wroblewski, alles 

ein Revolutionsgeneral war. Sein bisheriger Lebensweg glich 
in Wahrheit mehr dem eines politischen Abenteurers, dem es immer 
nur um den persönlichen Erfolg, aber nie um die Sache ging. Schon 
Monate vor dem Pariser Aufstand bedauerte Marx, daß an den späteren 
Delegierten für auswärtige Beziehungen in der Kommune, Paschal 
Grousset, "der ein sehr tüchtiger, charakterfester und kühner Mann ist, 
der lausige, zudringliche, eitle und ehrsüchtige Schwätzer Cluseret sich 
festgehangen hat"115. 

Trotz gewisser Vorbehalte, die es auch bei Mitgliedern im Rat der 
Kommune gab, gelang es Cluseret, sich während der turbulenten Ereig
nisse am Beginn der revolutionären Erhebung von Paris der Kommune 
aufzudrängen. Er verstand es, wenn auch nur für wenige Wochen, dank 
der Opferbereitschaft und dem heldenhaften Einsatz der Nationalgardi
sten, sich nicht nur in den Reihen der Kommune den Anschein eines mi
litärischen Experten zu geben. Nach dem wegen seiner schlechten Vor
bereitung mißglückten Marsch der Nationalgarde gegen Versailles am 
3. April konnte zunächst ein weiteres Vorrücken der 
gestoppt werden. Die Kommune erreichte sogar, ungeachtet 
der Überlegenheit der Versailler, einen Ausbau ihrer 
tionen, obwohl sie durch den Verzicht auf eigene 
mehr und mehr in die Defensive geriet. Die Erfolge bei 
gung von Paris trugen nicht unwesentlich dazu bei, die 
rets im Rat der Kommune zu festigen und beeindruckten selbst 
Gegner. "Seit Cluseret die militärischen Operationen 
Lage der Kommunisten gegen die Versailler gebessert"116, 
notierte zum Beispiel der Diplomat Cahn am 13. in seinem Tage

der bereits erwähnte schrieb aus Paris 
über Cluseret, daß "dessen Ansehen trotz von Seiten meh
rerer Stadthaus-Organe im Steigen ist"117. General von Pape, der 
als Chef der 1. Gardedivision in St. Denis die Kämpfe zwischen den 

aus nächster Nähe erlebte, 

dem Zynismus eines preußischen Gardeoffiziers Versäumte er nicht hin
zuzufügen: "Die Franzosen ruiniren sich untereinander der Art, daß 
lange Jahre dazu gehören werden, um wieder emporzukommen, außer
dem ist es himmlisch, daß sie nun selbst das heilige Paris zu bombardi
ren anfingen."118 

Von entscheidender Bedeutung für die militärischen Operationen zur 
Verteidigung von Paris war der Besitz der Forts auf dem rechten 
der Seine. Solange sie in den Händen der preußisch-deutschen Besat
zungsarmee waren und diese sich neutral verhielt, ging vom Norden 
und Osten der Stadt keine akute Bedrohung aus. Da 
narfrieden vereinbart war, daß die Räumung der Forts 
der Zahlung der ersten halben Milliarde 
gen solle, ergab sich für den Rat der Kommune 
solchen Falle die Forts auf dem rechten Seine-Ufer hö""'''-''''' 

Schon am 4. April bat 
mee um Auskunft, "ob die Regierung von Be
vollmächtigten die erste Rate von 
dere Summe gezahlt hat und ob 
deutschen Armee 

500 Francs oder eine an
dieser Zahlung die Chefs der 
der Forts des rechten Seine

Theil des Stadtbe
von Paris bilden, durch die dort stehenden untergebenen Truppen 

. Zwei Tage später stellte Cluseret direkt die Frage 
Oberkommandierenden: "Können wir, ohne einen Streit mit den 

zu befürchten, die Forts des rechten Ufers nach 
Maßgabe der Räumung durch Sie besetzen?"120 Generalstabschef Ros
sei, der Überbringer des Briefes, teilte mündlich mit, daß die Kommune 

die Übernahme der Forts 200 Millionen Francs zahlen würde. Am 
15. April erneuerte Cluseret den Vorschlag, über diese Frage in Ver

ngen zu treten, und erklärte, die Kommune wäre bereit, für die 
Forts auf der rechten Seite der Seine die erste Rate der Kriegskontribu
tionen in Höhe von 500 Millionen Francs an Deutschland zu überge
ben. 121 

Auf die ersten beiden Verhandlungsangebote reagierte man in Berlin 
mit Stillschweigen. Man ließ es dabei bewenden, den franZÖSischen Au
ßenminister in Versailles von dem Vorgang zu unterrichten. "General 
Fabrice dachte gleich mir, daß die einzig hierauf mögliche Antwort Ihre 
berechtigte Verachtung sei"122, erklärte Favre den Abgeordneten der 
Nationalversammlung voller Befriedigung über die 
seiner Auffassungen mit denen der deutschen Besatzungsbehörden. 
Beim dritten Zahlungsangebot der Kommune vom 15. 
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die Dinge in einem anderen Licht. Nachdem er die Friedensverhandlun
gen in Brüssel durch seine ultimativen Forderungen bis an den Rand 
eines neuen Konflikts getrieben hatte, sollte durch Separatvereinbarun
gen mit der Kommune die Versailler Regierung noch zusätzlich unter 
Druck gesetzt werden. Bismarck unterbreitete Kaiser Wilhelm seinen 
Plan - und erhielt von Seiner Majestät eine glatte Absage. 

Wie so oft in seiner Regierungszeit, vermochte auch diesmal der alte 
Kaiser den politischen Winkelzügen seines Kanzlers nicht zu folgen. 
Durchdrungen von dem Sendungsbewußtsein der Hohenzollern, war 
dem Monarchen schon jeder politische Machtanspruch des Bürgertums 
ein Ärgernis, um so mehr dürfte ihm der Gedanke an Gespräche mit 
Vertretern einer Regierung, die sich ausdrücklich als eine Regierung 
der Arbeiterklasse bezeichnete, ein Greuel gewesen sein. Bismarck ver
suchte vergeblich, seinen Herrn umzustimmen, indem er ihm beruhi
gend erklärte, daß es sich bei den Verhandlungen mrt der Kommune auf 
gar keinen Fall darum handeln würde, "einer Verständigung mit der In
surrektion die Hand zu bieten", sondern "im Gegenteil durch Erfor
schung ihrer Absichten und Hülfsmittel die Möglichkeit [zu] gewinnen, 
der Regierung in Versailies [ ... ] wesentliche Dienste zu leisten"123. Aber 
auch damit vermochte er den Kaiser nicht zu überzeugen, der im Hin
blick auf die Beziehungen zu den Machthabern in Versailies feststellte: 
"Für diese zu spioniren scheint mir nicht unsere Aufgabe zu sein, da wir 
mit derselben nicht in Allianz uns befinden"124. 

Daran hatte Bismarck wohl kaum gedacht, aber um die Sache zu 
einem Abschluß zu bringen, bediente er sich eines bereits öfter er
probten Mittels. Zur Durchsetzung seines Standpunktes appellierte er 
an die Loyalität seines Dienstherrn mit der selbstbewußten Feststellung: 
"Wollen Eure Majestät die Schwere der Verantwortlichkeit, die auf mir 
lastet, dadurch vermehren, daß Eure Majestät es mir untersagen, ein 
Mittel zu benutzen, welches sich in ausnahmsweiser und sehr er
wünschter Gestalt darbietet, um mich über die unbekannten Verhält
nisse in Paris zu informieren, so würde ich dies geschäftlich schwer 
empfinden"125. Wie bei seinen gelegentlichen Rücktrittsdrohungen 
sollte auch diesmal der Kanzler mit seiner an erpresserische Nötigung 
erinnernden Methode Erfolg haben, denn schließlich erklärte der Kaiser 
Bismarck, mit dem er ja prinzipiell in dem Ziel übereinstimmte, die Kom
mune mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu vernichten, mit sa
lomonischer Weisheit, daß "ich es Ihnen überlassen muß, nachdem Sie 
meine Bedenken kennen, ob Sie in der Sache nach Ihrer Auffassung 
weitere Schritte thun wollen, von denen ich vorläufig keine Notiz neh
men würde, und ganz außer dem Spiel zu bleiben wünschen muß"126. 

Bismarck, von den Skrupeln seines alten Herrn nicht geplagt, wenn 
es um die Durchsetzung seiner Machtpolitik ging, telegraphierte noch 

am gleichen Tag, dem 20.April, an Generalgouverneur Fabrice: "Lassen 
Sie Cluseret antworten, Sie würden Eröffnungen, die er Ihnen zu ma
chen beabsichtige, entgegennehmen u. zu meiner Kenntnis brin
gen."127 An zwei Dingen war der Kanzler besonders interessiert: erstens 
daran, wie sich die Kommune das Geld für die deutsche Regierung be
.>,chaffen wolle, und zweitens, ob man in Paris zur Abtretung weiterer 
Gebiete mit reichen Erzlagern bereit wäre, an denen die deutsche Indu
strie großes Interesse zeigte. In einem erneuten Telegramm versuchte 
der Kanzler, seinen handfesten ökonomischen Zielen einen mehr als 
fragwürdigen humanitären Anstrich zu geben. Man sollte im Verlauf der 
Gespräche auf die Freilassung des Pariser Erzbischofs Darboy dringen, 
der, Anfang April in Haft genommen, nach dem Wunsch der Kommune 
gegen den von der Versailler Regierung inhaftierten Revolutionär Blan
qui ausgetauscht werden sollte. 

Am 22. April trafen sich der Legationsrat Friedrich von Holstein und 
Dr. Cahn im Schloß von Soisy, um die Vorbereitungen für eine Zusam
menkunft mit General Cluseret zu treffen. Man verständigte sich darauf, 
daß Cahn, ohne auf Einzelheiten einzugehen, den General davon in 
Kenntnis setzen sollte, "daß ein Attache aus dem Bundeskanzleramt ihn 
über einige Fragen zu sprechen wOnsche"128. Schon am nächsten Tag 
war Cahn bei Cluseret, um sich dessen Zusage abzuholen, und auf des
sen Wunsch wurde für den 26.April ein Treffen mit Holstein in Aubervil
liers, einem von den Preußen besetzten Fort im Osten von Paris, verein
bart. Cluseret berichtet in seinen Memoiren, daß er sich vorher mit 
dem Exekutivkomitee konsultiert habe, um sich die Zustimmung des Ra
tes der Kommune einzuholen. Dabei wurde auch die Frage der finanziel
len Mittel erörtert, die von der Kommune aufgebracht werden sollten. 
"Ich verlangte von Jourdes, im Rat die baren Geldmittel gut zu spezifi
zieren, die ich sofort als Zahlung anbieten könnte. Sie beliefen sich auf 
350 Millionen, die sofort realisierbar wären. Für die übrigen 150 mußten 
Arrangements getroffen werden. "129 

Am Nachmittag des 26. April fuhren Cluseret und Cahn in Begleitung 
eines Ordonnanzoffiziers nach Fort Aubervilliers, wo sie bereits von 
Holstein erwartet wurden. Das Gespräch zwischen dem General der 
Kommune und dem Beauftragten des Bundeskanzleramtes fand unter 
vier Augen statt und währte etwa zwei Stunden. Obwohl es von dieser 
Unterredung kein Protokoll gibt, lassen sich doch die hauptsächlichen 
Fragen der Beratung ziemlich genau rekonstruieren, da beide Ge
sprächspartner umfangreiche Aufzeichnungen hinterlassen haben. Dem 
mehrseitigen Bericht, den Holstein am 27. April für den Reichskanzler 
verfaßte, 130 dürfte indeß ein höherer Grad an Authentizität zuzusprechen 
sein als der Darstellung über die Unterredung durch Cluseret in seinen 
1887/1888 veröffentlichten Memoiren, in denen ihr Verfasser seine 
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Rolle als führendes Mitglied der Kommune über Gebühr herauszustrei
chen suchte. 131 Gleiches kann man jedoch auch über die von Holstein in 
späteren Jahren verfaßten "Erinnerungen und politischen 
keiten" sagen, in denen die Begegnung in Fort Aubervilliers auf eine In
tervention Bismarcks zugunsten des Erzbischofs Darboy reduziert 
wird. 132 

Cluseret berichtete im Verlaufe des Gesprächs über die Bereitschaft 
und die finanziellen Möglichkeiten der Kommune, die von ihr angebo
tene halbe Milliarde aufzubringen. Dafür erwarte die Kommune von der 
deutschen Regierung, daß sich ihre Truppen nicht an der Absperrung 
und der damit verbundenen Aushungerung von Paris 
den. Ferner erwarte man, daß die besetzten Forts nicht an 
übergeben werden. Und schließlich verband Cluseret damit die Hoff
nung, daß Deutschland bei Einhaltung strikter Neutralität als Vermittler 
zwischen Paris und Versailies auftreten könnte. Cluseret war sofort be

deutsche Kriegsgefangene, die sich noch in der französischen 
befinden sollten, freizugeben. Gleichzeitig wies er auf die 

im Exekutivkomitee hin, das sich in seiner Mehrheit einer 
des Erzbischofs Darboy widersetzen würde. Gegen die Ent

lassung französischer Soldaten aus deutscher Kriegsgefangenschaft 
hatte Cluseret nichts einzuwenden j da sie bei der 
kraft der Nationalgardisten der Versailler Regierung 
sein könnten. Den Wunsch Cluserets, die deutsche Regierung möge 
der Kommune moderne Chassepots-Gewehre verkaufen, lehnte H 
stein rundweg ab. Die von Bismarck angeregte Sondierung über die Be
reitschaft der Kommune zu weitergehenden Gebietsabtretungen Frank

an Deutschland kam offensichtlich nicht zur Sprache, da sie in 
Berichte auch nur mit einem Wort erwähnt 

wird. Nachdem Clusp.mt vor dem Exekutivkomitee der Kommune und 
Holstein nach Berlin 
Weisungen ein weiteres Gespräch, wiederum in 
stattfinden. 

Neben den konkreten Fragen der beiderseitigen Beziehungen verdie
nen die Ausführungen Cluserets über den Charakter der revolutionären 
Erhebung des Pariser Proletariats und seine Stellung zu den führenden 

der Kommune besondere Aufmerksamkeit. Mit großem En 
dem Bevollmächtigten Bismarcks seine klein

_ Auffassungen über die Kommune zu 
erläutern und sie den politischen Machthabern in 
schmackhaft zu machen. Die Revolution in Paris wäre eine 
lieh kommunale Bewegung, deren einzig und allein 
kommunale Befreiung der Stadt Paris"133 sei, erklärte er gleich zu Beginn 
des Gesprächs. Andere Städte Frankreichs würden dem Beispiel von Pa

ris folgen, und "C'.lnstatt die Vereinigten Staaten von Amerika werden sie 
die vereinigten Kommunen von Frankreich"134 sein. Deutschland müßte 
an einem Sieg der Kommune schon deshalb interessiert sein, weil jede 
andere Regierung in Frankreich früher oder später auf einen Revanche
krieg zusteuern würde, aber im Gegensatz dazu könne "der Bund der 

.,..Kommunen nur nationale Milizen unterhalten, im 
sive und keineswegs aggressive Kräfte" 135 

. Die 
und Deutschlands würde es den anderen Völkern Europas erlauben, 
ihrem Beispiel zu folgen, ganz Europa würde durch friedliche Arbeit zu 
einer Entwicklung der Produktion und des Wohlstands gelangen, wie 
das bereits in Amerika der Fall sei. 

den Einwand Holsteins, daß derartige Auffassungen nicht im Ein
mit den offiziellen Erklärungen der Kommune stehen und auch 

Vertreter entsprechen wür
den, antwortete Cluseret, 
glieder in der Tat eine Gefahr für die Kommune wären. 
Ausschreitungen und Konfiskationen wären allerdings nur in den ersten 
14 Tagen vorgekommen. Mit der Bemerkung: "Seitdem habe er die Füh
rung übernommen, und er könne aufs Wort versichern, daß er seiner 
festen Überzeugung nach die Gewalt behalten werde" 136, präsentierte er 
sich als der starke Mann der Kommune und darum auch als der geeig
nete Verhandlungspartner für die deutsche Regierung. Dieser politische 

in den Kasematten eines von den Preußen besetz
ten Forts als Vertreter der Kommune aufspielte, verfehlte 
seine Wirkung auf einen 
doch recht artverwandten Ränkeschmied wie Holstein. Auf diesen 
machte Cluseret, wie Holstein in seinem Bericht an Bismarck betonte, 
den Eindruck eines "sich selbst beherrschenden, gescheuten, nament
lich energischen Mannes"13? 

Der Bericht Holsteins faszinierte Bismarck derart, daß er noch am 
gleichen Tag Fabrice mitteilen ließj ihm erscheine "eine Vermittlung 

Paris u. Versailies nicht aussichtslos, falls Cluserets Ansichten 
in Paris die m8ßaf'!hp.nden sind"138. Das war allerdinas. wie sich binnen 
weniger Tage 
des Kanzlers. Schon am nächsten Tag, dem 28. 
marck, ausgehend von dem Holstein-Bericht, einen Plan, der an 
matischer Raffinesse kaum zu überbieten war und der faktisch auf eine 
Spaltung der Kommune hinauslaufen sollte. Die Erklärungen Cluserets 
über die Ziele der Kommune ließen Bismarck zu dem Schluß kommen, 
daß die Forderung nach kommunaler Selbstverwaltung in der Form der 

Städteordnung akzeptiert werden könnej "wenn nicht etwa 
weiteres Beiwerk damit verknüpft ist"139. Und genau 
an dieser Stelle witterte eine Chance. zwischen die Führer der 

132 133 

http:Clusp.mt


Kommune einen Keil zu treiben, denn "vielleicht lassen sich die verstän
digen communalen Bestrebungen von denen der internationalen Revo
lution trennen"140. Aber Bismarcks Plan ging noch weiter. Nach Aus
schaltung der revolutionären Kräfte sollte mit der sogenannten 
gemäßigten Gruppe und der Versailler Regierung ein Ü 
darüber erzielt werden, daß sich Paris selbst 
sehen Truppen besetzt wird. Damit wäre 

sondern in die Rolle eines obersten 
_ des inneren Friedens in 

versetzt worden. Mit dem dringenden Hinweis, in dieser 
Lage sich jeder Parteinahme gegen Paris zu enthalten, stellte Bismarck 
in seiner Instruktion für die weiteren Verhandlungen mit der Kommune 
fest: "Kommen wir dabei zu dem Resultat, daß wir mit Zustimmung bei 
der französischen Parteien Paris besitzen, die communale Unabhängig
keit bis zu freier Verständigung der Franzosen unter. sich gewährleisten 
und den innern Frieden Frankreichs mit hoher 
stellen wir uns m. E. günstiger als jetzt 
gegen die unredlichen Bestrebungen von 

Bismarck schien von seinem so überzeugt zu 
daß er am 29. das Auswärtige Amt einen Artikel in die 

Presse um die Öffentlichkeit auf eine eventuelle Kursän
seiner Außenpolitik gegenüber Frankreich vorzubereiten. Sein 

Pressereferent, Moritz Busch, erhielt den Auftrag, über das "doppelte 
Gesicht" der Pariser Kommune zu berichten, da man bisher nur die 
eine Strömung kenne, "nach der der Aufstand in Paris und die Kom
mune ein Akt der kosmopolitischen Revolution, ein Versuch zur Ver
wirklichung sozialistischer und kommunistischer Phantasien ist"142. Ne· 
ben diesen "Vertretern und Handlangern phantastischer und verbreche· 
rischer Gelüste" gebe es aber auch eine bisher weniger bekannte 

Elementen", die 
eine vernünftige Städteordnung. Diese 

ganz eindeutig aus dem Bericht über die Unterredung mit Cluseret ge
schöpfte Einschätzung gipfelte in der dem Bismarckschen Konzept ent
sprechenden Forderung: "Gäbe man den Parisern eine Stadtverfassung, 
ungefähr wie sie Preußen in seinen Städteverordnungen seit der Har
denbergschen Zeit hat, so würden viele Besonnene und praktisch Den
kende, die jetzt in Paris den Versaillern grollen, zufrieden gestellt wer
den und sich nicht mehr geneigt finden, die Revolution durch passives 
Verhalten in ihrem Widerstande zu 

C>l'heiterte nicht nur 
Charakter dieser 

sondern vor allem an der 
Cluseret berichtete am 27. und 

28. April über seine Unterredung in Fort 

zungen zeigte sich, daß der General keineswegs "Führer der Kom

mune" war, für den er sich ausgegeben und für den ihn die Preußen ge


des Exekutivkomitees stand er 
denn während seine Ausführungen über die Neutrali 

tätserklärungen Holsteins Zustimmung fanden, war er der einzige, der 
"für die Freilassung des Erzbischofs stimmte. Am Abend des 30. April 
wurde Cluseret wegen des Verdachts, die Kommune an die VersaU 
Regierung zu verraten, verhaftet. Gegenüber Holstein hatte er bereits 
angedeutet, daß Thiers ihn zu kaufen versucht habe. In seinen Lebens· 
erinnerungen schrieb Holstein, für den sowohl in Paris 
sailles Agenten tätig waren und der 
tionen verfüqt haben dürfte, daß Cluseret angeblich für die Übergabe 

iers jedoch als "sparsamer 
Hauswirt" ihm nur 3 Millionen Francs bezahlen wollte. l44 

In den Morgenstunden des 1. Mai eilte Cahn nach Soisy, um Holstein 

die Hiobsbotschaft von der Verhaftung Cluserets zu überbringen. Hol· 

stein telegraphierte diese für Bismarck zweifelsohne enttäuschende 

Nachricht nach Berlin. Er meldete, daß die für den gleichen Tag ange

setzte Verhandlung mit dem Vertreter der Kommune ausfallen müsse. 

Cahn habe jedoch Verbindung mit dem Nachfolger Cluserets, dessen 


Frage, die 

Generalstabschef Rassel, aufqenommen. um die Fühlunq mit der Kom
versichert, daß man sich 


deutscher Kriegsgefangener in Paris be

Die Angelegenheit des Erzbischofs wäre jedoch eine po


nur durch das ganze Exekutivkomitee entschieden 
werden könne und nicht durch ein einzelnes Mitglied, und er, Rassel, 
"nur die eine Aufgabe habe, Paris bis auf den letzten Mann zu verteidi
gen. Der Fehler Cluserets sei eben gewesen, sich zu viel mit Politik zu 
befassen" 145. 

Bismarcks Hoffnungen, durch die Spaltung der Kommune SICh zu 
ihrem Bezwinger und damit zum obersten Schiedsrichter zwischen Paris 
und Versailles aufzuspielen, hatten sich somit binnen weniger Tage zer
schlagen. Aber die von Cluseret über Holstein suggerierte Interpreta

Kommune wirkte weiter. Sie schien dem Kanzler so gut zu ge
er sie im Deutschen Reichstag zum besten gab, als man dort 

am 2. Mai über die Einverleibung des Elsaß und Lothringens debattierte. 
Bismarck vertrat die Meinung, daß die Bewohner dieser beiden erober
ten Provinzen im preußisch-deutschen Militärstaat einen höheren Grad 
an kommunaler und individueller Freiheit als in 
den. Und sich in diesem Zusammenhang auf 
nend, erklärte er den bisher in der 

Kommune nur die den Untergang der Zivi/isa
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tion erblickt hatten: "Wenn wir die heutige Pariser Bewegung betrach
ten, so wird auch bei ihr eintreffen, was bei jeder Bewegung, die eine 
gewisse Nachhaltigkeit hat, unzweifelhaft ist, daß [ ... ] in der Grundlage 

ein vernünftiger Kern steckt [ ... ]. Dieser vernünftige Kern [ .. ] 
darf es mit einem Worte bezeichnen: es ist die deutsche Städteord

. Diese höchst 
Marx, der seit Wochen deren 
um ihr Wesen dem Kampf der Arbeiterklasse zu 
ironischen Bemerkung, daß es nur einem Bismarck einfallen konnte, 
"der, wenn nicht von seinen Blut- und Eisen-Intriguen in Anspruch ge
nommen, gern zu seinem alten, seinem geistigen Kaliber so r zusa
genden Handwerk als Mitarbeiter am ,Kladderadatsch' zurückkehrt [ ... ], 
der Pariser Kommune eine Sehnsucht unterzuschieben nach jener Kari
katur der alten französischen Städteverfassung von 1791, der preußi

die die städtischen Verwaltungen zu bloßen un
in der preußischen Staatspolizei-Maschinerie 

als auch theoretisch an 
der Kommune gescheitert, so 
tete mit Cluseret in Versailles eine 
Thiers und Favre sich entschließen 
densbedingungen zu akzeptieren. 

Der Friedensvertrag von Frankfurt am Main 

Die dramatische Entwicklung in den außenpolitischen Beziehungen zwi-
Deutschland und Frankreich Ende April und Anfang Mai 1871 

charakterisierte Marx mit der Feststellung, daß nunmehr "der langer
wartete Augenblick zum entscheidenden Auftreten für Bismarck gekom
men" war. Dieser "befahl Thiers im Herrscherton, unverzüglich Bevoll
mächtigte für den endgültigen Friedensschluß nach Frankfurt zu 
senden. In demüthigem Gehorsam gegen den Ruf seines Herrn u 
Meisters, beeilte sich Thiers, seinen bewährten Jules Favre, unterstützt 
von Pouyer-Quertier abzuschicken.// 14B Zermürbt durch die von Tag zu 
Tag drohenderen Telegramme aus Berlin, in denen die Forderungen 
der deutschen Regierung bis zur Ankündigung erneuter kriegerischer 
Auseinandersetzungen eskalierten, aufgescheucht durch Gerüchte und 
sogar zum Teil offiziell bestätigte Mitteilungen über Verhandlungen mit 
führenden Vertretern der Kommune, vor allem aber geplagt von der 
Ungewißheit, ob man sich überhaupt in absehbarer Zeit aus eigener 
Kraft wieder in den Besitz der Hauptstadt werde setzen können, sah sich 
die Versailler Reqierung außerstande, die Unterzeichnung des Friedens

von Bismarck diktierten Bedingungen noch länger 

hinauszuzögern. Am 28.April berichtete Fabrice an Bismarck, daß er 
seinen Gesprächen mit Favre zwar nicht auf die Verhandlungen in Fort 
Aubervilliers eingehen wollte, aber "da Holsteins Zusammenkunft mit 
Cluseret nicht unbekannt geblieben", habe er Jules Favre gesagt, daß er 
"im Interesse unserer Gefangenen und des Erzbischofs mit Commune in 
yerbindung getreten sei".149 

jedoch keinen falschen Hoffnungen hingeben, daß 
unseres Kampfes gegen die Kommune [ ... ] uns Opfer 

es viel klüger wäre, sie zu akzeptieren, als einen 
alles zugrunde richten 

Favre wenige Jahre später in seinen Lebenserinne
rungen. Noch häufiger als bisher antichambrierte in diesen Tagen der 
französische Außen minister beim deutschen Generalgouverneur in Soi
sV. Täglich wechselten Bismarck und Fabrice mehrere Telegramme, in 
denen der Generalgouverneur über den neuesten Stand der Dinge refe
rierte und der Kanzler Weisungen für den weiteren Gang der Gesprä
che erteilte. Am 28. April ließ Favre über Fabrice an das Auswärtige Amt 
in Berlin offiziell mitteilen, daß er eine persönliche Aussprache mit Bis
marck zur Klärung der anstehenden Fragen wünsche, und in einer wei
teren Unterredung am 3D. April unterstrich er erneut die Bereitschaft sei
ner Regierung, die Friedensverhandlungen mit Deutschland unverzüg

zum Abschluß zu bringen. Am 1. Mai traf die Mitteilung Bismarcks 
in der er "Favre ein Rendezvous in Frankfurt oder Mainz"151 vor

lug. Man einigte sich auf Frankfurt am Main, und auf Wunsch des 
Kanzlers sollte die Begegnung am 

Trotz der von der Regierung in 
und ungeachtet der Beteuerungen ihrer offiziellen Vertreter, 
man in Berlin die Aussichten auf einen raschen Friedensschluß nicht 
eben optimistisch ein. Sowohl unter den Diplomaten als auch in den 
Kreisen der Generalität glaubte man, in Favres Reise nach Frankfurt am 
Main einen politischen Schachzug sehen zu müssen. Die von gegensei

Mißtrauen vergiftete Atmosphäre verfestigte bei den Machtha
der Spree die Auffassung, daß sich die Versailler Regierung 

Intensivierung der Verhandlungen auf höchster Ebene zwar 
Unterstützung bei der Eroberung von Paris sichern 

aber nur geringe Bereitschaft erkennen ließ, den Forderungen 
der Sieger nach Annexion und Kontribution n vollem Umfang zu genü
gen. Vor allem befürchtete man bei einem schleppenden Fortgang der 
Verhandlungen eine Einmischung anderer europäischer Mächte zugun
sten der Versailler Regierung. 

Unmittelbaren Anlaß dazu gab eine Depesche des deutschen Bot
schafters aus St. Petersbu rg. Er berichtete am 4. Mai von einem diploma
tischen Vorstoß des franZÖSischen Außenministers, der im Auswärtigen 
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Amt in der Wilhelmstraße für einiges Aufsehen sorgte. Jules Favre hatte 
sich beim russischen Kanzler, dem Fürsten Gortschakow, darüber be
klagt, "daß die kaiserliche deutsche Regierung dem französischen Gou
vernement allerhand Schwierigkeiten in den Weg lege. Hierdurch wäre 
es unmöglich geworden, der Revolution in Paris mit derjenigen Energie 
entgegenzutreten, die ein schnelles Niederschlagen derselben erhei
sche. Die Sache, welche die Versailler Regierung verfechte, sei die Sa
che der Ordnung, und ganz Europa habe Interesse daran; durch das 
Verhalten der deutschen Regierung mache sich dieselbe fast zum Bun
desgenossen der Commune."152 Diese durch Bismarcks zwielichtiges 
Verhalten provozierten, aber insgesamt haltlosen Anschuldigungen blie
ben jedoch ohne Wirkung auf den russischen Kanzler. In seiner Antwort 
an Favre betonte Gortschakow, "daß man deutscherseits alle möglichen 
Zuvorkommenheiten gegen die Versailler Regierung gehabt habe, um 
derselben die Unterdrückung des Pariser Aufstandes zu erleichtern"153. 
Und in voller Übereinstimmung mit der Politik des deutschen Reichs
kanzlers erteilte er der Versailler Regierung den wohlgemeinten Rat, 
"durch loyale Ausführung der eingegangenen Verpflichtungen sich das 
Wohlwollen des kaiserlichen deutschen Kabinetts zu gewinnen und 
durch möglichst raschen Abschluß des definitiven Friedens alle noch 
schwebenden Schwierigkeiten zu beseitigen"154. 

Die demonstrative Schützenhilfe der zaristischen Regierung wurde 
zwar von Bismarck mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, aber un
geachtet dessen trugen die diplomatischen Aktivitäten der Regierung in 
Versailies nicht unerheblich dazu bei, die Irritationen des Auswärtigen 
Amtes in Berlin über den Ausgang der Beratungen in Frankfurt am Main 
erheblich zu vermehren. ,,[ ... ] die ganze Situation wird nicht günstig be
urteilt [ ... J, wegen schlechten Willens der Franzosen", notierte Graf 
Waldersee nach einem Gespräch mit Bismarck am 4. Mai in seinem Ta
gebuch. Der Kanzler hatte ihm versichert, "wahrscheinlich wäre es am 
besten, wir forderten Thiers auf, mit seiner Armee hinter die Loire zu 
gehen, und nähmen dann die Sache mit Paris ernsthaft in die Hand".155 
Was hier im vertraulichen Gespräch geäußert wurde, war auch im Kern 
leitender Gedanke einer Instruktion, die Bismarck am 2. Mai in Vorberei
tung auf das Treffen in Frankfurt an Fabrice zur Weitergabe an Favre 
übermittelt hatte. Die deutsche Regierung habe sich durchaus bereit ge
zeigt, "der Regierung zur Unterdrückung der Pariser Bewegung nach 
Möglichkeit Vorschub zu leisten", weil sie von der Annahme ausging, 
damit "die Präliminarien von Versailies in Brüssel in ihrer Ausführung si
cherzustellen und zu vervollständigen". Das destruktive Verhalten der 
französischen Unterhändler in Brüssel habe jedoch diesen Glauben er
schüttert, so daß es inzwischen zweifelhaft geworden wäre, "ob es noch 
in unserem Interesse liegt, aus unserer Neutralität herauszutreten".156 

Um die Versailler völlig außer Fassung zu bringen, spielte Bismarck 
noch einmal auf die Verhandlungen mit Cluseret an, obwohl ihm natür
lich zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt war, daß sein Plan zur Spal
tung der Kommune an der Wachsamkeit ihres Exekutivkomitees ge
scheitert war. Die Wirkung seiner Worte auf die Versailler eiskalt 
berechnend, erklärte er so ganz nebenbei: "Von Parteinahme unserer
seits für die Kommune ist bis jetzt nicht die Rede. Wir sind nur bereit 
zur Vermittlung, falls dieselbe von beiden Seiten angenommen 
würde."157 Mit einer schon an Zynismus grenzenden Offenheit wurde 
die Regierung in Versailies davon in Kenntnis gesetzt, daß Bismarck in 
Frankfurt am Main die Niederschlagung der Kommune als Hebel benut
zen werde, um seine Forderungen durchzusetzen. Noch vor der Ab
reise ihres Außenministers sollte den Versaillern ihre ganze Hilflosigkeit 
und Abhängigkeit von den preußisch-deutschen Besatzungstruppen vor 
Augen geführt werden. 

Wie schlimm es um die Autorität der Regierung im eigenen Land be
stellt war, beleuchtet ein historisch gesehen zwar unbedeutender Vor
fall, der sich bei der Abreise Favres nach Frankfurt am Main ereignete, 
der aber die Schutzbedürftigkeit der in Versailies Regierenden durch 
die Besatzungsbehörden in vollem Licht erscheinen läßt. Als er, aus Soi
sy kommend, wo er noch mit Fabrice konferiert hatte, am Abend des 
4. Mai in St. Denis anhielt, trat ein Franzose an seine Kutsche und rief 
ihm drohend zu: "Du bist der Bürger Jules Favre! Du gehst nach Pantin; 
man wird Dir dort Dein Geschäft besorgen!"158 Daraufhin begab sich 
Favre sofort zum Chef der in St. Denis stationierten 1. Gardedivision, um 
sich zu seiner persönlichen Sicherheit eine militärische Eskorte zu erbit
ten, die ihn zu seinem Zug nach Pantin bringen sollte. General von Pape 
berichtete mit sichtlicher Genugtuung über die von ihm erbetene Hilfe
leistung durch den Außenminister der französischen Republik: "Zufällig 
war keiner meiner Offiziere zu Hause; ich befahl also, daß meine sieben 
Ordonnanzhusaren sowie die Stabsordonnanzen sofort satteln und über 
Aubervilliers nach Bahnhof Pantin reiten sollten, während ich selbst zu 
Jules Favre mich in den Wagen setzte, um ihm mit meiner Person 
Schutz zu gewähren. [ ... ] Ganz kurz nach uns kamen auch die, vom Ge
neralstabsoffizier der Division geführten, Husaren und Stabsordonnan
zen auf dem Bahnhof an. Es war eine ziemliche Menschenmenge ver
sammelt, die auseinander getrieben wurde."159 So reisten denn der 
französische Außenminister Favre und der ihn begleitende Finanzmini
ster Pouyer-Quertier, die beide bereits die Konvention von Rouen aus
gehandelt hatten, im wahrsten Sinne des Wortes unter dem Schutz 
preußischer Bajonette zu den Verhandlungen in Frankfurt am Main. 

"Als dies fürtreffliche Paar von Bevollmächtigten nach Frankfurt kam, 
schnauzte Bismarck sie alsbald mit dem Kommando an: Entweder Wie
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oder unweigerliche Annahme meiner 
Dagegen war er bereit, zur Ausrot

Armee loszulassen und 
der Truppen des Kaisers 

hen."16o Wenn auch die Alternative, wie sie Marx 
des "Bürgerkriegs in Frankreich" ohne Kenntnis der vorangegangenen 
geheimen Absprachen zwischen der deutschen und 
Regierung formulierte, nicht gestellt wurde, so steht doch außer Frage, 
daß die Verhandlungen in einer außerordentlich gespannten Atmo
sphäre begannen 

Bismarck war mit einem Ultimatum in der Tasche nach Frankfurt ge
das er am 7. Mai in Begleitung einer stattlichen Delegation 

den französischen Unterhändlern verkündete. Wie Favre berichtet, for
ernster und eindrinalicher Stimme"161, daß die 

den im Februar be
Regierung in Ver

sailles trotz der ihr gewährten Unterstützung bisher nicht in der Lage 
gewesen sei, sich Paris zu unterwerfen und auch bei den Friedensver
handlungen in Brüssel keinerlei Fortschritte erzielt worden wären. Diese 
Garantien müßten vor allem darin bestehen, daß die deutschen 
auch nach der Ratifizierung des Friedensvertrages und der Zahlung 
ersten halben Milliarde vor Paris stationiert bleiben würden. Ihre Zu
rückziehung könne erst zu dem Zeitpunkt erfolgen, "wenn die politi
sche Lage in Frankreich ausreichend konsolidiert sein würde, um die 
Gewähr dafür zu bieten, daß die französische Regierung in der Lage ist 

Verpflichtungen Deutschland gegenüber 
es bei den Beratungen in Frankfurt zu keiner prinzi 

des Friedensvertrages kom
men, dann wUrde "sich Deutschland vor allem das Recht vorbehalten, 
von seiner Seite aus gegen den 
nieren, der in Paris existiert, und gleichzeitig auf der strikten Ausfüh
rung der Vertragsbestimmung bestehen, die der französischen Regie
rung vorschreibt, ihre Truppen hinter die Loire zurückzuziehen".162 

Damit stellte Bismarck die Versailler Regierung vor die 
Entscheidung, entweder seine Bedingungen zu akzeptieren oder zu
rückzutreten. Ein Rückzug ihrer Truppen hinter die Loire hätte n 
mehr und nicht weniger bedeutet, als Paris den Deutschen zu überlas
sen. Favre erklärte sich im Einverständnis mit Thiers bereit, den Forde
rungen Bismarcks nachzugeben und sofort in die Friedensverhandlun
gen einzutreten. Solche Streitfragen, wie zum Beispie! die Zahlungsfri
sten für Kriegskontributionen, die Festlegung Grenzverlaufs 
oder die Regelung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und 
Frankreich, über die man in Brüssel im Verlaufe von sechs Wochen 

keine Einigung erzielen konnte, wurden in Frankfurt unter dem Damo

klesschwert des Bismarckschen Ultimatums binnen dreier Tage, ent

sprechend den Wünschen des auf seine militärische Überlegenheit po

chenden Siegers, entschieden. 163 Schon am 7. Mai telegraphierte 

Bismarck: .. ] wir verbleiben in den Forts vor Paris, unabhängig von 


Frieden, bis Ordnung in Frankreich uns gesichert 

im Artikel 7 des Friedensvertrages hieß es dazu endgül


der Departements Oise/ Seine-et-Oise, Seine-et
Marne und Seine, sowie der Forts von Paris wird stattfinden, sobald die 
Deutsche Regierung 

in Paris für genügend erachtet, um 
reich übernommenen Verpflichtungen Slcner zu 

Damit wurde von der Versailler Regierung, wie Marx 
"Preußen als höchster Schiedsrichter in den innern Angelegenheiten 
Frankreichs anerkannt"166. Die weitgehenden Zugeständnisse der Ver
sailler Regierung beim Abschluß des Friedensvertrages standen in di
rektem Zusammenhang mit den konkreten Zusagen der deutschen Re
gierung für die Niederschlagung der Pariser Kommune. Während der 
Beratungen in Frankfurt hielt Bismarck ständigen Kontakt mit General
stabschef Moltke, den er über den Stand der Verhandlungen auf dem 

dem er die Wünsche seiner französischen Partner 
erwarteten militärischen Unterstützung über

iChtete Bismarck an Staatssekretär von Thile, daß 
Favre ihn dringend um die Entlassung von 20000 Gefangenen zur Ein
schiffung nach Nordafrika gebeten habe, denn die "ganze Französische 
Kolonie in Algier scheint auf dem Spiele zu . Einen 
legte der Kanzler, befriedigt über die Zugeständnisse Favres, dessen 
Forderungen dar: "Dagegen wird verlangt Durchlaß durch unsre Linien 
vor Paris, Aufforderung an Commune, den Stactwall zu entwaffnen, Ab
sperrung der Lebensmittel u. mehr Gefangne für die großen Städte im 
Süden unter Zusage, sie hinter der Loire zu halten." 16B Und um diesen 
Forderungen den nötigen Nachdruck zu verleihen, stellte Bismarck ab

"Kommt der Abschluß zu Stande, so wird es unser In
auf schnellere Einnahme von Paris nach allen Kräften hin

Commune wird große 
erwartet. "169 

Eines solchen Hinweises hätte es in der Tat nicht bedurft, denn die 
preußisch-deutschen Militärs hatten aus ihrer Feindschaft zur Kommune 
und ihrer Bereitschaft, an der physischen Vernichtung der Kommunar
den aktiv mitzuwirken, nie ein Hehl gemacht. Bereits am nächsten Tag, 
am 9. Mai, hatte Bismarck die Antwort Moltkes in Händen, in der der 
Generalstabschef mitteilte, daß nach Rücksprache mit dem Kaiser 
gender Befehl nach Compiegne an den Oberkommandierenden 
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111. Armee abgegangen wäre: "Absch lu ß des Defi n itivfriedens steht nahe 
bevor, wobei wir Mitwirkung bei Unterwerfung von Paris vertraulich zu
sagen."170 Im einzelnen wurde die Vorbereitung folgender Maßnahmen 
angeordnet: 

1. 	 die Absperrung aller Verbindungen von und nach Paris; 
2. 	 die Mitteilung an die Kommune, daß eine Bewaffnung der Stadt

mauer in Richtung auf die deutschen Truppen als ein Angriff auf de
ren Sicherheit unter keinen Umständen geduldet wird; 

3. 	 den Versailler Truppen den Durchmarsch durch die eigenen Linien 
zu gestatten; 

4. 	 auf Ersuchen der Versailler Regierung werden die deutschen Trup
pen die Nordseite der Stadtmauer unter Artilleriefeuer nehmen; 

5. 	 im Falle eines Mißlingens des Angriffs der Versailler Truppen wer
den diese durch die eigenen Linien durchgelassen, dagegen ist ein 
Nachdringen der Pariser Truppen "mit allen Waffen zurückzuschla
gen"171. 

Als wollte man der Versailler Regierung die Hilfsbereitschaft des deut
schen Generalstabs in einem noch strahlenderen Licht erscheinen las
sen, schloß Moltke sein Schreiben vom 9. Mai mit der großzügigen Zu
sage: "Gewährung von 20000 Gefangenen für Algier und weiteren 
30000 bis 40000, selbst 60000 Mann für die Südstädte erachten Seine 
Majestät für unbedenklich. Überweisung kann in kürzester Frist erfol 
gen, sobald spezielle Anträge über Lieferungsorte durch Französisches 
Gouvernement eingehen."172 Dankbar nahmen die Vertreter der Versail 

ler Regierung auch dieses Geschenk des deutschen Generalstabs entge
gen. Sie ließen es sich sogleich im Artikel 10 des Friedensvertrages be
urkunden, in dem ausdrücklich festgestellt wurde: ,,20,000 Gefangene 
sollen ohne Verzug nach Lyon dirigirt werden, unter der Bedingung, 
daß sie nach ihrer Organisirung sofort nach Algerien geschickt werden, 
um in dieser Kolonie zur Verwendung zu kommen."173 Damit hatte der 
konterrevolutionäre Pakt Preußen-Deutschlands mit der Versailler Re
gierung zur Niederschlagung der ersten Arbeitermacht in der Ge
schichte auch noch seine reaktionären Auswirkungen auf den Befrei
ungskampf des algerischen Volkes. 

In den Vormittagsstunden des 10. Mai unterzeichneten Außenminister 
Favre, Finanzminister Pouyer-Quertier und das Mitglied der französi
schen Nationalversammlung de Goulard in Frankfurt am Main den Frie
densvertrag mit Deutschland. Im Auftrag des Deutschen Kaisers signier
ten Fürst Otto von Bismarck-Schönhausen als Kanzler des Deutschen 
Reiches und der außerordentliche Gesandte, Graf Harry von Arnim. 
Noch bedurfte es der Ratifikation durch die Nationalversammlung in 
Versailles und den Deutschen Kaiser, die, entsprechend der im Vertrag 
festgelegten Vereinbarung, in den nächsten 10 Tagen zu erfolgen hatte. 

Bereits jetzt konnte Bismarck den Abschluß des Friedensvertrages als 
einen Erfolg verbuchen. Er hatte die von den eroberungssüchtigen Kräf
ten des Deutschen Reiches diktierten Forderungen für den Preis der ak
tiven Mitwirkung bei der Vernichtung der Kommune von der Versailler 
Regierung früher und leichter erreicht, als er ursprünglich angenom
men hatte. Noch am Abend des 10. Mai setzte er die süddeutschen Ver
bündeten davon in Kenntnis, daß man den Frieden vereinbart habe. 
"Unerwartet zeigte sich hier seitens der französischen Minister der drin
gende Wunsch, den definitiven Frieden hier schleunig abzuschlie
ßen"174, berichtete Bismarck in gleichlautenden Telegrammen nach 
München, Stuttgart und Karlsruhe. Zugleich erging an die Regierungen 
von Bayern, Württemberg und Baden die Aufforderung, dem Vertrag 
beizutreten. Getreu ihrer Vasallenpflicht gegenüber dem nunmehr in 
Deutschland den Ton angebenden Preußen, setzten am 15. Mai die nach 
Berlin zitierten Vertreter der süddeutschen Staaten die Unterschrift un
ter das in Frankfurt am Main ausgehandeite Friedensdiktat. 175 

Nach Berlin zurückgekehrt, ließ sich Bismarck als der große Staats
mann feiern, der das Deutsche Reich geeint und zugleich um zwei Pro
vinzen vermehrt hatte. Kritische Einwände aus den eigenen Reihen, daß 
man den Franzosen in dieser Lage mehr als das Elsaß und Lothringen 
hätte abpressen können, wehrte er mit der Bemerkung ab, daß man 
"einen solchen Friedensschluß in seiner Gesamtheit beurteilen" müsse. 
"Bei ihm könne der Maßstab nur der sein", erklärte Bismarck noch ganz 
unter dem Eindruck der Verhandlungen dem Grafen Waldersee am 
12. Mai, "ob diese oder jene Abmachung nach 50 jahren noch getadelt 
würde bzw. die Interessen verletze oder nicht."176 Dieses markige jun

kerwort mag wohl für viele Zeitgenossen beeindruckend gewesen sein, 
bestätigt hat es die Geschichte nicht. Historische Wahrheit wurden da
gegen die Warnungen des Kommunisten Karl Marx, der bereits im 
Herbst 1870 zum Kampf gegen die Eroberungsabsichten der preußi
schen junker und der mit ihnen liierten deutschen Großbourgeoisie auf
gerufen hatte. Mit zwingender Logik hatte er in seiner Zweiten Adresse 
des Generalrats der Internationale zum Deutsch-Französischen Krieg 
den Nachweis erbracht, daß der Raub von Elsaß-Lothringen den Keim 
eines Weltkrieges, eines Krieges des mit Rußland verbündeten Frank
reichs in sich trage - eine wissenschaftlich begründete Prognose, die 
sich in den folgenden jahrzehnten vollauf bestätigte. 177 Fünfzig jahre 
später waren die beiden Gebiete Elsaß und Lothringen wieder zu Frank
reich gekommen. Aber dafür hatten Millionen Menschen auf den 
Schlachtfeldern des ersten Weltkrieges für die Interessen der herr
schenden Klassen Europas ihr Leben lassen müssen. 
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Das Blutbad von Paris 

"Sie können nicht ahnen, wie mein Mann, die Mädchen und wir alle 
durch die französischen Geschichten gelitten haben", schrieb Jenny 
Marx am 12. Mai an Kugelmann. Aus den Zeilen dieser Frau, die 
nur wenig später an der Seite ihres Mannes aufopferungsvoll um das Le
ben der aus Frankreich geflüchteten Kommunarden kümmerte, sprach 
die tiefe Sorge um den Ausgang jenes welthistorischen Ringens in 
"an dem alle unsere ältesten, besten Freunde teilnehmen".17s Von Tag 
zu Tag hatten die Zweifel zugenommen, ob und wie lange der Herois
mus und die Opferbereitschaft der Kommunekämpfer der u 
wachsenden militärischen Übermacht der Versailler "Ordnungshüter" 
widerstehen könnten. Nach dem Abschluß des Friedensvertrages mit 
Deutschland waren die Zweifel nahezu zur Gewißheit geworden. ,,[ ... ] 
aber jetzt, glaube ich, ist alle Hoffnung verloren, seit Bismarck 
durch deutsches Geld bezahlt macht, den französischen Ordnungska
naillen, von denen jeder einzelne ein infames bürgerliches Verbrechen 
repräsentiert, nicht allein alle Gefangenen, sondern alle Festungswerke 
ausliefert. Eine zweite Junischlacht ist vor uns"179, befürchtete Jenny 
Marx zwei Tage, nachdem in Frankfurt am Main der konterrevolutio
näre Pakt zwischen Preußen-Deutschland und der Versailler Regierung 
zur Zerschmetterung der Pariser Kommune besiegelt worden war. Sie 
sollte recht behalten, obwohl die Rache der Sieger an den Kommunar

in der blutigen Maiwoche des Jahres 1871 das Massaker der franzö
sischen Bourgeoisie unter den Pariser Proletariern im juni des Jahres 

1848 bei weitem übertraf. 
Die entscheidenden Kämpfe um das Schicksal der Kommune standen 

unmittelbar bevor. Schon gegen Ende April hatten die Versailler ihre mi
litärischen Vorbereitungen zur Eroberung von Paris nahezu abgeschlos
sen. Fünf Armeekorps befehligte Marschall Mac-Mahon, der sich seine 
Epauletten bei der blutigen Vergewaltigung algerischer Stämme erwor
ben hatte und wegen seiner Kolonialerfahrung als Generalgouverneur 
von Algerien wie kaum ein anderer dazu geeignet war, die Strafexpedi
tion gegen das revolutionäre Paris anzuführen. Thiers brüstete sich da

daß es ihm gelungen wäre, "innerhalb von sechs Wochen in Ver
sailles eine solide Armee von ungefähr 140000 Mann und unterhalb der 
Mauern eine starke Belagerungsartillerie mit 1000 Schuß pro Geschütz 
zu vereinigen"18o. Wie sehr ihm die Preußen dabei geholfen hatten, 
schon daraus hervor, daß sie ihm gestatteten, schwere Artillerie aus den 
französischen Festungen vor Paris zu konzentrieren. Allein zwei von 
den fünf Armeekorps waren komplett aus den auf Anweisung Bismarcks 
und Moltkes entlassenen Gefangenen zusammengesetzt. Ohne diese 
Hilfe wären die Versailler wohl kaum in der Lage gewesen, den militäri

schen auf die Kommune vorzubereiten, geschweige denn durch
zuführen. 

Wurden bereits in den Wochen vor der Unterzeichnung des Frie
densvertrages, trotz aller Meinungsverschiedenheiten und Konflikte, 
dafür entscheidende Voraussetzungen geschaffen, so begann nach dem 
10. Mai 1871 eine neue Phase in der Zusammenarbeit zwischen der 

, deutschen und der Versailler Regierung. Waren bis dahin alle gegen 
Kommune gerichteten Maßnahmen zwischen Außen minister Favre über 
Generalgouverneur Fabrice mit Bismarck abgesprochen worden, so tra
ten jetzt die Militärs als direkte Verhandlungspartner bei der Festlegung 
gemeinsamer militärischer Aktionen in Erscheinung. Am 11. Mai fand in 
Soisy eine Konferenz unter der Leitung der Generalstabschefs statt. Ge-

Borel, Stabschef bei Mac-Mahon, erstattete den Offizieren des 
111. Armeeoberkommandos unter der Leitung des Generalmajors von 
Schlotheim einen Bericht zur Lage und entwickelte den in Versailles aus
gearbeiteten Plan zur Eroberung der franZÖsischen Hauptstadt. 

Nach den Vorstellungen Mac-Mahons sollte der Hauptangriff vom 
Westen her erfolgen und durch konzentriertes Artilleriefeuer auf die 
Stadtmauer der Zugang in die Stadt erzwungen werden. Zur gleichen 
Zeit sollten jedoch im Norden 10000 bis 20000 Mann heimlich durch 
die preußischen Linien nach Paris eingeschleust werden. Kleinere Trup
peneinheiten sollten sich im Schutze der Nacht, den Verkehr auf der 
Straße und der Eisenbahn ausnutzend, und mit Unterstützung 
gekaufter Offiziere der Nationalgarde, in die Stadt einschleichen, um 
den Kommunarden in den Rücken zu fallen. Die deutschen Militärs zeig
ten sich sofort bereit, diesen hinterhältigen Plan zu unterstützen. "Den 
Wünschen der französischen Regierung entsprechend, glaube ich zu
nächst Alles vermeiden zu müssen, was die Insurgenten auf die Nord
front aufmerksam machen und das Gelingen dE:s Ueberfalles 
könnte"181, berichtete der Kronprinz von Sachsen nach Berlin. Schlot
heim konnte mit zuverlässigen Angaben über den Zustand der Bastio
nen und Tore an der Nordfront aufwarten sowie über die intensiven Ar
beiten der Kommune zur Verstärkung ihrer Verteidigungsbereitschaft 
detaillierte Auskunft erteilen. Die Versailler Offiziere zeigten sich von 
diesen, ihnen bisher unbekannten Informationen derart überrascht und 
beeindruckt, daß Borel in der gemeinsamen Beratung feststellte: 
folge dieser Nachrichten müßte der Angriffsplan wohl einiae Modifika
tionen erleiden. "182 

Tatsächlich wurde der Plan eines durch die deutschen Linien 
ten Überfalls auf die Truppen der Kommune während des Eindringens 
der Versailler in das Stadtinnere aufgegeben. Dazu trug bei, daß jener 
hinterhältige Anschlag auf die Kommune binnen weniger Tage 
wurde. Marx hatte daran einen nicht geringen Anteil. Am 11. Mai unter
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richtete er die Kommune über "alle Einzelheiten des geheimen Abkom

mens zwischen Bismarck und Favre in Frankfurt"183. Von diesen Verein

barungen, in die nur die Spitzen der preußischen Ministerialbürokratie 

und des Generalstabs eingeweiht waren, hatte Marx auf konspirativem 

Wege Kenntnis erhalten. Johannes Miquel, Oberbürgermeister von Os

nabrück, später sogar Mitglied des preußischen Herrenhauses und Fi 

nanzminister, einer der führenden Köpfe Nationalliberalen Partei, 

hatte ihn davon informiert. Damit wollte das ehemalige Mitglied des 

Bundes der Kommunisten, wie bereits bei früheren Gelegenheiten, er

neut seine guten Absichten gegenüber Marx unter Beweis stellen und 

sich dessen Diskretion über seine revolutionäre, aber inzwischen längst 

in Vergessenheit geratene Tätigkeit nach der achtundvierziger Revolu

tion erwirken. Im Wissen um die geheimen Absichten der Versailler und 

Preußen riet Marx den Kommunarden, "die Nordseite der Anhöhen von 

Montmartre, die preußische Seite, zu befestigen, 'und sie hatten 

Zeit, dies zu tun; ich sagte ihnen im voraus, daß sie sonst in eine Mause

falle geraten würden"184. 


Gewiß haben diese Enthüllungen mit dazu geführt, auf einen Ü 
schungsangriff durch die preußischen Linien zu verzichten. Nicht min
der ausschlaggebend bei dieser Entscheidung mag aber auch das stän-

Bemühen der Versailler Regierung gewesen sein, nur so viel an 
militärischer Untenstützung von den preußisch-deutschen Besatzungs
truppen in Anspruch zu nehmen, als für die Eroberung von Paris unum

war. Im Interesse der Wahrung ihrer Autorität im eigenen 
Lande wie auch gegenüber dem Ausland, wollte die Regierung 
den zweifelhaften Ruhm, Ruhe und Ordnung in ihrer eigenen Haupt-

wiederhergestellt zu haben, nicht mit Bismarck und Moltke teilen. 
Enttäuschend war es allerdings ganz gewiß für die schon wieder 
neuem Siegeslorbeer gierenden preußisch-deutschen Eroberer, als die 
Versailler in Soisy entschieden darauf bestanden, die blutige Abrech
nung mit den Kommunarden allein zu übernehmen. General Borel 
seine Begleitung brachten, ungeachtet des vom deutschen Generalstab 
großzügig offerierten Katalogs von Hilfeleistungen, unmißverständlich 
zum Ausdruck, daß die französische Regieru ng unter allen Umständen 
eine unmittelbare Beteiligung deutscher Truppen bei der Eroberung von 
Paris vermeiden möchte. 

In Berlin war man jedoch der Meinung, daß man auch unter diesen 
Umständen auf eine weitere Truppenkonzentration um Paris nicht ver
zichten dürfe. Der Grund dafür war jedoch nicht die Kommune, son-

vielmehr der Wunsch, die Versailler Regierung einzuschüchtern. 
Bismarck hatte unmittelbar nach der Unterzeichnung des Friedensver
trages Moltke darauf aufmerksam gemacht, er würde "eine Konzentri
rung Deutscher Truppen gegen Paris gegenwärtig für Dolitisch wün

schenswerth halten, um auf die Ratifikation des Friedensvertrages durch 
die Versailler Versammlung, die in zehn Tagen erfolgen soll, zu drücken 
und die Versammlung über die Entschlüsse, die wir im Fall der Verwer

fassen würden, zu beunruhigen"185. Diesem Wunsch des Kanzlers 
entsprach der Generalstabschef, indem er eine Infanteriedivision zur 

Verstärkung nach Paris in Marsch setzte und am 14. Mai den 
folgenden Befehl erteilte: "Zur Unterstützung der diplomatischen Aktion 
ist bis zur erfolgten Ratifizirung engeres Heranrücken der Dritten Ar
mee an Paris erforderlich, so daß nöthigenfalls selbst Operationen ge
gen Versailles eröffnet werden können. "186 

Außenminister Favre, am 12. Mai aus Frankfurt zurückgekehrt, berich
tete am nächsten Tag vor der Nationalversammlung über die Ergebnisse 
seiner Verhandlungen mit Bismarck. Inständig beschwor er die Abge
ordneten, dem nunmehr unterzeichneten Friedensvertrag ihre Zustim
mung zu geben. Kritikern, die ihr Mißfallen an der Verschlechterung 
des Präliminarfriedens zum Ausdruck brachten, das heißt "eine Verlän
gerung der Okkupation zu erdulden und vor allem die deutsche Regie
rung als Richter für den Nachweis der Wiederherstellung der Ordnung 
in Frankreich zu akzeptieren"187, präsentierte Favre das Bismarcksche 
Ultimatum. Der Kanzler hatte es ihm ausdrücklich mit der Empfehlung 
übergeben, die widerspenstigen· Abgeordneten in der Nationalver
sammlung auf diese Weise zur Räson zu bringen. Aber damit nicht ge
nug, unterstützte Bismarck die Bemühungen von Favre und Thiers, in 

Nationalversammlung eine Mehrheit für die Ratifizierung des Frie
densvertrages zu gewinnen, durch seine Auslassungen im Deutschen 
Reichstag. Als er am 12. Mai über die Verhandlungen in Frankfurt am 
Main berichtete, erklärte er ganz ungeniert in aller Öffentlichkeit, daß 
man den französischen Unterhändlern gar keine andere Wahl gelassen 
habe, als die ihnen diktierten Friedensbedingurlgen zu unterschreiben. 
Hätten sie es nicht getan, dann hätte man der ganzen Angelegenheit ein 
Ende bereitet, indem "wir Paris entweder durch Akkord mit der Kom
mune oder durch Gewalt einnahmen und dann im Besitz dieses Pfandes 
von der Versailler Regierung forderten, daß sie, den Stipulationen des 
Präliminarfriedens entsprechend, ihre Truppen hinter die Loire zurück
zöge, und daß in dieser gegenseitigen Verfassung die weitere Verhand
lung über den Frieden fortgesetzt 

Favre und Thiers ließen im Verein mit den der Regierung nahestehen
den Abgeordneten nichts unversucht, während der Debatte über den 
Friedensvertrag auf diese Gefahren hinzuweisen, wobei sie zugleich al

taten, um der Kommune die Schuld an dieser Entwicklung in 
Schuhe zu schieben. Denn darin waren sich die Abgeordneten der be
sitzenden Klassen einig, daß "für die Verlängerung und Verschlimme
rung der Schmerzen des Vaterlandes"189 einzig und allein die Kommune 
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die Verantwortung trage. In einer Atmosphäre der Furcht vor den Dro

hungen eines vor nichts zurückschreckenden Siegers und geeint in 

dem Haß gegen das von der Kommune repräsentierte Volk, 

den sich am 18. Mai 581 Abgeordnete der französischen Nationalver

sammlung für die Annahme des Friedensvertrages, während 

98 auf ihrer ablehnenden Haltung beharrten. 


Am 20. Mai trafen sich Favre und Pouyer-Quertier mit Bismarck in 
Frankfurt am Main, um die Ratifikationsurkunden auszutauschen. Unge
achtet dessen, daß nunmehr alle wesentlichen Fragen des Friedensver
trages geregelt waren, unternahm Bismarck im Verlaufe der Unterre

ngen einen erneuten Vorstoß, um der Versailler Regierung 
sozusagen in letzter Minute die Beteiligung deutscher Truppen bei der 

Paris aufzudrängen. Am 18. Mai hatte er bereits nach 
man in Berlin den dringenden Wunscr 

habe, der durch die anormale Lage in Paris 
geschaffen worden ist, in . In Frankfurt 
fand das makabre Spiel Opfer 
den Todesstoß versetzen dürfe, seine 

Bismarck erklärte, sein Kaiser habe inzwischen nur 
nung, daß die Versailler Regierung in absehbarer Zeit in der Lage wäre, 
Paris zu unterwerfen und sich in ihrer eigenen Hauptstadt zu 
Er selbst könne es auch nicht mehr länger mit dem Ansehen und der 
Ehre des Deutschen Reiches vereinbaren, tatenlos zusehen zu müssen, 
wenn in Paris ein Aufruhr herrsche, der das Privateigentum und die 
menschliche Zivilisation bedrohe. Favre beteuerte, daß man in wenigen 
Tagen Herr der Lage sein werde, und Thiers schickte ein langes Tele
gramm nach Frankfurt, in dem er den Kanzler des Deutschen Reiches 
anflehte: "Ich bitte Herrn von Bismarck inständig [ ... ], uns selbst diese 
Unterdrückung der antisozialen Erpressung' vollenden zu lassen. [ ... ] 
Möge er auf uns rechnen, und die soziale Ordnung wird im Verlaufe der 

gerächt sein."191 Trotz der Bitten der Versailler Regierung war 
immer noch nicht gewillt, auf seinen durch einen Einmarsch 

in Paris auch in der Öffentlichkeit sichtbaren Anteil 
In der Durchsuchung 

Nationalgardisten sah er 
"eine erwünschte Gelegenheit gegen die Kommune vorzugehen" 
wie er Moltke aus Frankfurt mitteilen ließ, "das Feuer auf Paris zu 
nen".192 

Während Favre noch bei dem Gedanken schauderte, "daß, im Falle 
einer momentanen Niederlage, die Preußen die Insurgenten vor unse
ren eigenen Augen besiegen würden"193, traf in den Abendstunden des 
21. Mai die für ihn erlösende Nachricht ein, daß es den Regieru 
pen gelungen war, in die Stadt einzudringen. Mehrere Versuche, sich 

eines Verrat zu bemächtigen, waren bereits ge
3. Mai mußte Thiers, der heimlich seine ganze 

Tor Dauphine 
einen abziehen, ohne sein 
Ziel erreicht zu Nacht zum 13. Mai vermochten 
von ihm gekauften Subjekte 

'ren, weil sie wiederum die 
schätzt hatten; Thiers, der 
logne versteckt gehalten hatte, mußte samt 
stehenden 90000 Mann in den Morgenstunden 
wieder nach Versailies abrücken. Die Aktion des Ministerpräsidenten, 
sich mit seinen feigen Mordgesellen in die Hauptstadt einzuschleichen, 
war auch diesmal mißlungen. 194 

Am Nachmittag des 21. Mai waren die im Dienste der Versailler Regie
rung stehenden Spione und Agenten jedoch'erfolgreicher. Nach einem 
verheerenden Bombardement lag die Stadtmauer vom POint-du-Jour bis 
zum Tor von Auteuil fast gänzlich in Trümmern. Der konzentrie'rte Ein
satz der Artillerie hatte eine Bresche von 1500 Metern geschlagen. Die 
unter dem Befehl des polnischen Kommunegenerals Dombrowski ste

der Nationalgarde waren nahezu aufgerieben und' 
zurückziehen. Da gab einer von Thiers' Spionen den Ver

um sie zum Betreten der Stadt zu ermutigen. Es war 
Verräter nannte, in Wahrheit 

Irrenhaus endete, 
gespendeten 

des 
nerals Douay heranwin 
Mont-Valerien, "wie zwei lange schwarze 
Windungen des Terrains entlangschleichend, 
POint-du-Jour einführten, durch welches sie eindrangen"195. Es waren in 
der Tat, wie Thiers in seinen Memoiren bemerkte, "zwei 
schwarze Schlangen", die in Paris eindrangen, um in den folgenden Ta
gen die Kommune zu erwürgen. Militärischen Ruhm hatte die Versail 
Armee mit ihrem heimlichen und durch Verrat begünstigten Einbruch in 
das revolutionäre Paris nicht an ihre Fahne heften können, aber das hin
derte den Ministerpräsidenten keinen Augenblick daran, sich sofort 
seine Verdienste von der Nationalversammlung offiziell bescheinigen 
zu lassen. Während seine Soldateska die Straßen und Plätze, die Häuser 

Paris zum Schauplatz ihrer Verbrechen machte, 
neten der Nationalversammlung am 22. Mai in 

Armee zu Lande und zur See, daß 
der französischen Reoublik sich um das Va
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In Compiegne, wo Kronprinz Albert und sein Generalstabschef in 
Moltkes Auftrag die Entwicklung der militärischen Lage in und um Paris 
genauestens verfolgten, nahm man die Nachricht vom Eindringen der 
Versailler in die Stadt mit einer gewissen Erleichterung auf. Bis zuletzt 
hatte man in den Stäben der Besatzungsarmee ebenso wie im General
stab in Berlin daran gezweifelt, ob es der Versailler Armee gelingen 
würde, Paris militärisch einzunehmen. In diesen Kreisen waren immer 
wieder Bedenken geäußert worden, die die Zuverlässigkeit 
Thiers aufgestellten Truppen und die Fähigkeiten ihrer mil 
Führung in Frage stellten. Ungeachtet dieser gewiß nicht völlig 
rechtigten Vorbehalte, in denen sich aber unverkennbar vor allem die 
chauvinistische Überheblichkeit der Sieger zeigte, erklärten sich die Be
satzungsbehörden sofort bereit, an der militärischen Aktion der Versail-

Armee aktiv und mit allem Nachdruck mitzuwirken. Auf die 
daß es den Versaillern gelungen war, bis Mitternacht vier 

Armeekorps in einer Stärke von etwa 80000 Mann nach Paris einzu
schleusen, wurden noch in der gleichen Nacht auf Befehl des Oberkom
mandos der 111. Armee schlagartig alle auf der gemeinsamen Beratung 
der beiden Generalstäbe beschlossenen Maßnahmen zur hermetischen 
Absperrung von Paris in Kraft gesetzt. Die Eisenbahnlinien und die Tele
graphenverbindungen wurden unterbrochen, der Verkehr auf den Stra
ßen und der Seine gesperrt, niemand durfte die Stadt verlassen oder be
treten. Voller Befriedigung meldete Generalstabschef Moltke in den 
Morgenstunden des 22. Mai: "Absolute Absperrung war vorbereitet und 
ist ausgefü h rt. "197 

Aber damit nicht genug, vervielfachten die preußisch-deutschen Be
satzer ihre aktive Beihilfe an dem Massaker der Versailler Soldateska 
durch eine Reihe weiterer Maßnahmen. Einheiten der vor Paris statio
nierten Truppen besetzten noch in der Nacht zum 22. Mai unter Bruch 
bestehender und von der Kommune stets respektierter Abkommen die 
neutrale Zone vor den Toren der Stadt. Sie rückten bis an die Stadt
mauer vor, verstärkten die vordersten Linien, um jeden gewaltsamen 
Ausbruch zurückzuschlagen. Während das Armeeoberkommando den 
militärischen Ring um die Kämpfer der Kommune enger zog, durften 
mit seinem Einverständnis die von Thiers auf Paris losgelassenen Hor
den jederzeit und an jedem beliebigen Ort die Postenkette der Besat
zungstruppen passieren, um über die Kommunarden aus dem Hinterhalt 
herzufallen. Dadurch brach bereits in den ersten Tagen des Überfalls, 
dank der Unterstützung des in Saint Quen stationierten 1. preußischen 
Gardekorps, die Verteidigung des Arbeiterbezirks Batignolles zusam
men, weil - für die Nationalgardisten völlig unerwartet - die Versailler 
in Divisionsstärke durch das Tor von Saint Quen eindrangen. Umge
kehrt wurden die vor den Toren der Stadt kämpfenden Nationalgardi

sten durch die Besetzung der neutralen Zone von den Besatzungsbehör
faktisch den Thierstruppen ausgeliefert. So hatten zum Beispiel 

der Kommune in Clichy, Levallois und Neuilly, die insgesamt 
über 105 Geschütze verfügten, wochenlang dem Ansturm der Versailler 
Soldateska standgehalten. Sie gerieten jetzt durch den Aufmarsch preu
ßischer Truppen entlang der Stadtmauer zwischen zwei feindliche Li

., nien und mußten sich, von Paris abgeschnitten, einem vor nichts zu
reckenden Gegner ergeben. In einer Depesche an seine 

Präfekten frohlockte Thiers über diese glänzende Zusammenarbeit mit 
den sonst so verhaßten preußisch-deutschen Militaristen: "Gegenwär
tig, zurückgeworfen auf das äußerste Ende der Wälle, zwischen die 
franZÖSische Armee und die Preußen, die ihnen den Durchgang verwei
gern, sind sie dabei, ihre Verbrechen zu büßen und haben nur mehr zu 
sterben oder sich zu ergeben." 19B 

Während die Kommunarden mit Waffengewalt von den Besatzungs
truppen am Betreten oder gar Passieren der neutralen Zone 
wurden, entschied der vom Armeeoberkommando gebilligte 
tückisch von den Versaillern durchgeführte Einfall aus der neutralen 
Zone über das Schicksal des Montmartre, dessen Besitz aus strategi
schen wie auch aus politischen Gründen für die Kommune von außeror
dentlich großer Bedeutung war. "Das sehr gut geführte Unternehmen 
gelang schneller, als man zu hoffen gewagt hatte [ ... ]. Die Föderierten 

nicht daran gedacht, ihre Flanken zu sichern, und eine Schwenk
bewegung, die lebhaft entlang der Wälle vorgetragen wurde, über
raschte sie verteidigungslos" 199

, brüstete sich General Vinoy, einer der 
Henker der Kommune. Ihm sekundierend, berichtete Graf Waldersee: 

n der letzten Zeit des Kommunekampfes hatten wir Mac Mahon ge
an den von uns besetzten Forts vorbei Paris von Norden anzu

greifen, infolgedessen waren innerhalb der nachherigen neutralen 
Zone Batterien gebaut worden, um solche der Kommunards zu bekämp
fen."20o Er bestätigte damit im Nachhinein, welche Berechtigung Marx' 
Warnungen an die Kommune hatten, vor den preußisch-deutschen Be
satzern auf der Hut zu sein. 

Waren diese schon vorher jeder Hilfeleistung bei der Niederschla
gung der Pariser Arbeiterrevolution gegenüber sehr aufgeschlossen, so 
war ihre Bereitschaft zu aktiver Beteiligung in der Endphase des Kamp
fes gegen die Kommune kaum noch zu überbieten. Es bedurfte nur 
eines Telegramms von Favre, daß fünf französische Kanonenboote 

Inneren von Paris dampfen mächten, um die 
rungstruppen am Trocadero zu unterstützen, und schon wurde in Soisy 
die Erlaubnis dazu erteilt. 201 Im Armeeoberkommando war man bereit, 

r die Vernichtung der Kommune sogar mehr zu tun, als von den Ver
saillern erwünscht war. Wie Thiers glaubhaft versicherte, hatte man 
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aus dem Lager der 
18. März praktizierten Zusammenarbeit 
mune sollte gerade jetzt so wenig wie möglich an die 
dringen. Marx gab der historischen Wahrheit die Ehre, als er in diesen 
Tagen seine Untersuchungen über die Wurzeln und die 
Konsequenzen dieser der Humanität und der Zivilisation hohnsprechen
den Allianz in dem Satz resümierte: "Die Verschwörung der herrschen-

Klasse zum Umsturz der Revolution durch einen unter dem Schutz 
des fremden Eroberers geführten Bürgerkrieg - 'eine Verschwörung, 

vom September bis herab zum Einmarsch 
Prätorianer durch das St. Clou der Thor gip

in dem Blutbade von Paris."203 
Kaum h::Jtten die Versailler Truppen in Paris 

zu morden, getreu der von Thiers am 22. Mai in der 
lung ausgegebenen Losung: "Ich werde erbarmungslos sein 
wird vollständig sein, die Justiz streng."204 Wer eine Uniform trug, wer 
Militärschuhe an den Füßen hatte oder wer von Pulverdampf ge
schwärzt war, wurde erschossen. Die Justiz fehlte, aber jedes Armee
korps verfügte über mehrere Exekutionskommandos, die an den ver
schiedensten Punkten der Stadt ihrem blutigen Schlächterhandwerk 

Im Park von Monceau kamen bereits in den ersten Tagen 
des Einmarsches die Mitrailleusen der Erschießungspeietons nicht mehr 
zur Ruhe. Am Ende der blutigen Maiwoche gab es etwa 30000 von der 
Reaktion ermordete Männer, Frauen, Kinder und Greise, 60000 warf 
man in die Gefängnisse oder deportierte sie. 

Selbst preußische Offiziere äußerten sich verächtlich über Verbre
chen der Versailler Armee. Graf Waldersee, den Bismarck zum ersten 
Geschäftsträger des Deutschen Reiches in dem von den Thierstruppen 
eroberten Paris bestimmte, bemerkte wohl zu Recht über die Missetaten 
der Soldateska: "Nachdem sie in der fast zweimonatigen Belagerung 

man niemals wagte, sie zu einem 
ist sie jetzt von der entsetzlichsten 

Grausamkeit gegen kühlt ihre Rache an den Gefange
nen."205 Und doch waren die Unta
ten des von Thiers auf Paris losgelassenen 
durften, an ihren Händen klebte nicht minder das Blut 
Auf Einheiten der Nationalgarde, die im Verlaufe Kämpfe mit den 

Versaillern vor 

öffnete man auf 

Feuer. Als zum Beispiel Angehörige der Nationalgarde, nach einem ver

zweifelten Kampf dem übermächtigen Druck des Gegners nachgebend, 

am 25. Mai aus dem Tor la Villette herausströmten, wurden sie vom Ge

wehrfeuer der ausgeschwärmten Füsiliere des 2. preußischen Garde

"korps empfangen, in die Stadt, und damit in den sicheren Tod, zurück
getrieben. 

Am gleichen Tage meldete der bayrische General von der Tann dem 

er habe den "Durchmarsch von 3000 Weibern, 

.. ] dem Kommandanten von Ivry abgeschla


die zahlreichen 
Flüchtlinge aus Paris 
ein Auge zu, wenn die Soldaten dem Gebot der 
gehorchten als dem des Oberkommandos"207, wie Engels zu 
wußte. Als jedoch General Dombrowski - schwerverwundet auf 
Barrikaden der Kommune - am 22. Mai anfragen ließ, ob er die preußi
schen Linien passieren dürfe, wurde er abschlägig beschieden. Im An
gesicht der Metzeleien der Versailler Soldateska in den Straßen von Pa
ris vermerkte der zuständige Divisionskommandeur eiskalt auf dem 
Schreiben eines bereits dem Tode geweihten Offiziers: "Mag er hän
gen 

Es war dies derselbe General von der in jenen Tagen voller Be
geisterung nach Berlin berichtete: .. ] es ist eine Herzenslust, die Her
ren Pariser so gezüchtigt zu sehen. Die VersaUler Truppen geben kei
nen Pardon, und da auch Weiber sich am 
werden auch diese auf der Straße ohne Barmherzigkeit 
sen. Was beim Durchsuchen der Häuser vorgeht, darüber mag Gott 
richten; ich glaube, daß wenigstens die Hälfte der Einwohnerschaft aus
gerottet wird."209 Von ihren sicheren Beobachtungsposten in St. Denis 
genossen die deutschen Besatzungsoffiziere den Anblick der Brände in 
Paris, wie sich einst Kaiser Nero an dem brennenden Rom ergötzte. Mit 

schrieb Kronprinz Albert am 26. Mai an sei
hoffte Dir das Ende des grauenhaften Kamp

es immer noch drinnen brennt 
warten. Die letzten Tage waren sehr interes

sehr froh, den Ereiqnissen so nahe zu sein."21o 

Als die herrschenden Klassen in aller Welt über das 
frohlockten und in Berlin der Deutsche Reichstag 
bung der im Krieg eroberten Provinzen Elsaß und Lothringen in das 
Deutsche Reich debattierte, erinnerte August Bebel die von ihren Erfol
gen berauschten Sieger daran, "daß der Kampf in Paris nur ein kleines 
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Vorpostengefecht ist, daß die Hauptsache in Europa uns noch bevor
steht und daß, ehe wenige Jahrzehnte vergehen, der Schlachtenruf des 
Pariser Proletariats ,Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not 
und dem Müßiggange!' der Schlachtruf des gesamten europäischen 
Proletariats werden wird"Z11. Zwei Tage, nachdem die letzte Barrikade in 
der französischen Hauptstadt gefallen war, erhob Karl Marx vor den 
Mitgliedern des Generalrats der Internationale seine Stimme gegen die 

der Kommune. Während sich auf den Plätzen und Boulevards 
von Paris die Leichen ermordeter Kommunarden noch zu Haufen türm
ten, während die Schnellgerichte der Versailler Soldateska 
unschuldige Bürger vor die Gewehrläufe der Exekutionskommandos 
jagten, stellte Marx die wahren Schuldigen an den Pranger der Weltge
schichte. Er enthüllte das ungeheuerliche Komplott zwischen der Ver

und der deutschen Regierung, die sich einzig und allein vereint 
um den Versuch des werktätigen Volkes, seine Geschicke 

zu bestimmen, in Blut und Asche zu ersticken. 
Die brutale Niedermetzelung der Kommune war wie Marx in sei 

nem "Bürgerkrieg in Frankreich" feststellte - nicht nur eine Niederlage, 
sondern zugleich eine historische Erfahrung des internationalen Proleta
riats in seinem Kampf um die Verwirklichung der welthistorischen Mis
sion der Arbeiterklasse: "Daß nach dem gewaltigsten Krieg der neueren 
Zeit, die siegreiche und die besiegte Armee sich verbünden zum 
meinsamen Abschlachten des Proletariats - ein so unerhörtes Ereigniß 
beweist, nicht wie Bismarck glaubt, die endliche Niederdrückung der 
sich emporarbeitenden neuen Gesellschaft, sondern die vollständige 
Zerbröckelung der alten Bourgeoisgesellschaft. [ ... ] 

Nach Pfingstsonntag 1871 kann es keinen Frieden und keine Waffen
ruhe mehr geben zwischen den Arbeitern Frankreichs und den Aneig
nern ihrer Arbeitserzeugnisse. Die eiserne Hand einer gemietheten 
dateska mag beide Klassen, für eine Zeitlang, in gemeinsamer 
Unterdrückung niederhalten. Aber der Kampf muß aber und abermals 
ausbrechen, in stets wachsender Ausbreitung, und es kann kein Zweifel 
sein, wer der endliche Sieger sein wird - die wenigen Aneigner, oder 
die ungeheure arbeitende Majorität. Und die französischen Arbeiter 
den nur die Vorhut des ganzen modernen Proletariats."z12 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 413-416. 
1 Marx an Ludwig Kugelmann, l8.Juni 1871. In: MEW, Bd.33, S.238. 
2 Friedrich Einleitung [zu Karl Marx' "Bürgerkrieg in Frankreich" (Ausgabe 

1891)]. In: MEW, Bd. 22, S. 189. 
3 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA(j) 1/22, S. 204/205. (MEW, Bd. 17, 

S.342.) 

4 Friedrich Engels: Einleitung [zu Karl Marx' "Bürgerkrieg in Frankreich" (Ausgabe 
1891)]. In: MEW, Bd.22, S. 199. 

5 Karl Marx: An die Redaktionen des "Volksstaats" und der "Zukunft". In: MEGAGD 1122, 
S.5, 6. (MEW, Bd, 17, S.298, 299,) 

6 Ebenda, S.6. (MEW, Bd. 17, S.299/300.) 
7 Karl Marx: Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation. In: MEW, 

Bd. 16, S.13. 
.? 8 Siehe Karl Marx: Erste Adresse des Generalrats über den Deutsch-Französischen 

Krieg, In: MEW, Bd.17, S.3-8. Karl Marx: Zweite Adresse des Generalrats über den 
Deutsch-Französischen Krieg. In: MEW, Bd. 17, S.271-279. 

9 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGAGD 1/22, S.222. (MEW, Bd. 17, 
S.361.) 

10 Ebenda. 

11 W. I. Lenin: Die nationale Frage in unserem Programm. In: Werke, Bd.6, S.460. 
12 W. I. Lenin: Marxismus und Revisionismus. In: Werke, Bd. 15, S. 25. 
13 A. 111. MOAOK: repMaHcKaR VlHTepSeHL\VlR npOTVlB napVl.lKCKoi1 KOMMYHbl 1871 roAa, I\e

HVlHrpaA 1939, CTp. 9110. (Zitat übersetzt aus dem Russischen.) - Siehe auch die Aus
des gleichen Verfassers in napl1.lKCKall KOMMYHa 1871 r., T. 2, MocKBa 

1961, cTp.269-289. - Heinz Wolter: Die Anfänge des Dreikaiserverhältnisses. Reichs
Pariser Kommune und die internationale Mächtekonstellation 1870-1873. 

Die großpreußisch-militaristische Reichsgründung 1871. Voraussetzungen und 
Hrsg. von Horst Bartel u, Ernst Engelberg, Bd.2, Berlin 1971, S.269-281. 

14 Zit. in: Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGAGD 1/22, S. 198/199. (MEW, 
Bd. 17, S.335/336.) 

15 Prosper Lissagaray: Geschichte der Kommune von 1871, Berlin 1953, S.203. 
16 Adolphe Thiers: Notes et Souvenirs. 1870-1873, Paris 1903, p.137. (Dieses und alle 

folgenden fremdsprachigen Zitate wurden aus dem Französischen übersetzt.) 
17 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGAGD 1122, S. 194. (MEW, Bd. 17, 

S.330.) 

18 Wilhelm Lauser: Unter der Pariser Kommune. Ein Tagebuch, Leipzig 1878, S.76. 
19 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGACl) 1/22, S. 196. (MEW, Bd. 17, 

S.333.) 
20 Ebenda, S. 196/197. 
21 Albert von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deutschen 

Truppen, Berlin 1897, S.71/72. 
22 G. Schneider: Pariser Briefe. Bilder und Schilderungen aus der letzten Periode des 

Kaiserreichs, der Wahl-, Plebiscit-, Kriegs-, Belagerungs- und Commune-Epoche so
wie aus der ersten Periode der Republik, Th. 4: Die Commune-Insurrection, das Ende 
der Commune oder die Eroberung von Paris und loyaler Versuch der Republik, Leip
zig 1872, S.222. 

23 jules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t. 3, Paris 1875, p.244. 
24 La Commune (Paris), 20. März 1871. 
25 Jules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t. 3, p. 253/254. 
26 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA(j) 1122, S.212. (MEW, Bd. 17, 

S.350.) 
27 Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t. 3, p.243. 
28 Adolphe Thiers: Notes et Souvenirs, p. 155. 
29 Ebenda. 
30 jules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t. 3, p.242. 
31 Adolphe Thiers: Notes et Souvenirs, p. 142. 
32 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA(j) 1122, S. 189. (MEW, Bd. 17, 

S.'326.) . 

154 155 



33 	 Adolphe Thlers: Notes et Souvenirs, p. 142. 
34 	 jules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t. 3, p.286. 
35 	 Paul Hassei: Aus dem Leben des Königs Albert von Sachsen, Th. 2: König Albert als 

Berlin Leipzig 1900, S.479. 
36 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstaqes. I. Le

gislatur-Periode. I. Session 1871, Bd.1, Berlin 1871, S. 
37 	 Im Artikel VII des Präliminarfriedens vom 26. Februar 1871 wurde "Die Er

öffnung der Verhandlungen über den auf Grundlage der gegenwärtigen Prälimina
rien abzuschließenden endgültigen Frieden wird in Brüssel unverzüglich nach Ratifi· 
kation der ersteren durch die Nationalversammlung und durch Seine Majestät den 
Deutschen Kaiser stattfinden." (Reichs-Gesetzblatt. 1871, BerHn 1871, S. 221.) - Der 
Text des Präliminarfriedens wurde in der französischen Originalfassung und in deut· 
scher erst am 19. Juni 1871, also einen Monat nach der Ratifizierung des 

von Frankfurt am Main, im Reichs-Gesetzblatt. 1871, S. 215-222, 
veröffentlicht. 

38 	 Helmut von Moltke: An die Oberkommandos der Ersten, Zweiten, Dritten und Süd
Armee, 21. März 1871. In: Militärische Korrespondenz. Au~ den Dienstschriften des 
Krieges 1870/71. Hrsg. vom Großen Generalstabe, Abtheilung für 
Dritte Waffenstillstand und Friede, Berlin 1897, S.666. 

39 jules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t.3, p,287. 

40 Ebenda. 

41 Am 21. März informierte Fabrice die Versailler Regierung, daß das Oberkommando 


der 111. Armee jede Annäherung an die von den deutschen besetzten Forts 
im Norden und Osten der Stadt untersagt habe. Ferner forderte er die 
Wiederherstellung einer bei Pantin zerstörten Telegraphenleitung. Sollte dieser Auf.
forderung nicht binnen 24 Stunden Folge geleistet werden, würde das Oberkom
mando "die Stadt Paris als Feind behandeln [ ... ]. was die Eröffnung des Feuers der 
von uns besetzten Forts nach sich ziehen würde". (Ebenda, p.2881289,) 

42 Siehe ebenda, p. 287-291. 

43 Helmut von Moltke: Militärische Korrespondenz, S.669. 

44 Ebenda, S.668. 

45 Helmut von Moltke: An den Reichskanzler Fürsten von Bismarck, 24. März 1871. In: 


Militärische Korrespondenz, S.670. 
46 Albert von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deutschen 

Truppen, S.64. 
47 	 Fabrice berichtete, daß trotz "schriftlicher und ~ we

gen Höhe der bei Versailles zu konzentrirenden Macht mit mir sich zu 
vernehmen, bis zur Stunde weder Antwort noch Habe 
daher höhere Kommandos ersucht, alle Zuzüge aus 
und bis nach getroffenem Abkommen nicht zu 
tärische Korrespondenz, S.674.) 

48 	 In seinem Antworttelegramm empfahl Bismarck, "noch drohender zu werden und die 
Forderung der Auflösung jeder Französischen Armee zwischen Seine und Loire 
Aussicht zu stellen, wenn nicht sofort Versttindigung über die Abweichungen von 
den Friedensstipulationen mit uns gesucht und erlangt wird". (Ebenda.) 

49 Helmut von Moltke: An das Oberkommando der Dritten Armee, 25. März 1871. In: 
Militärische Korrespondenz, S.672. - Auch davon machte Fabrice in Versailles Mittei

indem er in seinem Brief vom 24. März an Favre feststellte, daß eine Bewaffnung 
der Stadtmauer "von den Kommandanten unserer Truppen als Initiative von Feindse

angesehen wird, deren erstes Ziel die deutsche Armee durch ihre gegen
wärtige werden würde; die sofortige Erwiderung von Feindseligkeiten, die 

ganze Linie der Stadt erfassend, wäre die Folge davon". (Jules Favre: Gouvernement 
de la Defense Nationale, t.3, p.2911292.) 

50 	 In seinem Brief vom 27. März stellte Favre fest, daß die Wahlen in Paris zwar gegen 
den Willen der Nationalversammlung stattgefunden, aber in ihrem doch zu 
einer der Regierungsposition geführt hätten: "Fern davon, sich zu ver
schlimmern, bessert sich die ganze Lage der Dinge. [ ... ] sollte aber eine Verständi
gung nicht sein, so sind wir fest entschlossen, mit Gewalt einzuschreiten". 

von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deutschen 
Truppen, S. 

51 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGAQ) 1/22, S.216. (MEW, Bd.17, 
$.354.) 

52 Reichs-Gesetzblatt. 1871, S.219. 
53 Albert von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deutschen 

Truppen, S.66. 
54 	 Ebenda, S.70. 
55 	 Ebenda, S.67. 
56 	 Ebenda, S. 68. 
57 	 Ebenda, S.69. 

58 	 Der Vertrag wurde unverzüglich nach seiner Unterzeichnung allen Oberkommandos 
der deutschen Besatzungstruppen zugestellt. In der französischen Originalfassung 
wurde er 1897 in Helmut von Moltke: Militärische Korrespondenz, S. 676-678, veröf
fentlicht. 

59 	Artikel 4 des Vertrages lautet: "Vorübergehend und bis die öffentliche Ordnung und 
die Autorität der aus der Nationalversammlung hervorgegangenen Regierung in Paris 
wieder werden, kann in Versailles, dem Sitz der Regierung, und 
dem Departement Seine und Oise die Stärke der versammelten Truppen von 400.00 
auf 80000 Mann aller Waffenaattunqen erhöht werden, die krieqsbereiten und mobi
lisierten aus allen Departements, die sich nach Versailles begebAn 
um die zu verteidiqen. mit einbeqriffen." lEbenda. S.677.) 

60 Ebenda. 
61 Ebenda, S.678. 
62 	 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. MEGA(j) 1/22, S. 213. (MEW, Bd. 17, 

S.351.) 
63 	 Bismarck führte am 14. und 15. März im preußischen Staatsministerium zur Vorberei

tung der Friedensverhandlungen in Brüssel zwei Sitzungen durch, auf denen alle Fra
gen des abzuschließenden Vertrages besprochen wurden Bismarck und die 
Friedensu nterhändler 1871. Die deutsch-französischen Friedensverhandlungen zu 
Brüssel und Frankfurt. März-Dezember 1871. Bearb. von Hans Goldschmidt, Berlin 
Leipzig 1929, S.8-10). Graf Arnim, der als einer der drei Bevollmächtigten an den Be
ratungen in Berlin teilgenommen hatte, reiste am 19. März nach Brüssel ab. 

64 	Harry von Arnim, seit 1871 Botschafter in Paris, wurde 1874 wegen seiner Konflikte 
mit Bismarck abberufen. Bismarck ließ unter dem Vorwand, Arnim habe amtliche Do
kumente in Privatbesitz behalten, gegen ihn Anklage erheben und ihn zu einer Ge

nisstrafe verurteilen. 
65 Am 25. März unterrichtete Bismarck den deutschen Gesandten von Balan, daß der 

Kaiser, im Einverständnis mit dem König von Sachsen, Fabrice zum Mitbevollmäch
tigten bei den Friedensverhandlungen in Brüssel ernannt habe: "Da seine Anwesen
heit in Frankreich für den Augenblick unentbehrlich ist, so ist es ihm überlassen wor
den, seine Beteiligung an den Verhandlungen eintreten zu lassen, je nachdem seine 

in Frankreich es erlaubt und die mit den der letzteren in Verbin
dung stehenden Fragen es wünschenswert machen," (Der Reichskanzler Fürst von 

156 157 



Bismarck an den deutschen Gesandten in Brüssel von Balan, 25. März 1871. In: Bis
marck und die Friedensunterhändler 1871, S. 36.) 

66 	 Siehe Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S.20. 
67 Der Reichskanzler Fürst von Bismarck an den Generalgouverneur Generallt. von Fa

brice, 25. März 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S.34. 
68 Jules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t. 3, p.309, 310. 
69 Der Reichskanzler Fürst von Bismarck an den deutschen Gesandten in Brüssel von Ba· 

lan, 31. März 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S.49. 
70 Der Reichskanzler Fürst von Bismarck an den Generalgouverneur Generallt. von Fa

brice, 1. April 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S.56. 
71 StenOQraDhische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages, Bd. 1, 

S.109. 
72 	 Nach einem beim Kaiser erklärte Moltke in einer für den Generalstabschef 

der 111. Armee bestimmten Instruktion: "Die Erneuerung des Krieges um des Geldes 
willen können wir nicht wünschen." (Helmut von Moltke: An den Generalmajor Frei
herrn v. Schlotheim, 4. April 1871. In: Militärische Korrespondenz, S.689.) 

73 	 Helmut von Moltke: An sämmtliche Oberkommandos und selbständigen Generalkom
mandos sowie an die Württembergische Feld-Division, 2. 
Korrespondenz, S.685. 

74 	 Helmut von Moltke: Vortrag bei Seiner Majestät. In: Militärische 
S.686, 687. 

75 Fabrice verlegte am 14. April den Sitz des Generalgouvernements für das besetzte 
Frankreich von Rouen nach Schloß Soisy bei st. Denis. 

76 Helmut von Moltke: bei Seiner In: Militärische Korrespondenz, 
S.687. 

77 Helmut von Moltke: An den Freiherrn v. Schlotheim, 4. 1871. In: 
Militärische Korrespondenz, S. 691. 

78 	 G. Schneider: Pariser Briefe, Th.4, S. 225. 
79 	Zit. in: Ebenda, S.232. 
80 Karl Marx: Der in Frankreich. MEGA(2) 1122, S. 197. (MEW, Bd. 17, 

S.334.) 
81 Albert von Holleben: Briefe aus den Kriegsjahren 1866 und 1870171. Hrsg. von WH· 

helm von Holleben, Berlin 1913, S. 133. 
82 Albert von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 .unter den Augen der Deutschen 

Truppen, S.86. 
83 	 Ebenda, S.88. 
84 	Ebenda, S. 108. 
85 	 Adolphe Thiers: l\Iotes et Souvenirs, p. 144/145. 
86 	 Ebenda, p. 156. 
87 	 Siehe Jules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale,.t. 3, p.310-312. 
88 Aufzeichnung des Generalgouverneurs Generalleutnant von Fabrice über eine Be


mit dem französischen Minister des Auswärtigen jules Favre, 8. April 1871. 

Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871-1914. Sammlung der Diploma. 


tischen Akten des Auswärtigen Amtes. Hrsg. von johannes Lepsius, Albrecht Men
deissohn Bartholdy, Friedrich Thimme, Bd.1: Der Frankfurter Friede und seine l\Iach· 

wirkungen 1871-1877, Berlin 1924, S.7/8. 

89 	 Ebenda, S.9. 
90 	 Ebenda, S. 11/12. 
91 Promemoria des deutschen Bevollmächtigten Grafen von Arnim, 1. Mai 1871. In: Bis

marck und die Friedensunterhändler 1871, S. 116. 
92 lules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t. 3, p.312/313. 

93 Paul Hassei: Aus dem Leben des Königs Albert von Sachsen, Th. 2, S.483. 

94 Siehe Engels an Friedrich Adolph Sorge, 12.-17. September 1874. In: MEW, Bd.33, 


S.642. 
95 Alfred von Waldersee: Denkwürdigkeiten. Bearb. u. von Heinrich OUo Meis· 

ner, Bd. 1: 1832-1888, Stuttgart - Berlin 1922, S.130. 

96 Ebenda. 

97 Helmut von Moltke: An den Kronprinz von Sachsen, I(önigliche Hoheit, 22. 


1871. In: Militärische Korrespondenz, S. 708, 7081709. 

98 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages, Bd. 1, 
S.347. 

99 Der Reichskanzler Fürst von ßismarck an den Generalgouverneur Generalleutnant 
von Fabrice, 27. April 1871. In: Die Große Politik der Europäischen Kabinette 
1871-1914, Bd. 1, S.30. 

100 Der Generalgouverneur Generallt. von Fabrice an den Reichskanzler Fürsten von Bis
marck, 28. April 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S.108. 

101 Siehe jules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t. 3, p.328/329. 
102 Der Reichskanzler Fürst von Bismarck an die deutschen Bevollmächtigten in Brüssel 

von Baian und Grafen von Arnim, 30.ApriI1871. In: Bismarck und die Friedensunter
händler 1871, S. 111. 

103 Der Generalgouverneur Generallt. \Ion Fabrice an den Reichskanzler Fürsten von Bis
marck, 30. April 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S. 112. 

104 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA(2) 1/22, S.221/222. (MEW, Bd.17, 
S.360.) 

105 Helmut von Moltke: Militärische Korrespondenz, S.671. 
106 Zit. in: Albert von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deut

schen Truppen, S. 50. 
107 La Commune, 22. März 1871. Zit. in: Ebenda, S. 51. 
108 Siehe Jules Favre: Gouvernement de la Defense l\Iationale, t 3, p. 2881289. - Siehe 

auch Helmut von Moltke: Militärische Korrespondenz, S.669. 
109 Siehe Albert von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deut· 

sehen Truppen, S. 106/107. 
110 Ebenda, S. 107. 
111 Helmut von Moltke: An den Generalmajor Freiherrn v. Schlotheim, 4. April 1871. In: 

Militärische Korrespondenz, S.691. 
112 Albert, Kronprinz von Sachsen an Helmut von Moltke, 17. April 1871. Zit. in: Albert 

von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deutschen Truppen, 
S.154. 

113 Zit. in: Moritz Busch. Tagebuchblätter, Bd.2, Leipzig 1899, S. 230. 
114 Siehe Wilhelm Cahn: Im belagerten Paris 1870/1871. Tagebuchaufzeichnungen, Leip

zig 1915, S. 364/365. 
115 Marx an Engels, 10. September 1870. In: MEW, Bd. 33, S.60. 
116 Wilhelm Cahn: Im belagerten Paris 1870/1871, S.376. 
117 G. Schneider: Pariser Briefe, Th.4, S. 364. 
118 Albert von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deutschen 

Truppen, S.204. 
119 Zit. in: Ebenda, S. 93. 
120 Zit. in: Ebenda, S. 94. 
121 Siehe ebenda, S. 151/152. 
122 Zit. in: G. Schneider: Pariser Briefe, Th. 4, S. 262. 
123 Der Reichskanzler Fürst von Bismarck: Immediatbericht an Kaiser Wilhelm 1., 18.April 

1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S.74175. 

158 159 



124 Zit. in: Ebenda, S.76. 
125 Ebenda, S.75. 
126 Zit. in: Ebenda, S. 76. 
127 	 Der Reichskanzler Fürst von Bismarck an den Generalgouverneur Generallt. von Fa

brice, 20. April 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S.79. 
128 Wilhelm Cahn: Im belagerten Paris 1870/1871, S.383. 
129 Gustave Paul Cluseret: Memoires, t.2, Paris 1887, p.2. 
130 Der Legationssekretär von Holstein an den Reichskanzler Fürsten von Bismarck, 

27. April 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S. 100-106. 
131 Siehe Gustave Paul Cluseret: Memoires, t. 2, p. 1-23. 
132 Siehe Die geheimen Papiere Friedrich von Holsteins. Hrsg. von Norman Rich u. 

M. H. Fisher, Bd. 1: Erinnerungen und politische Denkwürdigkeiten, Berlin - Frankfurt 
(Main) 1956, S. 84-87. 

133 Gustave Paul Cluseret: Memoires, t.2, p.3. 
134 Ebenda, p. 14. 
135 Ebenda, p.8. 
136 Der Legationssekretär von Holstein an den Reichskanz!er Fürsten von Bismarck, 

27. April 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S.101. 
137 Ebenda. S.106. 
138 Der Reichskanzler Fürst von Bismarck an den Generalgouverneur Generallt. von Fa

brice, 27. April 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S. 107. 
139 Der Reichskanzler Fürst von Bismarck an den Generalgouverneur Generallt. von Fa

brice, 28. April 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S. 107. 
140 Ebenda, S. 107/108. 
141 Ebenda, S.108. 
142 Moritz Busch: Tagebuchblätter, Bd.2, S. 231. 
143 Ebenda, S. 232. 
144 Siehe Die geheimen Papiere Friedrich von Holsteins, Bd. 1, S.85. 
145 Der Generalgouverneur Generallt. von Fabrice an den Reichskanzler Fürsten von Bis

marck, 1. Mai 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S.113. 
146 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages, Bd. 1, 

S.519. 
147 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA® 1122, S.204. (MEW, Bd. 17, 

S.341.) 
148 Ebenda, S. 215/216. (MEW, Bd. 17, S.354.) 
149 Der Generalgouverneur GeneralI!. von Fabrice an den Reichskanzler Fürsten von Bis

1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S. 108/109. 
150 jules Favre: Gouvernement de la DMense Nationale, t. 3, p.333. 
151 Der Reichskanzler Fürst von Bismarck an den Generalgouverneur Generalleutnant 

von Fabrice, 1. Mai 1871. In: Die Große Politik der Eurooäischen Kabinette 
1871-1914, Bd.l, S.31. 

152 Zit. in: Der deutsche Botschafter Prinz Heinrich VII. Reuß an den Reichskanzler Für
sten von Bismarck, 4. Mai 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, 
S.122. 

153 Zit. in: Ebenda, S. 122, 123. 
154 Zi!. in: Ebenda, S. 123. 
155 Albert von Waldersee: Denkwürdigkeiten, Bd. 1, S. 132. 
156 Der Reichskanzler Fürst von Bismarck an den Generalgouverneur Generalleutnant 

von Fabrice, 2. Mai 1871 In: Die Große Politik der Europäischen Kabinette 
1871 -1914, Bd. 1. S. 33, 34. 

157 Ebenda, S. 34. 

160 

158 Ju les Favre: Gouvernement de la Detense Nationale, t. 3, p. 351. 
159 	Zit. in: Albert von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deut

schen Truppen, S.207. - Am 5. Mai schrieb Holieben an seine Frau: "Mehrere hun
dert Menschen hatten sich versammelt, die ich mit meinen Husaren auf respektvolle 
Entfernung vom Bahnhof hielt, dann vom Pferde stieg, um mir Favre selbst anzuse
hen. Ich fand denselben im allgemeinen gut aussehend, ein intelligentes, aber abge
härmtes Gesicht, auf dem aber eine gewisse Freude lag, daß er, Favre, mit Bismarck 
zusammen kommen konnte". (Albert von Holleben: Briefe aus den Kriegsjahren 1866 
und 1870171, S, 140.) 

160 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA@ 1122, S.216. (MEW, Bd. 17, 
S.354.) 

161 jules Favre: Gouvernement de la DMense Nationale, t. 3, p.361. 
162 Der Reichskanzler Fürst von Bisrnarck an den französischen Minister des Auswärti

gen jules Favre, 7. Mai 1871. In: Bismarck und die Friedensunterhändler 1871, S. 126, 
127. Siehe auch jules Favre: Gouvernement de la DMense Nationale, I. 3, 
p.361-363. 

163 Siehe jules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t. 3, p.352-376. 
164 	Der Reichskanzler Fürst von Bismarck an den Präsidenten des Bundeskanzleramtes 

Staatsminister Delbrück, 7. Mai 1871. In: Die Große Politik der Europäischen Kabi
nette 1871-1914, Bd. 1, S. 35. 

165 	 Reichs-Gesetzblatt. 1871, S. 228. - Der Text des Friedensvertrages und seiner Zusatz
artikel wurde in der franZÖSischen Originalfassung und der deutschen Übersetzung 
am 19. juni 1871 im Reichs-Gesetzblatt. 1871, S.223-238 veröffentlicht. 

166 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA® 1/22, S.216. (MEW, Bd. 17, 
S.354.) 

167 Helmut von Moltke: Militärische Korrespondenz, S.718. 
168 	Der Reichskanzler Fürst von Bismarck an den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes 

von Thile, 8. Mai 1871. In: Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871-1914, 
Bd. 1, S.36. 

169 Ebenda, S.37. 


170 Helmut von Moltke: An das Oberkommando der Dritten Armee, 9. Mai 1871. In: Mili 

tärische Korrespondenz, S. 721. 

171 Ebenda. 

172 Helmut von Moltke: An den Reichskanzler Fürsten von Bismarck, 9. Mai 1871. In: Mili. 
tärische Korrespondenz, S.721. 

173 Reichs-Gesetzblatt. 1871, S.230. 

174 Der Preußische Minister des Auswärtigen Fürst von Bismarck an die preußischen Ge
sandten in München, Stuttgart, Karlsruhe, 10. Mai 1871. In: Bismarck und die Frie
densunterhändler 1871, S. 128. 

175 	Siehe Reichs·Gesetzblatt. 1871, S.238-240. 
176 	Alfred von Waldersee: Denkwürdigkeiten, Bd.1. S. 134. 
177 	Siehe Karl Marx: Zweite Adresse des Generalrats über den Deutsch-Französischen 

Krieg. In: MEW, Bd. 17, S.2751276. 

178 jenny Marx an Louis Kugelmann, 12. Mai 1871. In: Karl Marx/Friedrich Engels. Tage
buch der Pariser Kommune, Berlin 1971, S.230. 

179 Ebenda, S.232. 

180 Adolphe Thiers: Notes et Souvenirs, p. 147. 
181 Albert von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deutschen 

Truppen, S.215. 
182 Ebenda. 

183 Marx an Edward Spencer Beesly, 12.juni 1871. In: MEW, Bd. 33, S. 229. 

161 



184 	Ebenda. - In dem gleichen Brief teilte Marx mit, daß Miquel ihn außerdem darüber 
informiert habe, daß Bismarck entschlossen wäre, Marx verhaften zu lassen, falls die
ser Deutschland besuchen sollte. 

185 	Helmut von Moltke: Militärische Korrespondenz, S.723. 
186 Helmut von Moltke: An das Oberkommando der Ersten Armee, 14.Mai 1871_ In: Mili 

tärische Korrespondenz, S.734. 
187 jules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t. 3, p.398_ 
188 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages, Bd. 1, 

S.669. 
189 jules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t. 3, p_ 393/394. 
190 Ebenda, p.422. 
191 Ebenda, p.429. 
192 Helmut von Moltke: Militärische Korrespondenz, S. 740. 
193 jules Favre: Gouvernement de la Defense Nationale, t. 3, p.431. 
194 Siehe Prosper lissagaray: Geschichte der Kommune von 1871, S_ 333/334. 
195 Adolphe Thiers: Notes et Souvenirs, p. 162. 
196 Ebenda, p.165. 
197 Helmut von Moltke: An den Reichskanzler Fürsten von Bis-marck, 22. Mai 1871. In: Mi

litärische Korrespondenz, S.740. 
198 joseph Vinoy: L'armistice et la Commune, Paris 1872, p.345. 
199 	Ebenda, p.318. 
200 	Alfred von Waldersee: Denkwürdigkeiten, Bd. 1, S. 141. 
201 Siehe Albert von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deut

schen Truppen, S.250_ 
202 Adolphe Thiers: Notes et Souvenirs, p_ 160. 
203 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA(l) 1/22, S. 221. (MEW, Bd. 17, 

S.360.) 
204 	Zit. in: Ebenda, S.220. (MEW, Bd. 17, S. 358.) 
205 	Alfred von Waldersee: Denkwürdigkeiten, Bd_ 1, S_ 137. 
206 Zit. in: Albert von Rolteben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deut

schen Truppen, S.261. 
207 Friedrich Engels: Einleitung [zu Karl Marx' "Bürgerkrieg in Frankreich" (Au~gabe 

1891)]. In: MEW, Bd.22, S. 195. 
208 Albert von Holleben: Die Pariser Kommune 1871 unter den Augen der Deutschen 

Truppen, S. 309; siehe auch S.243/244, 307/308. 
209 Ebenda, S.268. 
210 Paul Hassei: Aus dem Leben des Königs Albert von Sachsen, Th. 2, S.493. 
211 August Bebel: Aus der Rede im Deutschen Reichstag gegen die Annexion von Elsaß

25. Mai 1871. In: Ausgewählte Reden und Schriften, Bd. 1: 1863 bis 1878, 
Berlin 1983, S. 150. 

212 	 Karl Marx: Der Bürgerkrieg In Frankreich. In: MEGA(l) 1122, S.222. (MEW, Bd. 17, 
S.360/361.) 

Winfried Schröder 


Die Entfaltung 

des industriellen Kapitalismus 


und der Epochenwechsel 

im ästhetischen Denken 


Zu den Notizen von Karl Marx 
über "griechische Kunst und Epos" 

Die von Marx 1857 in der "Einleitung zu den ,Grundrissen der Kritik der 
politischen Ökonomie'" formulierten Notizen über das "unegale Ver
hältniß der Entwicklung der materiellen Production z. B. zur künstleri
schen"l und über "griechische Kunst und Epos"2 haben nach ihrer Veröf
fentlichung im Jahre 1903 kontroverse Debatten unter Kunst- und 
Literaturhistorikern ausgelöst. Sie dauern bis in die Gegenwart an. 3 Rita 
Schober hat in einem Beitrag zum Karl-Marx-Jahr 1983 in der Serie 
"Wege zu Marx" darauf hingewiesen, daß diese so oft zitierten Sätze 
eine zentrale Frage an unsere Literaturwissenschaft stellen, "nämlich die 
nach dem Verhältnis von ökonomisch-materieller und geistig-ideeller 
Entwicklung (wie sie seit der Querelle des anciens et des modernes im 
Gespräch ist), das heißt nach dem Fortschritt in der Kunst und der Spe
zifik des Weiterwirkens dieses besonderen Zweiges geistiger Produk
tion". Nach Schober antwortet Marx selbst auf diese Frage "mit der 
schönen Metapher von der Kindheit der Menschheit" Aber die litera
turwissenschaft, so konstatiert sie, "ist dieser Metapher schon lange 
eine überzeugende Auflösung schuldig".4 

In der Tat! Bisher gibt es nicht einmal den Versuch einer wissen
schaftsgeschichtlichen Rekonstruktion dieser nunmehr über achtzigjäh
rigen Debatten, aus der die strittigen oder kontroversen Probleme ab
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