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Die Bedeutung des ,,Kapitals"
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Warcn die deutschen sozialistischen Arbeitsr die emteo, die mit
dem Marxscben .Kapital" bekanut wurden und es zu studiercu
beganueu, so folgten ihnen, wenu auch olt unter uoch weitaus

schwierigeren objeltiven und subjektiven Bedingungen, die So-

zialisteu anderer Nationen. Auch für dercn Entwicklung spielte
das ,Kapital" eine ahulic,h bewu8tseinsbilde'ude und politis&
aktivierende Rolle wie für die deutsche Arbeiterklasse. In der
internationaleu Arbeiterbewegrlng - und hier soll besonders

vou der französischen die Rede sein - handelte es sich ebenso

wie in der deutschen sozialistischen Bewegung bei der Auf-
uahme der Ideen des ,,Kapitals" tm einen, aber zweifellos
entscheid.end,en Teil des Jahoehnte währendeu kozesses des
Eindringeas des Marxismus und der Bemühungen um seine

Durchsetzung. Die Rezeptiou der Marxscheu Analyse der öko-
nomischen Gesellschaftsformation des Kapitalismus durchlief
gleichfalls - wie der Gcsamtprozeß der Aneigaung des Marxis-
mus - verschiedene Stufen, beginnend mit der ersten Keunt-
nisnahme, Zustimmung und Popularisierung bis zum vertieften
Eindringen und anweudungsbereiten Wissen. Dabei sind für die
einzelnen Stuleu der Aoeignung unterschiedliche Qualitäts- und

Quantitätsmerkmale charaLteristisch. Ganz z*'eifellos verlangte
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die letzte urxd zugleich schwierigste Stufe, bämlich die Ert-
wicklung der Fähigkeiteu, gestützt auf Marx' Analyse konkret
die aatioualen ökouomischen und politischen Bedingungea zu
uutersuchen und daraus die entspr€chenden strategischen und
taktischen Schlu8lolgerugeu lür dea prcletarischen Befrei-
ungskampf abzuleiten, den nationalen Arbeiterparteien eiu
Maximum au theoretischer Klarheit uud politischer Reile ab.

Von der Französis&eu Arbeiterpartci, soviel kann hier vorweg-
genommen werden, wurde diese Stufe trotz all ihrr Vendienste

um die Popularisierung des Marxismus in der französischeu
Arbeiterbeweguug Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts noch dcht voll erreichlSß

Doch dqvon allein darf eine Beurteiluug der ,,Kapital"-Re-
zeption in der französischen Arbeiterbewegung dcht ausgeheu.

Die Einwirkung der Erkenntnisse des ,,Kapitals" muß konkret
in den einzelnen Eotwicklungsetappen der Bewegurg geprüft
und gewertet werden; sonst €Dtstüode zum Beispiel e,rn völlig
falsches Bild vou den Alstreaguogen, von den Mühen und Er-
folgen der unermüdlichen hopagandisten des Marxismus Jules

Guesde Paul [,alargue Gabriel Deville und auderen, die unter
den schwierigeo politischen Bedingungen der Nachwirkungen
der Niederlage der Patiser Kommune den Kampl um die Schaf-
fung einer selbsüindigen politischen Partei des lranzösischen
Proletariats auf marxistischer Gruudlage aufnahmen. Dabei
hatten sie sich nicht nur gogen die leindliche Haltung der
herrschenden Klasse durehzusetzen, deren Methoden von den
Versuchen der völligen Niederhaltung der Arbeiterbewegung
bis zur massiven Beeinflussung der sich wieder regenden pro-
letarischen Bewegung durch die verschiedenen politischen

Fraktionen der Bourgeoisie reidrten. Sie mußten vdr allem
auch die großen ideologischen Hemmnisse in Gestalt der uoch
immer vorhaudenen, wenn auch durch die Kommune diskre-
ditierten kleinbürgerlichen utopisch-sozialistischen Ideologien
überwinden, deren Traditionen und Gedanken in den Hirnen
der kleinbürgerlichen Schichten, aber auch gmßer Teile der
halbproletarischen und proletarischen Massen, nicht zuletzt be.
dingt durch dic spezifische ökonomische Eutwicklung Frank-
reichs, fest hafteten.
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Es besteht kein ZweiIel, daß unter diesen schrvierigen Be'
dingungen die Verbreitung der Grundgedauken des ,,Kapitals"
für das Bewußtwerden der proletarischen Klassenpositionen
von ganz besonderel Bedeutung war und rtichtige Vorausset-

zungen für die Grüodung einer selbständigeo Ärbeiterpartei
schuf.

Karl Nlarx hat unter Berücksichtiguog dieser spezifisch fran-
zösischen Verhältnisse frühzeitig auf die Notwendigkeit der
Ubersetzung und Verbreitung des ,,Kapitals" in Frankreich ge.

drängt, Bereits am 1 Mai 1867, also noch vor Erscheinen des

ersten Bandes in Dcutschland, wandtr sich NIarx auf der Suche

nach einem geeigneten Ubersetzer an Ludrvig Büchner, dem er
über die Nlotive für eine baldige Ubersetzung schrieb: ,,Ich
halte es von der größten Wichtigkeit, die Franzosen von den
falschen Anschauungcn, worin sie Proudhon mit seinem ideali-
sierten Kleinbürgertum vergraberr hat, zu emanzipieren."3l?
So bald ließ sich sein \Yu»sch jedoch nicht realisiercn, denn
erst 1872 Iand larx in dem Feuerbach-Ubersetzer J. Roy einen
geeignetcn Mann.318 Bis dahin erfuhr der interessiedc fralr-
zösische Leser nur <-lurch dic von Laura Marx und Paul
Lafargue bcsorgtc ULerseLzung des Yorworts zum .,Kapital",
die am 1. Oktober 1867 im ,,Courrier Frangais", dem Organ der
Internationale in Frankreich, r'cröIfentlicht rvrrde3l9, und
durch einige rvcnige Rezensionen in bürgerlichen Blättern von
der Existenz des ölionomischen flauptwerkes von Karl Marx.

\ron 1872 bis 1875 crschien schlicßlich die lranzösische Aus-
gabc des ,,Kapitals" iu neun Lieferungen im Verlag des nach
der Niederlagc der Kommune emigrierten l{aurice Lachätre.
Nlar-x begrüßte die Idee, die Ubersetzung in periodischen Lie-
fcrungen herauszubriogen, rveil in dieser Form das Werk der
Iranzösischen Arbeiterklasse leichter zugänglich sein rvürde,
und darum ging cs Mani ja vor allem. Er bcfürchtete jedoch

auch, daß durch die Unterbrechungcn und die Schwierigkeiten
des Gegenstandes die Geduld des rvißbegierigcn französischen
Publikums zu sehr auf die Folter gespannt würde und mancher
vom Studium dcs ganzen Werkes abgehalten $erden liönne.
Deshalb gab er in seinem Brief an den Verleger, der dcr fran-
zösischen Ausgabc vorangestellt wurde, dem Leser die mahoen-

153



den Worte auf den \Yeg: ,,Es gibt keine Landstraße für die
Wissenschafg und nur diejenigen haben Aussicht" ihre lichten
Höhen zu eneichen, die die Mühe nieht scheuen, ihre steilen
Pfade zu erklimmen."3D

Das Erscheinen der französischen Ausgabe des ,,I(apitals"
war mit vielen Schwicrigkeiten verbuuden, die von allen Be-

tciligten viel Enthusiasmus und zusätzlichen Arbcitsaufwand
erforderten. Die Manuskripte mußten mitunter, ehe sie zur
Druckeroi gelanpen, eine Reise.route von ca. 4000 Kilometern
zuücLlegeo, bedingt durcrh mehrfache Korrekturen und die
große räumliche Entfernung der Beteiligten. (Marx rvohnte in
loudon, [,a&ätre hielt sich in Spanien, Belgieu oder in der

Sdrweiz auf, der Ubersetzer löte in Bordeaux, der Dru&
schließlich erfolgte in Paris.) Hinzu kamen die politisdren Kom-
plikationen, die den Abschluß der Lieferungen verzögerten.

Man< selbst leistete im Zusammenhang mit der französischcn
Ausgabe nochmals cinc bcdeutende rvissenschaftliche Ar-
beit.321 Er nalrrn lviederholt umfangreiche Korrckturen an

der Ubersetzung vor, veränderte zum besseren Verständnis die
Struktur derKapitel uod Iormulierte einige Textstellen präziser,
so daß er in seinem Nachrvort zur französischen Ausgabe her-
vorheben konnte:,,Welches auch die literarischen Iüangel die-
scr französischen -{.usgabe sein mögen, sie besitzt einen rvissen-

schaftlichen \Yert unabhängig vom Original und sollte selbst

von Lesern heraugczogen werden, die der deutschen Sprache

mächtig sind."322 (Elgels hat in seinen späteren Bcarbci-

tungen der dritten und vierten deutschen Auflage des ,,Kapi-
tals" die von Marx veründertcn Passagen der französischen
Ausgabe berücksichtigt.)

Die französische Ubersetzung des,,Kapirals" hatte Bedeu-

turg für die Entn'icklung dcr Arbeiterbertegung in allen fran-
zösisch sprechenden Ländcrn. r'or allem natürlich für die For-
micrung der Französischen Arbeiterpartei. Doch um diesen

Forschungsergebnissen von N{arx Geltung zu verschaffen,
brauchte es viele Jahre hartnächigcn theoretischen Ringens.

Auf dcm ersten Arbeiterhongrcß nach der Niederwerfung dcr
Pariser Kommune, der 1876 in Paris stattfand, zeigte sich, daß

die hier vcrsammelten Arbeiter noch völlig von bürgerlichen
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und kleinbürgerlichen Yorstellungen beherrscht §'arcn. Trotz-
dem war der Kongreß das deutlichste Symptom fiir das Wieder-
erwachen der französischen Arbeiterbewegung, auch rvenn hier
vom Einfluß Marxscher Ideeu nichts zu spüren war. Schon in
den trächsten Jahren sollte sich das Bild mcr[lich ändero.

ZunäcLst noch losgelöst von der elemeotaren Arbeiterbewe-
gung existierte im Pariser Quartier Latin ein kleiner Kreis
junger sozialistischer Intellektueller, die sich seit 1873 im Caf6

Soufflet zu theorelischen Debatten zusammenfanden. Die ver-

schiedensten Theorien prallten hier aufeinauder. Vor allem
standen sich proudhonistische und marxistischc Aulfassungen
gegenüber. Zu diesem Kreis unterhielt der in Paris rvohoende
deutsche Sozialdemokrat Carl Hirsch, der rege mit Nlarx und
Engels korrespondierte: enge Beziehungen. Er machte die Zir-
kelteilnehmer mit vcrschiedenen Werken von Marx und Engels

bekannt, und Hirsch hatte zweilellos auch wesentlichen Anteil
daran, daß im Caf6 Souf{let das ,,Kapital" Gegenstand eifriger
Diskussionen rvurdc.3ä Im Ergebnis dieser Debatten rich-
tete Gabriel Dcville. einer der aktivsten Teilnehmer dieses Krei-
ses, bereits Ende 1876 die Bittc an I(arl Marr, der Veröffent-
lichung eines Auszugcs aus dem crsten Band des ,,Kapitals"
für ein breiteres Publikum zuzustimmen. Mam hielt den Zeit-
punkt jedoeh noch nicht für günstig und schlug Deville vor,
den Plan zu vertagen und einstweilen einen Uberblick über das
Wcrk zu veröffentlichen. um falschen Yorshllungen, die bür-
gerliche Okonomen im französischcn Publikum verbreitet hat-
tcn, entgegenzutreten.s%

Zu diesem sozialistischcn Zirkel stieß nach seiner Rückkehr
nach Frankreich im Herbst 1876 Jules Guesde. Unter dem Ein-
lluß der Beschäftigung mit der marxistischen 'I'heorie, vor
allem ihren ökonomischen und politischen Lehren, bcfreite
sich Guesde mchr und mehr von scincn früheren anarchisti-
schcn uud utopischen ldeen, Er rvurde zu eincm der bedeu-
tendsten Propagandisten des \{arxismus in Frankreich und
zum Begründer der Französischen Arbeiterpartei, denn Guesde
beschränkte sich nicht nur auf thcoretische Diskussionea. Er
erstrebte - dabei hatte er besooders das Beispiel der deutschen
Sozialdemokratie vor Augen - dic Yereinigung des wissen-
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schaftlichen Sozialismus mit der französischen Arbeiterbewe-
guog, die Schalfung einer selbsländigen Klassenpartei des Pro-
letariats. In seinem Brief vom Frühjahr 1879 an Karl Marx
betonte Guesde ausdrücklich seine Ubereinstimmung mit Marx'
Aulfassungen. Er versicherte Marx, daß er - trotz früherer
Meinungsverschiedenheiten im Zusammeuhang mit der I. Ioter-
nationale - ihn als den Autor des ,,Kommunistischen Mani-
festes" und des ,,Kapitals" verehre. "Wie Sie", schrieb Guesde

,,bia ich überzeugt, daß, bevor man an Akiion denken kann,
man mittels einer ebenso aktiven wie kontinuierlicheo Propa-
ganda eine Partei, einc bewußte Annee geschalfen haben muß.
. . . Unter diesen Bedingungcn habe ich mich seit meiner Rück-
kehr damit beschäItigt, diese ,unabhängige unil kämpferische
Arbeiterpartei' zu schaffen, die, wie Sie so richtig erklären, an-
gesichts der sich anbahnenden Ereignisse ,von höchster Wich-
tigkeit'ist."325

Ohne auf die einzelnen Etappe,n der Sdraflung der Französi-
schen Arbeiterpartei auslührlich einzugehen, sei hier nur zu-
sammenfassend darauf verwiesen, daB Jules Guesde und seine

Mitstreiter vom Zirkel des Caf6 Soufllet mit der Gründung der

,,Egalit6" im November 1877 den entscheidenden Schritt taten,
um den Marxismus in die in Bewegung gekommenen französi-
schen Arbeiter hineinzutragen. Sie stükten sich dabei in ihrer
Propaganda für die politische und ökonomische Revolutiou, Iür
die Notwendigkeit der Vergesellschaftung der Produktionsmit-
tel wesentlich auf die Hauptgedanken des ,,Kapitals", die in der

,,fualit6" teilweise reproduziert wurden und in der mündlichen
Propagaoda eine bedeutende Rollo spielten.

Die ersten bescheidenen Erfolge zeigten sich auf dem zweiten
Arbeiterkoagreß 1878 in Lyon, als überhaupt zum ersten Male
aul einem lranzösischen Arbeiterkongreß der wisseoschaftliche
Sozialismus zur Debatte stand, auch wenn er hier zrnächst nur
wenige Stimmen auf sich vereinigen konnte. Doch bereits ein
Jahr später, auf dem Arbeiterkongreß 1879 in Marseille, errang
die intensive kollektivistische Propaganda, die auf den öhono-
misehen Lehren von Marx beruhtq ihren orsten großen Erfolg.
Zrm Ziel der Arbeiterbewegung wurde ,,die Vergesellschaltung
des Grund und Bodens, der Bodenschätze, der Produktions-
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mithl und der wichtigsten hhstoffe" erkltuL ,,die allen ge-

höreu und von der GeseUschaft uaveräußerlich vergebeu wer'
den, iu deren Beeitz rie zurückkehreu müssen".3x Zur
Erreichuag dieses goßen Zieles wurde die Schaffung einer

Arbeitcrpartei beschlossen. Die behertschende Stellung des

houdhonismus in der frauzösischen Arbeiterbewegung war vou

den marxistischen Kräfteu gebrochen worden.

Vom Marseiller Koagrcß datiert eine neue, höhele Etappe der

E[twicklung der frauzösischen Arbeiterbewegung. Im Ergebuis

der hingebungsvollen propagandistischen Tatigkeit der Gues'

disten, die zur Unt€rstützung ihrer Bemühungen die zweite

Serie der ,,Egalit4" herausgaben und auf uuzähligen Arbeiter-
vexammluugeo iu ganz Frankreich ihre Ansichten verh?tcn,
rvurde 1880 aul dem Kongre8 in [,e Havre trok mancher

Widestäade das hogramm der Französis&en Arbeiterpartei
argeuornmetr. Dieses Programm \trar unter entscheidender Mit
wirkurg von Marx und Engels entstanden,S, Der theore-
tische Teil stammt€ direkt aus der Feder von Karl Marx. In
ihm waren in knapper Form Grundlagen und Ziele des wissen-

schaftlichen Sozialismus einprägsam formuliert. Aber bereits
der Kampf um die Ausarbeituug und Anuahme des Programms
hatte geseigt, wioviel noch zu tun war, um die marxistisc,heu
Gedankeu in der französischen Arbeiterbewegung zu verwur-
zel-n, Noch weitaus schärfer trat dies im Ringen um die Ver-
wirklichung des Programms nach dem Kongreß von Le Havre
zutage. Zwischen den Anhängern des Marxismus um Jules
Guesde und Paul Lalargue eiuerseits und der reformistischen
Richtung um Paul Brousse und Benoit Malon andererseits kam
es in den folgeaden Jahren zu erbitterten Auseinanderset-
zuogen, die 1882 zur Spaltung der jungen Partei fühften.

Den Guesdisteo stand€n noch lange Jahre inteusiver politi-
scher Arbeit bevor, bis sie zur dominicrenden Richtung inner-
halb der französischen sozialistischcn Bewegung wurden. Doch
auch in den schweren Jahr.eu nach der Spaltung der Partei, als
die Guesdisten mit den allergrößten Schwierigkeiten zu kämp,
fen hatten, schöpfen sie gerade aus den ökonomischen Lehreu
voa Marx neue Kralt und neuen Mut. Sie betrachtet€n es stet!
als eiaes ihrer Haupranliegen, die ökouomischen Aulfassuugeo
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von Marx zu popularisieren, urn so dcm Befreiungskampf der
französischen Arbeitcr eine solide rvissenschaftliche Grundlage
zu geben, Dic Beispiele dafür sind zahlreich. Erinnert sei hier
an dic rvcrtrolle ,\rbeit von Guesde und Lafargue über das

Programm der Französischen Arbeiterparteisa, die übrigens
auch in der dcutschel Sozialdemolrratic popularisiert und zur
Grurrcllage von Eröderungen über das sozialdemokratische Par-
teiprogramm gcnommen rvurde.3ß

Besonders hervorzuheben ist auch die Schrift Devilles über
das ,.Kapital"330, dic noch zu Lebzeitel vorr l{arx begon-
nen331 und insgesamt von Engcls bcgutachtet rvorden ist.
Engels schätztc die -{rLeit vorr Deville vor allcrn in ihrem theo-
retischen Tcil hoch ein. Zugleich verwies er aber auch den
Autor auf viele llängel ilr besclrreibenden Teil und riet ihm
dringend, notrvendigc i{nderungen vorzunehmen.332 l)eville
ham diesem Lerechtiglor Vorschlag von Engels allerdings nur
geringftigig rach, da er, r,r'ie aus seinem Brief an Engels vom
12. Oktober 1883 ersichtlich, vom Verleger zur Eile gedrängt
wurde.333 So behiclt das Brch rvesentliche Schwächen. L'nge-
aclrtct dessen war cs !r, cliesev Zeit die beste Kurzlassung des

,,Kapitals" und trug wesentlich zur Popularisierung des l{arx-
sthen Werkes bei. (Karl Kautsky trug sich zeitweilig mit dem
Gedanken, durch eine Ubersetzung die Sdrrift Devilles den
deutschen Arbeitern zugänglich zu machen.)

Seit Anfang 1884 hielten Paul Lafargue und Gabriel Deville
im Yerlaufe mehrerer \,Ionatc im Zirkel der Sozialistischen Bi-
bliothek in Paris Yorträge über die marxistische Theorie, in
denen gleichfalls Probleme des ,,Kapirals" eine bedeutende

Rolle spielten. Engels schätzLc diese propagandistische Tätigkeit
sehr hoch. ,,IhreLektiolen uld tlie Devilles sind ausgezeichnet",
stelltc er ir seinem Brief an Paul Lafargue vom 10. IIai 1884

Iest.334 Als er zrvei Jahre später ge{ragt wurdc, welche marxi-
stische Literatur Iür die amerikanischen Arbeiter zu empfehlen
x'ärc, nahm er ausdrüclJich auf diese Lehtioten Bczug.335

Es u-äre jedoch irrig atzunehmen, daß die Gedankengängc

des ,,Kapitals" nur von einigen wenigen Theoretikcrn der Partei
propagiert u'orden wären. Sehr aufschlußreich und zugleich be-

zeichnend für die Bcmühungen, die in tler gesamten Partei bei
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der Aneignung des ,,liapitals" unternomüen wurden, ist der

Brielwechsel des französischen Sozialisten und UberseLzers ver-

schiedener Marxscher Schriften Edouard Fortin mit !-riedridr
Engels, der bisher in der historischeu Forschung wonig Berüc.k-

sichtigung faud. F'ortin hattc berciLs Änfang der adrtziger
Jahre das ,,Kapital" sehr aufmt'rksam studiert und mit Marx
korrtspondiert 1885 aber schricb cr Engcls eine ganze Serie
von Briefen, die im Zusamnrenhang mil sciner Ubcrsetzung
des ,,Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte" standen. Diese

Briele enthalten aber auch schr ioteressantc Hilwcise auf das
Stüdium des,,Kapitals" iur politischen \\'irliungsbereich For-
tias, also gervissermaßen an dcr Basis dcr Partei. So berichtete
Fortin Engcls, da8 ihm nach rnclrrmaligem Studium des ers[en
Bandes eine Reihe von Fragen aufgetauchL särcn, deren Be-

atrtwortung er vom zweiteD Barrd des ,,KapiLals' erhoffe. Fodin
envartete mit großem lnteresse den zrvcil.cn Band. deun er sei,

so schrieb cr an Engels, überzeugt davol, daß dieser', gc.rau wie
der erste Band, einc Lcn-onageude Bedeutung für den prole-
tarischen BefreiungsLampf haben wcrde.3s ,\ußer über seine
eigenen inteusiven ökonomisclrrn Studieu inlolmierte Fortin
Engels in einem andercl Brief über seine Äbsicht, für die fort-
geschrittenen Arbeitcr in Bcauvais (Oise) cinen Volkskurs zum
Studium der politischen Ukonomic durchzulühreu. Er bat En-
gels urn Ratschläge für dic Gestaltung untl entsprechende Lite-
raturhinrvcise.sT 'Wie uus dclr lolgendcu Brief Fortins cr-
sichtlich ist, kam Engcls diescr .Bittr: rungehcnd nach, und
Fortin lolgte scinen Arrregungen.33S Im Dczcmbcr 1885

konnte Fortin bercits mitteilen, daß cr an zehn Abetden seinen
Kurs zum Studium dcs erslen Bandr:s dcs ,,Kapi[als" durchgc-
Iührt habe.339 Aber aucL außerlralb dicscr regelmäßigcn Zir-
kelveranstaltungen tal sir:h Fortin ir tler nrtindlichen Propa-
ganda der Ideen des ,,Kapitals" hcrvor. Uberhaupt ist dicser
Briefrvechscl sebr aulschlußreich; denn Iortin bedankt sich oft
Iür Hinn'eisc. die er von Engcls Iür die propagandistische
Tätigkeit erhielt, uud gcht urehlfaclr ;rrrf dic -\usrvctLung ver-
schiedener Arbeiten von Engels, zuor Beispicl ,,Äuti-Dühring",
,,Der Ursprung derFamilic, des Privaleigentrrms uud des Staats"
uod andere, ein.
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Diese einzelnen Beispiele beweisen ebenso wie die von rvYil-

Iard durcfuefühtcn UntesuchuDgen eiadeutig, daß die Gues.
disten die g$ßten Anstreoguugetr uutemahmen, die Gedanken
von Marx in die französische Arbeiterbewegung hiueinzutragen.
Gerade ihr Streben, die wissenschaftliche Theorie in der fran-
zösischen Arbeiterklasse zu verwurzelu, macht ihre Originalität
und ihr Gewicht in der zersplitterten sozialistischen Bewegung

Frankreichs aus. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden,
daß die Aneignung der Ideen und der Methode des ,,Kapitals"
kcineswegs vollkommen war. Zwar schöplten sie aus den Manr-
schen Lehrer die Uberzeugung von der Notwendigkeit des Un-
lergangs des Kapitalismus und des Sieges der sozialistischen

Gesellschaltsordmrng. Aber sie vermochten nur ungenügend,

Marx' dialektische Methode bei der Analyse der französigchen

ökonomischen und politischen Verhältnisse zu handhaben. Aus
der ungenügenden Konkretisierung der Grundeinsichteu des

Marxismus resultierten Mängel in der Strategie uad Taktik der

Fraazösischeo Arbeiterpartei, dio zu maqchen politisc,hen Feh.

lern führtpn.
Ungeachtet desseu bleibt die Tatsache bestehen, da8 die

Ideen des ,,Kapitals" dank der unermüdlichen Propaganda der
Guesdisten in der lranzösischen Arbeiterbewegung Einzug hiel-
ten. Mit Recht koonte Elgels deshalb auch in bezug aul die
fmnzösischen Arbeiter fesßrelletr: ,,An die Stelle der verges-

senen Werke Pmudhons sind bei den romanischen Arbeitem

,Das Kapital', das ,Kommunistische Manifest'und eine Reihe

andercr Schriften der Marxschen Schule getreten, und die

Hauptlorderurg von Marx: Besitzergreifung sämtlicher Pro-

duktionsmittel, namens der Gesellschaft, durch das zur politi-

sc,hen Alleiuherrsüaft emporgestiegeue Proletariat ist heute die
Forderuag der gesamten revolutionären Arbeiterklasse auch in
den romanischen Ländem."s


