bis 12. November; sieben von den Gefangenen
wurden zu Festungshaft für die Dauer von drei
bis sechs Jahren verurteilt. Sofort nach dem
Urteilsspruch wurde der Bund durch die noch
verbliebenen Mitglieder formell aufgelöst.
Was das ›Manifert‹ anbelangt, so schien es von
da an verdammt zu sein, der Vergessenheit
anheimzufallen.
Als die europäische Arbeiterklasse wieder
genügend Kraft zu einem neuen Angriff auf die
herrschende Klasse gesammelt hatte, entstand
die Internationale Arbeiterassoziation. Aber
diese Assoziation, die ausdrücklich zu dem
Zwecke gegründet wurde, das gesamte
kampfgewillte Proletariat Europas und

Amerikas zu einer einzigen Körperschaft
zusammenzuschweißen, konnte die im
›Manifest‹ niedergelegten Grundsätze nicht
sofort proklamieren. Die Internationale mußte
ein Programm haben, breit genug, um für die
englischen Trade-Unions, für die
französischen, belgischen, italienischen und
spanischen Anhänger Proudhons und für die
Lassalleaner 2 in Deutschland annehmbar zu
sein. Marx, der dieses Programm zur
Zufriedenheit aller Parteien abfaßte, hatte
volles Vertrauen zur intellektuellen
Entwicklung der Arbeiterklasse, einer
Entwicklung, wie sie aus der vereinigten Aktion
und der gemeinschaftlichen Diskussion

notwendig hervorgehn mußte. Die Ereignisse
und Wechselfälle im Kampf gegen das Kapital,
die Niederlagen noch mehr als die Siege,
konnten nicht verfehlen, den Menschen die
Unzulänglichkeit ihrer diversen LieblingsQuacksalbereien zum Bewußtsein zu bringen
und den Weg zu vollkommener Einsicht in die
wirklichen Voraussetzungen der Emanzipation
der Arbeiterklasse zu bahnen. Und Marx hatte
recht. Als im Jahre 1874 die Internationale
zerfiel, ließ sie die Arbeiter schon in einem
ganz anderen Zustand zurück, als sie sie bei
ihrer Gründung im Jahre 1864 vorgefunden
hatte. Der Proudhonismus in Frankreich, der
Lassalleanismus in Deutschland waren am

Absterben, und auch die konservativen
englischen Trade-Unions näherten sich,
obgleich sie in ihrer Mehrheit die Verbindung
mit der Internationale schon längst gelöst
hatten, allmählich dem Punkt, wo ihr Präsident
im vergangenen Jahre in Swansea in ihrem
Namen erklären konnte: ›Der kontinentale
Sozialismus hat seine Schrecken für uns
verloren.‹ In der Tat: Die Grundsätze des
›Manifests‹ hatten unter den Arbeitern aller
Länder erhebliche Fortschritte gemacht.
Auf diese Weise trat das ›Manifest‹ selbst
wieder in den Vordergrund. Der deutsche Text
war seit 1850 in der Schweiz, in England und in
Amerika mehrmals neu gedruckt worden. Im

Jahre 1872 wurde es ins Englische übersetzt,
und zwar in New York, wo die Übersetzung in
›Woodhull & Claflin's Weekly‹ veröffentlicht
wurde. Auf Grund dieser englischen Fassung
wurde in ›Le Socialiste‹ in New York auch eine
französische angefertigt. Seitdem sind in
Amerika noch mindestens zwei englische
Übersetzungen, mehr oder minder entstellt,
herausgebracht worden, von denen eine in
England nachgedruckt wurde. Die von Bakunin
besorgte erste russische Übersetzung wurde
etwa um das Jahr 1863 in der Druckerei von
Herzens ›Kolokol‹ in Genf herausgegeben,
eine zweite, gleichfalls in Genf, von der
heldenhaften Vera Sassulitsch, 1882. Eine neue

