Dokumente
und Materialien'

Zu denbesonders glücklichen Augenblicken
der Marx-Engels-Forschung
gehört es, wenn
im Rahmen der umfangreichen Recherchen
zur 'Herausgabe der MEGA neue,bislang
unbekannte Schriften, Artikel, Briefe oder
andere Zeugnisse, des Schaffens von Marx
und Engels ermittelt werden. Auch wir waren unlängst wieder "fündig" und entdeck, terr im Institut für Sozialgeschichte Amsterdam in Vorbereitung 'des MEGA-Bandes
l/31 -t- der den Zeitraum von Oktober 1886
bis Februar 1891 im Wirken von Friedrich
Engels umfaßt - einen bisher unbekannten,
an englische Zeitungen gerichteten Briefentwurf aus der Feder von Engels. Der Anlaß
für dieses Schreiben war die am 18. April
'1888 von den Schweizer Behördenangeordriete Ausweisung von vier deutschen Sozial.demokraten .aus der. Schweiz: EduardBemstein, Julius .Motteler, Leonard Tauscher
und Hermann'Schlüter. Es handelte sich faktisch um die Leitung desi.Sozialdemokrat".
Eduard Bernstein war ihr leitender Redakteur, Julius Motteler zeichnete für den Vertrieb 'verantwortlich, LeonardTauscher
leitete die Druckerei, und Hermann Schlüter
war der 'Leiter des sozialdemokratischen
Verlages in Zürich.
Für Engels und für die deutschen Sozialdemokraten konnte es nicht, den geringsten
Zweifel daran 'geben, daß für die Aktion in
erster Linie die Regierung Bismarcks verantwortlich
War.. Der
"Sozialdemokrat"
hatte sich unter den 'Bedingungen desSozia-

Ein unbekannter Briefentwurf von Friedrich Engels
aus demJahre 1888

listengesetzes nicht nur zu einem wirksamen
Agitator und Propagandisten der revolutionären Strategie und Taktik entwickelt, son-.
dem er besaß zugleich-einen entscheidenden'
Anteil bei der Organisation dieses Kampfes .. '
Er trug wesentlich dazu bei,daßsich
die
Parteiorganisationen
auf die neuen Kampfbedingungen .einstellen- konnten und der
Einfluß und die 'Schlagkraft der Partei kontinuierlich wuchsen. "Notgedrungen ins Ausland verlegt, war der .Sozialdemokrateinfach die Standarte, die zur Führung. im
Kampf zugleich als einziges freies Kampforgan dem in Deutschland. Kämpfenden' vorangetragen wurde'", schrieb Julius Motteler
1895.
'
Die Bismarckregierung registrierte mit größ- .:
tem Unbehagen das Erstarken detrevolutionären Sozialdemokratie, die sich durch das
Sozialistengesetz nicht in die Knie. zwingen
ließ, Anfang des Jahres 1888 versuchte Bismarck, dem wachsenden Einfluß der, deutschen Sozialdemokraten durch eineErweit~- '
rung der Gewaltmaßnahmen
entgegenzuwirken. Am 14. Januar la88 legte erimReichstag einen Gesetzentwurf'.vor.tder
nicht nur
I Zit. in: E, Engelberg: Revolutionäre Politik-und Rote
·Feldpost. 1878-1890, Berlin 1959,S: 251.:" Vgl. auch:
H. Bartel/\\:" Schröde~/G, Seeberv H. Wolter: Der Sozialdemokrat 1879-1890, EinBeitrag zur RQJ\e' des'
Zentralorgans im. Kampf der revolutionären Arbeiterbewegung gegen das Sozialistengesetz, Berlin 1975.
2 Vgl. Stenographische Berichte über die Verhal1dlun-gen des Reichstages, 7.' Legislaturperiode, IJ,' Session

eine, Verlängerung, sonde~ vor allem eine'
rigoroseVerschärfung
des Sozialistengeset"zes 'enthielt. Ausdrücklich sollte dieses "Ex"p~triierungsgesetz"
auch 'verstärkt' auf den
" Vertrieb und den Erwerb des "Sozialdemö'krat" 'in Deutschland
angewandt werden.
Der "Sozialdemokrat"
hatte
besonders
durchseine Enthüllungen des Lockspitzelsy"stems der deutschen Polizei am Beispiel der
.in Zürich wirkenden Polizei agenten Karl
Sehröderund Christian Haupt dem Ansehen,
des Bismarckstaates national und internationaleinen wirksamenSchlag
versetzt. '
. Die Enthüllungen waren langfristig vörberei-'
,tet·w~rden. Engels,der offensichtlich.regele mäßig -darüber
informiert worden war, verfolgte, die, Entwicklung: sehr aufmerksam.
Am 9. Januar 1888 teilte ihm, Bebel' - von einem, Aufenthalt mit Singer aus Zürich zu/rückgek,ehi! -' erfreut mit: ••... das gefundene Material übertrifft weit unsere' Erwartungen; so sind Bismarck-Puttkamer
noch
nicht hereingefallen wie ' diesmal, und alles
amtlich-beglaubigt: Diesmal soll's krachen,
'p[aul]S[inger] .schießt zuerst los, ich baue,
hinterdrein.vDer
"Sozialdemokrat" berichtete ausführlich über die Reichstagsdebatten
, und.veröffentlichte Auszüge aUS den Reden
vonSingerund
Bebel.4Diese Aktivitäten 'des
;,Sozialdemokrat" hinterließen, wie erwartet,
im.Reichstagerhebliche
Wirkungen, Sie tru, gen dazu', bei, daß die Politik Bismarcks gegen die Sozialdemokraten im Reichstag eine
, empfindliche Niederlage erlitt. Bismarck erhielt zwan die erforderliche Mehrheit für
eine Verlängerung.-nichtaber
für die gefor-,
derteVerschärfung
des Ausnahmegesetzes.
: , Die denBismarckstaat
bloßstellenden
Ent-.
hüllungendes
Spitzelsystems der deutschen
, Polizei im ,,,Sozialdemokrat"
hatten nicht
nurder Politik Bismarcks ' ernsthaft geschadet, siewirkten vor allem unmittelbar positiv'
auf dieLebens- und Kampfbedingungen der
deutschen Sozialdemokraten. VielenMItgliedem' der deutschen Sozialdemokratie drohte'
in jener Zeit die Ausweisungaus
ihren Hei.matorteri.jhreri.politischen
Wirkungsstätten.
,S~ auch Wilhehn Liebknecht.iAm
4. April
'1888 schrieb Natalie Liebknecht an Engels,

"das Expatriierungsgesetz"
habe in den letzteil Wochen "wie das=Damoklesschwert"
über ihrer Familie ",gehangen, und "wäre,
nicht .die Schweizer 'Lockspitzel Entlarvung
.dazwischen-gekornmen,
würde
auf uns
'niedergefallen
sein und hätte uns aus
'Deutschland
vertrieben'V ,
Robert von Puttkamer, Vizepräsident des
preußischen Staatsministeriums
und Innenminister, verstärkte nach.der Niederlage im
Reichstag den Druck auf .die Schweizer Re"
gierung, um die Ausweisung dt(r Redaktion
des "Sozialdemokrat" aus der Schweiz zu er"
zielen. Am 18. April 1888 wurdedie Ausweisung im Schweizer Bundesrat beschlossen.
"Bismarck ,hat also seinen, Willen in Bern
,durchgesetit;
die Züricher sind die erstell,
welche den Sieg im Reichstag büßen müs'sen", schrieb Bebel am 2. Mai 1888 an Engels: "In künftigen Briefen nach Deutsch." ,
'land empfehle ich Dir, nur milder allergrößten Vorsicht auf diese' Blatt-Angelegenheiten
zu sprechen zu kommen namentlich soweit
es den Sd anbetrifft. Bei den Zuständen, '
hierübersind.wirkeinen
Tag sicher, daß versucht wirdc uns wieder irgendeinen Prozeß
zu machen und dann die Briefsperre über
uns ZU verhängen. Namentlich müssen wir
jeden Schein des Zusammenhangs und der,
Verbindung mit dem Sd vermeiden.t"
Die Schweizer Regierung hatte bereits im '
Februar 1887 auf Drängen der Regierung
Bismarcks eine' Untersuchung der Tätigkeit
der Redaktion des "Sozialdemokrat" veran-.
laßt und' Kritik an der "Schreibweise" der
Redaktion geübt. Im Ergebnis dieser Untersuchung wurde die Redaktion aufgefordert,
sich einerj.gemäßigteren
Schreibweise" zu
befleißigen und Angriffe "gegen die höchst,gestellten' Personen .des .Deutschen
Rei~
ches'"? zu untetlassen. Auf diese Untersu-.'
chung wurde auch in der Begründung der
Ausweisung Bezug genommen. Anfang des
Jahres lls88 nahmen. die Aktivitäten der
Schweizer Regierung gegen den ~Sozialdemokrat" zu, besonders während der: Debatte
über das Gesetz zur Verschärfung der Maß-.
,nah~en'gegen
die Sozialdemokratie
im
deutschen Reichstag. So wurde eine Mittei-

es

lung der Schweizer Regierung in der Presse
veröffentlicht, in der dl~ Verantwortlichen
des "Sozialdemokrat"· erneut .ermahnt wurden, "skh innerhalb der SChranken ruhiger
und 'sachlicher
Diskussionen"
zu halten
. "und Aufreizungen.
Beschimpfungen
und
beleidigende Ausfälle" zu vermeiden .. Es
wurde weiter mitgeteilt, daß die Regierung
des Kantons Zürich beauftragt worden sei,
die. Tätigkeit-der Redaktion zu kontrollieren
und über die Ergebnisse den Bundesrat zu
informieren, der sich ein "jederzeitiges -Einschreiten gegen die Beteiligten" noch vorbehielr."
'
"
.
Die Situation spitzte sich ganz offensichtlich
zu. Am 4. Februar 1888 veröffentlichte die
Redaktion .des "Sozialdemokrat"
die Depesche des Schweizer Bundesrates und sprach
"in eigener Sache" die Hoffnung aus, daß
"dieAchtu~g
vor der verfassungsmäßig garantierten Pressefreiheit ... in der Schweiz'
beim Volk und bei den Behörden" so groß
sei, daß man nicht befürchten müsse, 'daß
"die .deutschen . Polizeigesetze" . inder
Schweiz .angewandt" würden,
Uneingeschränkt bekannte sie sich erneut' zuiden
Aufgaben der Zeitung. "Treu der uns gestellten Aufgabe - die Grundsätze der Sozialdernokratiezu
vertreten, die Unterdrückten
und Verfolgten zuverteidigen und die UnterdrückerundVerfolger
zu.bekämpfen - werden wir auch' fernerhin in dem Sinne wirken,
wie es die interessen unserer großen Sache
erheischen, jeder ~einzelne von uns bereit:
, diejenigen Opfer auf sich zu nehmen, welche
, der Kampf' für Frieden. und Gerechtigkeit.
von ihm fordern sollte. "9
Di~ Depesche des' Schweizer Bundesrates
war gewissermaßen der Vorbote für die nun
folgenden Maßregelungen gegen die Redaktion .'der\ Zeitung. Der Ausweisungsbeschluß
wurde im .Bundesrat vorgelegt und beraten.
Am 1O.Apri11888 schtleb Hermann Schlüter
an Engels: "Daß im' Bundesrat in Bern der
. Antrag gestellt' war, uns auszuweisen, wird
Ihnen bekannt geworden sein. Preußen hatte
unsere Ausweisung verlangt; wahrscheinlich
, als Pflaster auf die Wunden, die es in der
Spitzelaffaire davongetragen . ....:.Bisjetzt ist
,.','

im Bundesrate die Beschlußfassung inder
Angelegenheit
immer wieder 'verschoben
worden. Falls bis nächsten' Freitag nichts erfolgt, so soll, wie uns mitgeteilt wurde, die
Sache vorläufig als erledigt zu betrachten
sein. "10 Aber Schlüter verwies auch auf den .
immer deutlicher
werdenden Tatbestand;
daß sich die Zeitung und der Verlag unter "
den erschwerten
Bedingungen
in der
Schweiz auf die Dauer nicht länger werde
halten können." Die Ausweisung .erfolgte
noch im April. Am 19. April 1888 wurde in
der Schweizer Presse dieam 18. April.durch .:
den Schweizer Bundesrat beschlossene Aus~ .
weisung der Redaktion des "Sozialdemo'krat" mitgeteilt, und' arri 21. April 1888
mußte die Redaktion' des "Sozia'l~emokrat"
ihren Lesern mitteilen, daß sie kurz vor Redaktionsschluß aus der Presse über ihre Aus""
weisung .aus der Schweiz erfahren hätte. II
Am 23. April war ihr die Ausweisungsverfügung noch. immer nicht zugegangen - wie
.aus einem Brief Bernsteins an Kautsky her.vorgeht.P Die Redaktion erhielt die Verfü.gung vermutlich erst am 24; oder 25. April.
In der Schweizer Pressewurdeallerdingsder
".
Wortlaut' der Ausweisung unmittelbar nach .
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1887/88. Dritter Bd., Erster Anlagebd., Berlin 1888, .
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.
August Bebeis Briefwechsel mit Friedrich Engels.
Hrsg. von W; Blumenberg, j'96S, S. 319; Der "Sozial·
demokrat" .hatte die. Entlarvung zuerst In seinem Leih
artikel, "PoÜzeiagenten ~. Dynamitagenten" in Nr.52
am 24. Dezember 1887.: S. I, v~röffentlicht. Der zuständige . Verantwort;liche der Polizeiil1'
~üriclI,'
Hauptmann Fischer, beglaubigte Beb~1 und Singer die
gegen Kar! Sehröder und Christian Haupt' veröffent-'
lichten Anklagen am 6. Januar (vgl.. Auszug aus der .
Rede Singers im Reichstag am 27. Januar 1888. In:
Der Sozialdemokrat, 4. Febr. 1888).
Vgl. ebenda, 11.,18. u. zs, Febr, '1888.
IML, ZPA, Moskau, f. I,op. 5,4826.
August Bebels Bri~fwechselmitFriedrich
Engels ..• ; .
S. 326 U. 328.
.
.
Ueber die Schreibweise ,de.S"Sozialdemokraf'.
In:
Der Sozialdemokrat, 28. April·1888.,
In eigener Sache. Ebenda, 4~Febr .. I888.
.Ebenda.
.'
'
IML, ZPA, Moskau, f. I·, op.5, 4828.
Vgl. .An unsere Leser. In: 'Der Sozialdemokrat, 21.
April 1888.
.
.
. .
Vgl. IISG, Amsterdam, KD V, .53.

der Beschlußfassung veröffentlicht, so auch
Die Verabschiedung
aufdem
Bahnhof in
im i.Baseler Arbeiterfreund",
Organ des ArZürich gestalteteslch
zu einer machtvollen
beiterbundesBasel,
in der Nr.48 und 49
Demonstration der Sympathie für die deutvorn 21. und 24. April 1888. Am 28. war es 'schen Sozialdemokraten und für ihr Wirken
'der Redaktion möglich, im "Sozialdemound zu einem entschiedenen Protest gegen
krat" offiziell ihre Ausweisung anzuzeigen
das Vorgehen der Schweizer Regierung.'?
und die Begründung dieser Maßnahmen'Die
Rechnung Bismarcks ging nicht auf. nedurch den Schweizer Bundesrat zu veröffenr-v-.reits
am 1. Julil888konnte
.ineinem Brief
liehen." In derselben Nummer wies' der
ausDeutschland
eingeschätzt'werc;ten:"Daß
, Schweizer Sozialdemokrat Conrad Conzett
.die Ausweisung unserer, Genossen aus der
.imLeitartikel"
nach, daß dieses Vorgehen
Schweiz ein Fehlschlag war und dem.E .•..
-,
der Schweizer Regierung den gesetzlichen
scheinen und der Verbreitung des .SozialdeGrundlagen der Schweiz widersprach, Conmokrat' nicht den mindesten Abbruch getan
rad Conzett war Leiter der "Scliweizerischen
hat- das hat den Puttkarner und die Puttkä-'
Genossenschaftsdruckerei
und Volksbuchmerlinge in eine gewaltige Wut versetzt, die
handlung" und hatte sich bereit erklärt, die, ihnen 'gesundheitsgefährlich
.zu werden
Geschäfte des "Sozialdemokrat" vorübergedroht und dem ,Sozialdemokrat' und unserer
hend zu übernehmen.
Partei gar nichts schadet.v'tInjenen
Tagen
Bereits im April waren der Redaktion' zahlwurde sichtbar, welches internationale Ansereiche Proteste gegen die Ausweisung zugehen der "Sozialdemokrat" besaß. Durch.sein
gangen, die vongroßen Sympathiebezeugunkonsequentes und klares Bekenntnis zu sei~
, gen begleitet waren. "Die Ausweisungen hanen Aufgaben als Organ der Arbeiterklasse,
, ,ben nicht nur unter der schweizerischen Ardurch seine niveauvollejournalistische
-Arbeiterschaft, sondern unter allen unabhängig
beit hatte sich die Zeitung vor allem im
und republikanisch denkenden Leuten der, deutschsprachigen
Raum Achtung und AnSchweiz Aufsehen und böses Blut erregt",
erkennurig verschafft.
schrieb Conzett in seinem Leitartikel. "Da-Der
Parteivorstand der 'deutschen Sozialde, für zeugen, nicht nur' die abgehaltenen und
mokratie, unterstützt von Bngels, bereitete
die vielfach projektierten öffentlichen Ver- , indessen die .Übersiedlung
der .Redaktion
sammlungen, sondern auch die Ausführunund des Verlages des "Sozialdemokrat" nach
gen desTeils der Presse, dem vom republikaLondon vor. Das erforderte größte Umsicht.
nischen Standpunkt aus das Prädikat: ,der
Daher bat Engels seine Briefpartner, zubessere' zugesprochen werden kann"." Viel~nächst
auf Mitteilungen in der Presse zu ver-,
fältig war die Hilfe der Schweizer Sozialdezichten. Bebel, der Engels um Unterstützung
mokraten (ur den "Sozialdemokrat".
Sie für die Züricher gebeten hatte, stand mit ihm
sorgten sich nicht nur um das kontinuierliin ständigem Kontakt, Engels' Hauptsorge
ehe Weitererscheinen der Zeitung, sondern
und Berpühungen waren darauf gerichtet,
, sie trugen gemeinsam mit den deutschen So- den Zürichernden
Start in England zu erzialdemokraten dazu, bei, daß dieses Komleichtem. In diese Bemühungen ist auch -der '
plott der Regierungen beider Länder nicht
bereits erwähnte Briefeiltwurf an englische
zum gewünschten Erfolg führte, so daß die 'Zeitungen einzuordnen. Durch diese Briefe
Ausweisung der Redaktion xies "SozialdewoUteEngels' 'offensichtlich dafür sorgen;'
mokrat' den Einfluß der Zeitung stärkte. So daß der englischen Öffentlichkeit sehr rasch
organisierten die SchweizerSozialdemokradie Hintergrunde der Ausweisung der deut, ten eine Abschiedsfeier für die Ausgewiesesehen .Sozialdemokraten
und die Faden_' nen, auf der, wie dert.Sozialdemokrat"
am
scheinigkeit der Begrundung dieser Maß, '19: Mai 1888 "ausführiich berichtete, der vmahmedurch
die Schweizer Regierung deutSchweizer Sozialdemokrat und ;,Statthalterliehgemacht werden konnte.
Adjunkt Otto Laug" sprach."
Wie aus dem, Brief hervorgeht, stützte sich

Engels in seinen Darlegungen auf die- Be- 'Ausweisung berichtet; In einem" Nachtrag
gründung der Ausweisung durch die Schwelteilte er dann seinen Lesern. mit, daß der Rezer Regierung, die ihm offensichtlich von
daktion während des' Druckes der 'Ze~tung
der Redaktion des "Sozialdemokrat~' sofort
ein interessanter Brief zugegange~ sei, desnach der Veröffentlichung in der Presse zu-, , sen Inhalt aufschlußreiche, Fakten über die
gesandt worden war. Daraus kann man
Ausweisung der Zürich er. vermittele. Die
schließen; daß Engels diesen Brief unmittel- , Schweizer Regierung habe natürlich unter
bar nach der Kenntnisnahme .am 25.' oder
dem Druck 'der deutschen Obrigkeit gehan26. April 1888 geschrieben hatte. Er sorgte'
delt, resümiert die Redaktion des "Common- ,
auch für seinen schnellen Versand. 'Zu verweal", Die Ausweisung selbst sei die Rache'
muten ist, daß dieser Brief an mehrere bürBismarcks auf dessen Niederlage im Reichsgerliche und sozialistische Zeitungen ge- tag, die er bei dem Versuch derVerschärfung
.schickt wurde. Bisher konnten wir nUTermit-: des Ausnahmegesetzes erlitten hattecUnset~ln,daßdef
Brief in zwei Londoner Blätres Erachtens 'berechtigen
auch die im
ternvollständig
bzw. in einer inhaltlichen
"Commonweal'~ wiedergegebenen
Auszüge
zusammengefaßten
Darstellung wiedergegeaus dem "interessanten
Brief' zu der
ben wurde. So brachte die ;,Justice. The Ornahme, daß es sich dabei' um 'den Brief von
gan of the Social Democracy", WochenzeiEngels handelt oder
einen Brief, de~
tung der Sozialdemokratischen
Föderation,
nach seiner Vorlage.geschrieben wurde. Leiam 28: April 188819 einen vollständigen Ab- der geht aus dem "Commonweal" nicht der
Absender des Briefes hervor.'
,
druck, "The, Commonweal"; Wochenschrift
Unserevbisherigen
Forschungen
über die
der 'Sozialistischen Liga", 'unter demselben'
Entstehung
und Verbreitung
legen den
Datum eine zusammenfassende, Wiedergabe
des Briefes."
'
Schluß: nahe.idaß Engels nicht beabsichtigte,
In derc.Justice" erschien-der Brief unter dem' den Brief unter seinem Namen zu veröffent-,
Namen von Kar! Kautsky, Ein Vergleich die- liehen, daher sind wohl' auch, die .unterschiedlichen' Anreden' zu erklären.. Engels'
ser Veröffentlichung-mit
dem handschriftliehen Entwurf des Briefes von Engels ergab
hielt es vermutlich für günstiger und der Sa~,"
außer geringfügigen, im wesentlichen stilistiehe dienlichervwenn
sein Name in der'Öfschen Korrekturen
die volle inhaltliche
fentlichkeit nicht unmittelbar mit der VorbeÜbereinstimmung des Textes. Wir nehmen
reitung der neuen Wirkungsstätte der Redakan., daß' Engels Kautsky gebeten hatte, den
tion des "Sozialdemokrat,l in Verbindung geBrief unter seinem Namen zur Veröffentlibracht würde. Er hatte' offensichtlich seine
chungan
die ,;Justice" zu senden. Da
Kautsky zu dieser Zeit in London lebte und
13 Vgl. Wie der Schweizerische .Bundesrath die Ausweisichgemeinsam
mit Engels um die günstigsung begründet, In: Der Sozialdemokrat, 28,- April
'sten Arbeitsbedingungen
für die Ausgewie1888,
,
14 Vgl. Trotz alledem und alledein ! Ebenda. .
senen bemühte," entsprach er dieser Bitte
15 Ebenda. ,
Engels gewiß sehr, bereitwillig. Leider stehen
16 Vgl. An der Abschiedsfeier unserer Ausgewiesenen ,., '
UQS keine direkten Zeugnisse zur Verfügung,
Ebenda, 19; Mai 1888,
die diese Annahme bestätigen. Bebel geht in
17 Vgl. E. Bernstein: Aus denjahrenmeines
Exils. Erinseinem Brief vom 2.' Mai 1888 an .Engels von
nerungen eines Sozialisten, Berlin ,1918, S.159-161.

An-

um"

derirrtümlichen Annahmeaus,
daß Kautsky
der Verfasser diesesBriefes sei,22'Bedauerli-.
eherweise ist der Antwortbrief' von' Engels
nicht überliefert,' Es ist anzunehmen, daß
,
Engels darin Bebeis
Irrtum aufklärte,
' j"
, '
Der i.Commonweal'' hatte in seiner Ausgab,
vom 28; April 1888 zunächst selbst über die

18 Briefe aus' Deutschland.
'Juli,I888,

In: Der Sozialdemokrat,

19 Vgl. K. Kautsky: To theEditor

I.

of Justice. In: Justice.

The Organ of the SocialDernocracy,

28. April 1888.

20 Vgl. The Commonweal,28.
April 1888.
21 Vgl. K. Kautsky an E. Bernstein, 30: April 1888: In:
IML, ZPA, Moskau, f. 204, op. 1,936.
,22 VgL August Bebeis Briefwechsel ~it Friedrich Engels

..., S, 327.

, Freunde gebeten, den Brief unter ihrem Namen an die Zeitungsredaktionen
zu, senden.
Ein solches Vorgehen, sehr schnell in der
Presse' auf Ereignisse zu reagieren und im '
Interesse des Erfolgseiner Sache seinen Na, ,
men .zu verschweigen, war für Engels nicht
ungewöhnlich.. Ein Tatbestand, der das 'Erfassen aller schriftlichenZeugnisse
und deren Veröffentlichung in der MEGA nicht gerade leicht gemacht:
,
,Im. Band 1/31 haben wir weitere Beispiele ei,nersolchen'VerfahrensWeisevon
Engels. So'
erschien am 4. 'Mai J889 in dem englischen
Wochenblatt "The Labour Elector" ein. an
dieR:ed~ktion gerichteter Brief 'des französische'u Sozialisten Charles Bonnier, den Engels geschrieben hatte." In jener Zeit wurde
der internationale sozialistische Arbeiterkongreßvorbereitet, der vom 14. bis 20. Juli. 1889
in Paris stattfand. Engels hatte mehrfach an
die Lafargues geschrieben, daß es im Interesse der' Gewinnung der englischen Arbeiter
für den von den marxistischen Kräften ein" zuberufenden Kongreß li~g'e,wenn von französischer Seite die Intrigenderopportunistischen Strömung in der 'französischen Arbei, terbewegungv-- der. Possibilisten -' bei der
Vorbereitung des Kongresses in der engli ''. sehen Presse entlarvt würden. Engels verfaßte, selbst. ein solches Schreiben und bat
den in Lorrdon lebenden Bonnier, der aktiv
, .die- Vorbereitung
des Kongresses
unterstützte, es an die' Redaktion des .Labour
Elector" zu senden. Ein weiteres Beispiel.
1886· erschien das Buch von Anton Menget'
,;Das Recht auf denvollenArbeitsertrag
in
geschichtlicher Darstellung'?", in. dem der
Verfasser - ein österreichiseher bürgerlicher
Soziologe.u.a. nachzuweisen versuchte,
daß Marx seine ökonomischen Theorien bei
den'engfischen
utopischen Sozialisten der
Ricardoschen Schule, besonders bei Thom, son,entlehnt:habe.
Diese Auffassungmußte
: rasch in einer Publikation widerlegt werden.
Da eine eigeneWiderlegung
den Verfasser
möglicherweise zu sehr aufgewertet 'hätte,
.batEngels Kautsky, di~ Auseinandersetzung
-zu führen-und half ihm dabei." So entstand
in Gemeinschaftsarbeit
der Artikel ,;Juri-

sten-Sozialismus'Ss, der allerdings dann in
der"Neuen
Zeit"; Heft 2, 1887, ohne Angabe, desoder der Verfasser erschien.
Schließlich ein letztes Beispiel, Am 9, Januar'
1887 .hatte Sich Pasquale Martignetti, italienischer Sozialist; an Engels, mit der Bitte ge-.
wandt.. ihm bei der Suche eineri.Stellung ,in
Amerik~ oder anderswo"27 behilflich zu .sein.
Engels unterstützte Martignetti 'u'udberiet
'
mit ihm die verschiedensten Arbeitsmöglich-'
keitenr.Hinsichtliehder
Unterstützungeiner
Tätigkeitim Handel 'schrieb Engels, daß er
keinerlei Verbindungen' zu Handelshäusern
oder Fabriken besitze und :daß seine, Empfehlungin diesem Fall schlimmerwäre
als
garkeine.Ldenn
man kennt michnichtals
'
Geschäftsmann vergangener Zeiten; sondern
als aktiven Sozialisten der Gegenwart?".
Schließlich entwarf Engels ein Bewerbungsschreiben für die Firma von Johannes Paul
in Harnburg in Deutsch.idas
Martignetti
selbstunterzeichnen
ko'unte.i9
Diese Beispiele, für eine auch im Falle des
vorliegenden Briefes' angenommene Arbeits,weise von Engels sind alle durch Quellen belegt. Sie unterstützen u. ,E, die Auffassung,
'daß, Engels auch im .Interesse einer sehr raschen, wahrheitsgemäßen,
Darstellung der
Beweggrunde für die Ausweisung der deut- '
sehen Sozialdemokraten'
aus der Schweiz
den Entwurf selbst anfertigte
und ihn
Kautsky und anderen Kampfgefährten zum "
Versand zur Verfügung stellte. '
,
,
Engels unterstützte die Übersiedlungder
Redaktion des "SoZialdemokrat" auchdirekt,
indem er z. B. die Bemühungen um die Une
terbringung der Redaktion und des Verlages
sowie um die Wohnungen der Ausgewiesenen unterstützte. Am 6. Juli berichtete Engels Paul Lafargue über die Schwierigkeiten,
die sich bei der Suche nach einem Geschäftsgebäude
auftaten. "Unsere Züricher
Freunde sind noch nicht untergebracht aber auf dem Wege dazu", schrieb Engelse ,
"Es ist höchst erstaunlich, wievielÄrger,
Verzögerungen und Laufereien durch das .
Londoner
System,' der monopolistischen
Hausbesitzer
verursacht werden, die den
Pächtern ihre eigenen, Bedingungen vor-

schreiben.iSo ist mangezwungen,
will man
und 'schweizerische Institutionen anzugrei- , "
'von einem der letzteren ein Geschäftslokal
fen, und seine Sprache generell nie 'gemäßig- '
übernehmen - und das muß man -, es dem
ter war als 'während der letzten Monate.v " '
Gutdünken
des großen Hausbesitzers 'zu
Der, offizielle Text des Ausweisungsbeüberlassen, einemzu erlauben, die notwen-schlusses
und die Begründung des BundesdigeMaschinerie
irrGang zu setzen.v" Im
rates liegen uns jetzt vor," und die Gründe' '
Auftrag von Bebel fuhr Paul Singernach
sind in der Tat überraschend, DerBundesrat
Loridon, um Schwierigkeiten beim Einrich-. ..möchte uns glauben machen, daß seine Auften der Druckerei klären zu helfen. Am "merksamkeir auf den "Sozialdemokrat"
zu23. Juli 1888 stellte dann Engels in seinem
nächst nicht durch etwas in dem Blatt selbst
Brief an Laura Lafargueerfreut
fest: "Un- ,Veröffentlichtes
gelenkt worden war, sonsere Züricher sind endlich auf anständige
dern durch ein Witzblatt, das im Januar) 887
Weise untergebracht'?'.
Ab l. Oktober 1888 im gleichen Verlag gedruckt worden und von
kohnteder
"Sozialdemokrat"
offiziell im
dem nur eine Nummererschienen
warf" Der
,;Verlag der GerrnanCooperative
Publishing '"Sozialdemokrat"
selbst war dabei vom 'e,r, Co. E. Bernstein & Co., ,London N. W. 114 sten Tage seines Erscheinens an mit, der
Kentish Town Road" erscheinen.'
größten und beständigsten Aufmerksamkeit
Ab dieser Zeit begann eine äußerst enge Be- von den deutschen Behörden beobachtet'-':
ziehung Engels' zur Redaktion des "Sozialworden und, 'auf ihr Drängen hin, auch von
demokrat", die sich sehr positiv auf den In-: den Schweizer Behörden.',
halt der Zeitung auswirkte. Bernstein fand in, Der Bundesrat, der folglich die NotwendigEngels nicht nur einen jederzeit bereiten Be- keit erkannte, den "SoZialdemokrat" zu berater, auf dessengroßen Erfahrungsschatz er
sich auch in den. Fragen der Gestaltung einer
23 Vgl. Briefan die Redaktion des "Labour Elector". In:
Zeitung voll stützen konnte, sondern er
MEW, Bd, 21, S. 523. -, Vgl. F. Engels an L. Lafargue, '
wurde auch zum "Nützhieß~r" der interna- '
7. Mai 1889; In: NIEW: Bd: 37, S. 198. "
tionalen Verbindungen
Engels' zu den Ar- 24' A. Menger: Das Recht auf den voiten Arbeitsertrag 'in "
geschichtlicher Darstellung, Stuttgart 1886. ' .
,
'
',beiterbewegungeil
in Europa und Amerika..
25 Vgl.F. Engels ,an L Lafargue, 24. Nov.1886.
In;
Mehr noch als ,zuvor wurde so der "SozialMEW, Bd. 36, S. 572, und K. Kautsky an K Bernstein,
,demokrat" Sprachrohr nicht nur der marxi22. Nov. 1886. In: IML,ZPA,Moskau,
f. 204,op. I;
stischen Kräfte der deutschen, sondern der,
905.
26 Juristen.Sozialis~us.
In:M'EW, Bd. 21, S. 491-509.
internationalen Arbeiterbewegung.
27 La corrispondenza
di Marx .e Engels "con italiani
Die Übersetzung des Briefes aus dem Engli1848-1895. A' cura diGiuseppe DeI Bo, Milane 1'964,
, sehen besorgte Käte Schwank.
'.
S.317.
Waldtraut Opitz 28 F. Engels an P. Martignetti, 26. Jan, li18?, I~ MEW,
An den Redakteur von -'
,
Sir (Werter Genosse) -Die
Presse hat bereits mitgeteilt, däß vier deutsche Sozialisten, Bernstein, Motteler, Schlüter und Tauscher, Redakteure-und Herausgeber des.Züricher. "Sozialdemokrat",
vom .Schweizer
Bundesrat aus der Schweiz ausgewiesen worden sind, "weil' sie die ihnen gewährte Gastfreundschaft
mißbraucht
haben'?'. Diese
strenge Maßregel muß um so überraschender erscheinen', da das betreffende Blatt
während.deracht
Jahre seines Bestehens es
stets sorgfaltig vermieden hat; die Schweiz

Bd.36, S. 595,
29 F. Engels an P. Martignetti,
.S.658.
,
30 F. Engels an PvLafargue,
Bd; 37,S.71/72."

21.' Mai 1887. Ebend~,
'.

6. Juli
,

'
1888. rn.. MEW,

'"

31 F. Engels 'an L. Lafargue,23. Juli 1888. Ebenda, S. 76.
32 Der-Sozialdemokrat,
28. April 1888. '
, 33 Da der "Sozialdeinokrat"
del1Ausweisungsbeschluß
und die Erwägungsgründe nicht rechtzeitig für die In'sa~gabe der Nr. 17,am 2LApril )'888 erhalten hatte,
konnten sie erst in der Ni. '18 am 28. April erscheine~.'''
, Die WÖrtlichen Zitate, die Engels anführt, stimmten':'
" soweitdie 'englische Fassung dies zuläßt - damit
überein.
"
34 Der~ote Teufel. Reichilllistr{ertes'
sozialdemokrati~
sches Witzblatt (vgl. Der Sozialdemokrat, 8., 15.\!. 29. '
, Jan. 1887).'
,

t :

.obachten; stellte nun, wie er uns sagt, fest, -der Bundesrat nicht wagt, die : wahren
Gründe für seine Maßregel zu nennen: daß
. daß dieses Blatt "in einer generell aufreizen.Bismarck und Puttkamer, sein Innenminiden Sprache' gegen Behörden des deutschen
. Reiches" geschrieben sei. Das heißt, das
ster, wütend sind, weil es den deutschen So- _
Blatt forderte. keinen tatsächlichen. und ge- zialdemokratengelungen
ist, in der Schweiz
eine Gruppe VOll Spitzeln und agents provowaltsamen Widerstand gegen die Staatsgewalt in Deutschland, geschweige denn in der
cateurs-zuentlarven,
die von der deutschen
SchWeiz. Es brandmarkte
lediglich' die in
Polizei entsandt worden Waren, um Beweise
dafür zu beschaffen, daß die Regierung die
Deutschland von den Verfassern des SozialiVerlängerung und weitere Verschärfung ihstengesetzes und ihren ausführenden Werk"
'. zeugen verübten Niederträchtigkeiten
und', res Ausnahmegesetzes gegen die Sozialisten
fordern kann.·· Die Ausweisung .ist Puttkanannte sie bei ihrem richtigen Namen. Das
mers Rachefür die Niederlage, die er durch
jedoch ist "Mißbrauch
der Gastfreund.schaft" in einer Republik,die selbst Jahr.für
die Enthüllungen im Reichstag. und durch
den "sozilildemokrat" -erlitten hat, und der
Jahr, auf Hunderten von GedenkveranstalBundesrat handelt als. Puttkarners demütiger
tungen die .mörderische Tat Wilhelm Tells
feiert und dil; sich-rühmt, Flüchtlingen aller
Diener; Die Ausweisungunserer
Genossen
bedeutet die Ausdehnung
des deutschen
; Nationen Asyl zu gewähren.
Ausnahmegesetzes gegen die Sozialisten-auf
Als Folge dieser aufreizenden Sprache, so
werden wir weiter informiert, wurde eine. of- die Schweiz, sie bedeutet, daß die Dynamiter" -der preußischen Polizei von nun an in
fizielle Warnung' an' den "Sozialdemokrat"
Zürich den gleichen amtlichen Schutz geniegerichtet, was jedoch nicht die gewünschte
Wirkung hatte. Zwar seien die Redakteure in ., ßen werden, wie er ihnen -in Berlingewährt
wird.
der Folgebemühtgewesen,
"grobe beleidiDas einzige Land in Europa, .von dem man '
gende Ausdrücke" zu vermeiden. Aber sie
noch sagen kann; daß dort noch ein Asyllehnten ab, ;,irgend etwas in dem grundsätzrecht besteht, ist England. Ohne Zweifel
liehenProgramm
des Blattes zu verändern"
wird Bismarck. versuchen, wie bereits zuvor,
und - überdies - "reproduzierten sieArtiEngland in '.die Netze der internationalen
kelvwelche
an die Gewalt appellieren",
politischen ~olizeieinzubeziehen,
um die
wenn auch von Kommentaren begleitet, "die
an die Mäßigung des Blattes glauben ma- deutschen Sozialisten auch inEngland unter
seinen "Kleinen Belagerungszustand"
stelchen sollten". Als Beweis für dieses letztere
. schwere Vergehen führt, der. Bundesrat an, len zu können, Werden englische Staatsmändaß der "Sozialdemokrat" am 7. April 1888 ner bereit. sein, ihm dabei auf halbem Wege
Sollte dies der Fall
gewisse Beschlüsse reproduzierte," die ·1866 entgegenzukommen?
die englischen
- vor zweiundzwanzig Jahren! - von 500 sein, so laßt uns hoffen,daß
Deutschen in Zürich angenommen worden , Arbeiter wissen werden, wie sie ihre Regiewaren, Beschlüsse, die das . deutsche Volk rung davon tabhalten. können, die" gleiche
aufriefen.i sich in: Waffen .gegen .ihre Regie- feige und verächtliche Rolle zu spielen, wie
sie jetzt der Schweizer Bundesrat spielt.
rungen zu erheben. Im Jahre 1866 war nicht
Ich verbleibe, Sir (werter Genosse), Ihr ergeeiner der auf der Versammlung. anwesenden
bener ,(brüderlicher) .
Deutschen dieser Beschlüsse wegen, belangt
worderi. Wenn aber im Jahre 1888 der "So- OriginalEnglisch, USG, Amsterdam,
Marx-Engels-Nachlaß,
Sign, H. H6.
zialdernokrat"
diese Tatbestände lediglich
mitteilt, so genügt das, vier .Männer, die an
35 Beschlüsse deutscher· Republikaner in der Schweiz.
diesem Blatt mitarbeiten, aus der Schweiz
Ebenda, 28. April 1888.
auszuweisen.
36 Dynamiter - Bezeichnung für Agenten, die ihre ProInsgesamt sind die vorgebrachten Gründe
vokationen vor allem damit verbanden, andere Personen zu Dynamitattentaten zu verleiten.
.
unsinnig. i Aber es ist eine Tatsache, daß es

