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Engels an julie Bebel
in Plauen bei Dresden
122, Regent's Park Road, N. W.
London, 12.März 1887

Liebe Frau Bebell
Wenn ich mir die Freiheit nehme, heute an Sie zu schreiben, so geschieht es in der Hoffnung, durch Sie zu erfahren, wie es meinem Freund
Bebel in der Zwickauer Versorgungs-Anstalt geht.l6351 Ich habe nun, seit
Singer im Dez. hier war, gar nichts mehr über B[ebel] gehört. Daß die Haft
auf seine geistige Energie ohne jede Einwirkung bleiben wird, das weiß ich
freilich auch so, ich würde mich aber sehr freuen, auch zu erfahren, daß sie
seine körperliche Gesundheit nicht ungünstig berührt. Es muß sehr hart
für ihn gewesen sein, während des Wahlkampfs untätig hinter Schloß und
Riegel zu sitzen, aber um so mehr muß ihn das Resultat gefreut haben, das
so buchstäblich mit seiner schon vor Monaten mir gemachten Voraussage
stimmte: Großer Stimmenzuwachs, aber Verlust von Mandaten. [711J
Letztere sind nicht nur leicht zu verschmerzen - ist doch nur Liebknechts
Abwesenheit ein wirklicher Verlust - sondern in vieler Beziehung ein Vor~
teil. [724J Das wird ja jetzt auch von Leuten zugegeben, bei denen es kaum zu
erwarten war; Leute, die selbst am Parlamentarismus ein stilles Ver~ügen
fanden, erklären jetzt laut und überall, wie gut es sei, daß die Partei und
besonders die Fraktion der Gefahr entrückt sei, dem Parlamentarismus zu
verfallen! Es ist ganz gut, wenn die Trauben manchmal sauer sind. Dagegen
die 225000 neuen Stimmen, die wir trotz des härtesten Drucks erobert
haben, die sind ein Schritt vorwärts, der seine Wirkung in ganz Europa
und Amerika gehabt hat, und der auch den Herren Regenten ihren momentanen Triumph sehr verbittert. Grade dieser Mangel an Überstürzung, dieser
gemessene, aber sicher unaufhaltsame Fortschritt hat etwas gewaltig
Imponierendes, das den Regenten dasselbe beklemmende Gefühl erregen
muß, wie den Gefangnen der Staatsinquisition in Venedig jenes Zimmer,
dessen Wände täglich einen Zoll näher zusammenrückten, so daß sie allmählich den Tag berechnen konnten, wo die Zerquetschung zwischen den
Wänden. eintreten mußte ..
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Während des ganzen Herbstes und Winters hat die russische und
preußische Diplomatie daran gearbeitet, einen lokalisierten Krieg zustande
zu bringen und einen europäischen zu vermeiden. Die Russen hätten gern
Östreich allein, die Preußen gern Frankreich allein zermalmt, während die
andern zusehn sollten. Leider kreuzten diese wohlwollenden Bestrebungen
sich gegenseitig in der Art, daß derjenige, der zuerst losschlug, den allgemeinen Weltkrieg provoziert hätte. Daß die Zeit der lokalisierten Kriege
vorüber, wußte natürlich, außer den gescheuten Leuten, die Europa
regieren, jedes Kind, aber die großen Staatsmänner finden das erst jetzt aus,
und vor einem Weltbrand haben sie doch einige Angst, denn der ist unberechenbar und wächst selbst der preußischen und russischen Armee über
den Kopf. Und darin liegt für mich noch die einzige Garantie für den
Frieden, die wir haben.
Wollen Sie gütigst Bebel sagen, wenn Sie ihn sehn, daß die erste Auflage
der englischen Übersetzung des "Kapital"l nach 2 Monaten bereits verkauft und die zweite in der Presse ist. Und das, noch ehe irgendein größeres
Blatt dem Buch einen Artikel gewidmet hatte!
Mit der Bitte, mir recht bald von Bebels Befinden Nachricht geben zu
wollen
Ihr hochachtungsvoll ergebner

F. Engels

erster Band
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Engels an August Bebel
in Plaueri bei Dresden
4. Cavendish Place
Eastbourne, 13.Aug. 1887
Lieber Bebel,
Morgen oder übermorgen kommst Du aus der HaftC6351
und ich hoffent~
lieh dazu. einen Plan zu verwirklichen. den ich mit mir herumgetragen
habe. seitdem Du in das Logis des Königs von Sachsen eingezogen bist.
Nämlich Dich einzuladen. auf meine Kosten eine Spritztour nach Loridon
zur Erholung von den Strapazen des Martyriums zu unternehmen. Du
mußt mir aber den Gefallen tun. meinen ganzen Vorschlag zu akzeptieren.
speziell das: auf meine Kosten. denn ich könnte es mit meinem Gewissen
nicht vereinigen. Dir dadurch irgendein. auch noch so geringes. Opfer auf~
zuerlegen. Eine solche Erholung scheint mir für Deine Gesundheit durchaus nötig. damit Du endlich einmal wieder freie Luft atmest und hier ist die
Luft so frei. wie sie in der kapitalistischen Gesellschaft überhaupt sein
kann. Aus dem engen Gefängnis Zwickau so ohne weiteres in das große
Gefängnis Deutschland überzutreten. wäre doch gar zu hart. Deine Ge~
sundheit ist aber jetzt das wichtigste Parteiinteresse, das ich kenne. und so
bitte ich Dich. mir zu erlauben. meinen Parteibeitrag in der mir am geeignetsten scheinenden Weise zu leisten.
Ich bin hier noch auf 14 Tage. also am 27. ds. wieder in London.17971
Ich vermute. daß Du noch ungefähr dieselbe Zeit nötig hast. um verschiednes in Ordnung zu bringen. und kann selbst nicht früher nach London
zurück. da mein Haus durch und durch renoviert wird und alles drüber und
drunter liegt. Kannst Du aber früher kommen und noch einige Tage hier
bei uns an der See zubringen. um so besser; dann so bald wie möglich. Du
fährst mit dem Nachtboot von Vlissingen nach Victoria Station. London,
vom selben Bahnhof gehn die Züge nach Eastbourne ab und sind in 2 bis
21/2 Stunden hier. Kautsky, der Montag von Ventnor nach London zurückkehrt (Adr. 35. Lady Somerset Road, Highgate. N. W.• London), wird Dich
mit Vergnügen in London lotsen. Liebkjnecht] war voriges Jahr auch hier
bei uns und schwärmte für die Lokalität.
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Ich sehe also mit Verlangen Deiner Antwort entgegen und werde Dir.
sobald diese zustimmend lautet und Du nicht gleich kommst. eine Rimesse
als Anzahlung schicken. um Dich so um so fester zn halten.
.
über alles andre können wir uns dann mündlich besser verständigen. es
ist so manches vorgefallen. worüber ich von niemanden besser als von Dir
Aufklärung erhalten kann. Im ganzen bin ich mit dem Lauf. den die Welt
seit Deiner Isolierung genommen hat. zufrieden. es geht überall vorwärts.
Jetzt muß ich schließen. die Post geht hier 1.15 mittags ab. und .verpass.e
ich die. so geht der Brief erst Montag morgen von London. Der Sicher~elt
halber adressiere ich an Deine Frau. die ich. sowie Deine Tochter. herzlIch
zu grüßen bitte.
Dein alter

F.E.
Solltest Du Kautsky in London aufzusuchen haben. so hier noch
Näheres über seine Adr.:
35. Lady Sornerset Road. Highgate. near Kentish T own Station.
Kentish T own Road. Auf Briefen ist das nicht nötig.
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361
Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden
Ea,stbourne, 30.Aug. 1887
Lieber BebeI.
Es freut mich ungeheuer. da,ß Du so bereitwillig auf mein Plänchen eingegangen bist', ich erwarte Dich in London in den ersten Tagen des
Oktober und bedaure nur. da,ß Du nicht schon gleich kommen und eine
Woche hier in der frischen Seeluft zubringen kannst. Mein Haus ist noch
drüber und drunter. und so habe ich eine Woche zusetzen müssen. wir
gehn aber am Freitag. 2. Sept .• wieder zurück. (797J
Alles andre lasse ich auf mündliche Verhandlung. nur. da, Du nach
Harnburg gehst. noch ein Wort. Ich habe mit Wedde wegen eines dort ausgesonnenen Plans in Briefwechsel gestanden, konnte aber leider auf seine
Wünsche nicht eingehn, da, der Plan in gänzlicher Unkenntnis des hier
geltenden Rechts und namentlich der Prozedur in Zivilsa,chen ausgearbeitet
war - soweit ich wenigstens aus W[edde]s Mitteilungen urteilen konnte. [812]
Ich möchte Dich nun bitten. Dir von W[edde]. wenn Du in Hamburg bist.
den ganzen Plan nochmals genau auseinandersetzen zu lassen. damit wir ihn
hier durch und durch diskutieren können. denn wenn sich die Sache machen
läßt. so tue ich gerne mein möglichstes sowohl im Interesse der Sache als
auch W[edde] zu Gefallen. Schlimmstenfalls hoffe ich Dich. wenn nichts
zu machen ist. davon zu überzeugen, daß es wirkHch nicht angeht. und das
wäre mir auch schon viel wert.
Ich erwarte also in ca. 3-4 Wochen Nachrichten wegen Deiner Herkunft. inzwischen empfiehl mich Deiner Frau und Tochter bestens und sei
herzlich gegrüßt von
Deinem

F.E.

1

Siehe vor\. Band. S.694/695
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Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden
London, 12.April8B
Lieber BebeI,
Seit Deinem Brief vom 8. März habe ich mir den Verlauf etwas ansehn
wollen[651;die Dinge scheinen sich jetzt soweit zu klären, daß man allmählieh ein Urteil fällen kann. Eure Politik; zu sagen: es bleibt alles beim alten,
ist taktisch, für die Massenverwendung, ganz richtig; aber meiner Ansicht
nach erschöpft sie die geschichtliche Lage keineswegs.
Fritz's Proklamationen'P'" kennzeichnen ihn als eine äußerste Mittel~
rnäßigkeit an Verstand. Wer nach soviel Jahren Kronprinzenturn nichts
andres vorzuschlagen hat als kleine individuelle Steuerausstreichungen und
militärisch die Abschaffung des 3. Glieds, das ganz bedeutungslos, weil in
der Gefechtsordnung längst abgeschafft, der wird die Welt nicht aus den
Angeln heben. Die Klage über die böse Halbbildung ist bekanntlich Mono~
pol grade der Halbgebildeten selbst - wie Figura zeigt. Soviel über den
Verstand.
Den Charakter muß man - des Gesundheitsstands wegen - äußerst
nachsichtig beurteilen. Wenn man jeden Augenblick riskiert, von den
Ärzten zur Halsabschneidung verurteilt zu werden, ist man dispensiert von
irgendwelchem Aufwand an Energie; nur im Fall der Besserung wäre so
etwas am Platz. Es ist daher begreiflich, daß Bismarck ~nd Puttkarner
freiere Hand im Innern haben als je vorher.
.
Darum ist aber doch nicht alles beim alten. Mit Wilhelm1 ist der Schluß~
stein des Gebäudes ausgebrochen, und die Wackelei macht sich stark fühl~
bar. Die innere Politik zeigt ein krampfhaftes Anklammern Bismarck und
Co's an ihre Stellung. Die Eure ist nicht dieselbe geblieben, sie ist ver~
schlimmeri, grade weil Bism[arck} beweisen will, daß alles beim alten. Der
demonstrative Ausschluß der Sozjialdemokraten] von der Amnestie, die
massenhaften Haussuchungen und Verfolgungen, die krampfhaften An~
strengungen, den "Soz[ial}d[emokrat)" in der Schweiz totzumachen[66I 1

Wilhelm I.

,

\
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alles das beweist, daß B[ismarckJ und Co. den Boden wanke~ fühlen.
ebensosehr wie die Anstrengungen der Karteller[671,dem Fritz beizubringen, was ein Monarch ist.
Echt monarchisch: in allen politischen Fragen wird klein beigegeben,
aber eine Hofintrige bringt den Konflikt an den Tag. Die Sache ist rein
lächerlich: nach Bismarck hat der Zar2 das Recht, dem Battenberg das
Heiraten zu verbieten, und nach F ritz und Victoria sollen in diesem Spezialfall auf einmal alle die unergründlichen tiefen Staats maximen abgeschafft
sein, nach denen sie ihr Leben lang sich gerichtet![681
Bei dem hülflosen Zustand des F ritz wird er wohl auch hier nachgeben
müssen - es sei denn, daß er sich bessert und wirklich eine Ministerkrisis
durchmachen kann. Es ist gar nicht in unserm Interesse, daß Bismarck
grollend abzieht, um nach 4 Wochen im Triumph und vergöttert vom
Kartellphilister wieder einzuziehn. Wir können uns schon damit begnügen,
daß der Kartellphilister an der Beständigkeit des Bismarckschen Regimes
überhaupt .irre wird. Und diese Beständigkeit ~rd nicht wiederhergestellt;
solange F ntz lebt.
Da über die Natur der Krankheit absolut nichts mehr veröffentlicht
wird, auch Waldeyers Bericht nicht, der, wenn günstig, doch sofort ver~
öffentlicht wäre, so ist wohl kein Zweifel mehr daran, daß Krebs vorliegt.
Und da beweisen wieder unsre Fortschrittsmänner[69I, was für Kerle sie
sind. Virchow, der grade als Mediziner - und schon früher konsultierterjetzt am Platz sein müßte, gräbt Altertümer in Ägypten! Er will wohl offi~
ziell gerufen sein!
Es gibt kein ernpire ohne empereur'', keinen Bonapartismus ohne Bonaparte, Das System ist auf den Mann zugeschnitten, steht und fällt mit ihm.
Unser Bonaparte hatte drei Köpfe wie der alte slawisch-pommersehe Götze
Triglav; der mittelste Kopf ist fort, von den andern beiden ist Moltke auch
überreif, und Bismarck wackelt. Mit der Victoria wird er nicht fertig, die
hat von ihrer Mutter· gelernt, wie man Minister, auch allmächtige, behandelt. Die alte Sicherheit ist hin. Die Unsicherheit des Bodens wird sich
auch in der Politik zeigen; nach außen Böcke, nach innen ruckweise Ge..,
waltstreiche. Und sie wird sich zeigen in dem Irrewerden des Philisters an
seinem eignen Götzen, an der erschlaffenden Schneid und Diensteifrigkeit
der Beamten, die an die Möglichkeit einer Änderung und an ihre dann
veränderte Zukunft denken. Alles das, wenn, wie wahrscheinlich, B[ismarck]
bleibt. Wird F ritz aber besser und B[ismarck}s Stellung gerät ernstlich in
2
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Kaiserreich ohne Kaiser -
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Victoria, Königin von England
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Gefahr, dann, behauptet Lenchen, wird auf Fritz geschossen werden. Das
könnte sogar schon kommen, wenn nur Puttk[amer] und seine IhringNaporras in Gefahr kämen.
Jedenfalls also ein Interregnum, mit sehnsüchtiger Hoffnung des
B[ismarck] auf F ritzens Abfahrt und des neuen Wilhelms5 Einfahrt. Dann
aber ist' s erst recht nicht mehr beim alten. Dann wird' s toll. Unser Bonapartismus ist jetzt etwa bei seiner mexikanischen Periodel70J angekommen.
Wenn der kommt, so kommt unser 1866 und bald 1870; d. h. von Innen, ein
inneres Sedanl71J• Meinetwegen!
In Frankreich ganz logische Fortentwicklung: die Rechtsrepublikaner
gedrängt zur Allianz mit den Monarchisten, woran sie kaputtgehn, die
möglichen Ministerien müssen immer weiter links gebildet werden. Boulanger ist politisch offenbar kopflos, wird sich in der Kammer wohl bald
ruinieren. Der französische Provinzialphilister 'hat nur einen Glaubens~
artikel: Die Republik ist unentbehrlich, die Monarchie, das ist der Bürger~
krieg und der äußere Krieg.
Den Schein über die 100 M von Frau Pf[änder] mit meinem nächsten;
ich vergaß, ihn mir geben zu lassen. Einstweilen besten bank für die Gabe;
ich will das meinige tun, die F tau obenzuhalten, werde mir aber erlauben,
nochmals bei Euch vorzusprechen.
Beste Grüße an Deine Frau und Tochter und Singer.
Dein

F.E.

1>

Wilhelm 11.
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62
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 25.0kt. 88
Lieber Bebel,
Ich habe Dir per Schlüter geschickt "Der Hülferuf der deutschen Ju~
gend" nebst Fortsetzung: "Die junge Generation" - Weitlings Zeitschrift
aus den vierziger Jahren. Das andre hatte Schlüter und hat es Dir geschickt;
die "Garantien", das "Evangelium des armen Sünders" usw.[112l
Nach meiner Ansicht ist es besser, die 3 Richtungen der deutschen Be~
wegung der 40er Jahre aueeinanderzuhalten. Sie durchkreuzen sich nur
wenig, namentlich blieb der W[eitling]sche Kommunismus[113l separat, bis
er ausstarb oder die Leute zu uns übergingen - eine Phase, die in der Literatur nicht vertreten ist. Für die Geschichte des "wahren Sozialismus"[114l
(Heß zum Teil, Grün ~nd eine Anzahl andrer Belletristen) ist das Material
des Archivs [24llange nicht vollständig genug und wären außerdem die alten
Ms. von M~rx und mir zu benutzen, diese aber kann ich unter keinen Umständen aus der Hand geben. Auch ist da manches unumgänglich, was hinter
den Kulissen vorgegangen, namentlich die Entfremdung zwischen Heß und
uns, und was sich nicht so ohne weiters in ein paar Zeilen mitteilen läßt ich müßte dazu den ganzen alten Kram selbst wieder durchsehn. Was endlieh die 3te Richtung - die unsrige - anlangt, so ist der Entwicklungsgang
auch nur in den alten Ms. zu studieren, und die äußere Geschichte habe ich
in der Einleitung' zum "Komm[unisten~]prozeß"2 gegeben. Dagegen ist
der W[eitlingJsche Kommunismus eine für sich abgeschloßne und gedruckt
vorliegende Sache.
Es fällt mir dabei ein, daß Du vielleicht auch das Kuhlmannsche Buch
h~ben mußt - die Prophetenreligion. die auf Weitling in der Schweiz folgte
und viele seiner Anhänger herüberzog. Ich habe es ganz vergessen, S[chlü~
ter] zu geben.
Ich lege Dir einen Brief Weitlings an Heß (aus dem Archiv) bei. Es
»Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten"
Kommunisten-Prczeß
zu Köln"

1

-

2

Karl Marx: »Enthüllungen
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war die Sitzung des kleinen Vereins engerer Genossen. worin es zum Bruch
zwischen W[eitling] und uns kam.1115](Dieselbe Sitzung ist auch beschrieben von dem anwesenden Russen Annenkow, abgedruckt in der "Neuen
Zeit" vor einigen Jahren.)11l6] Der Kasus war dieser: Heß war in Westfalen
(Bielefeld etc.) gewesen. die Leute dort - Lüning. Rempel u. andre - wollten die Mittel schaffen zur Herausgabe unsrer Schriften[ll7]. sagte er. Jetzt
kam W[eitling] und wollte seine utopistischen Systemausarbeitungen und
sonstigen großen Werke (darunter eine neue Grammatik. worin der Dativ
als Erfindung der Aristokraten abgeschafftwar[118])sofort dort unterbringen Sachen. die wir grade in dem Augenblick kritisieren und bekämpfen mußten. wenn der Plan sich realisierte. Wie unsre Argumente sich im Kopf von
W[eitling] verdreht widerspiegelten. zeigt der Brief. Er sah überall nur
Brotneid. nur den Versuch. sein Genie zu unterdrücken. ihn "von den
Geldquellen zu trennen". Aber in Nr.5 und 6 seines Resümes[119]tritt der
prinzipielle Gegensatz zwischen ihm und uns doch klar genug hervor. und
das ist die Hauptsache.
Auf S.3. Z.10-12: dies bezieht sich darauf. daß wir die großen Utopisten in Übersetzungen und mit kritischen Einleitungen und Noten deutsch
herausgeben wollten - gegenüber den faselnden Berichten von Lorenz
Stein. Grün [120]u. a. Der unglückliche W[eitling] sieht darin nur ungerechte
Konkurrenz gegen sein System.
S.3 unten: E. ist Ewerbeck in Paris.
Notabene: schließlich stellte sich heraus. daß Moses'' uns die Hauptsache
verschwiegen. nämlich. daß die Westfalen sich nur erboten hatten. für
etwaige Verluste an unsern Sachen bei dritten Verlegern Garantie zu leisten;
Moses hatte uns vorgemacht. sie. die Westfalen. wollten selbst den Verlag
übernehmen. Sobald wir erfuhren. wie es stand. brachen wir natürlich sofort
alles ab. westfälisch garantierte Schriftsteller zu sein. fiel uns nicht ein.
Die Ceschichte mit Kautskys hat uns alle in Erstaunen gesetzt. Louise hat
sich in der ganzen Sache mit seltnern Heroismus benommen. K[autsky]
war in einem vollständigen Rausch. ist aber bitter ernüchtert worden. als
sein neuer Schatz innerhalb 5 Tagen ihn sitzenließ und sich mit seinem
Bruder Hans verlobte. Jetzt wollen sie beide abwarten. was draus wird; das
sonderbarste aber ist. daß jetzt Louise sich darüber beklagt. wir alle seien
gegen Karl ungerecht! Ich habe K[autsky] geschrieben. es sei der dummste
Streich seines Lebens gewesen. und wenn Louise das zu hart findet. so muß
ich allerdings den Degen einstecken.

Ich bin jetzt am III.Band "Kapital". Meine Augen soll ich noch sehr
schonen. nicht mehr als 2 Stunden täglich schreiben und nur bei T ageslicht. Da wird meine Korrespondenz recht sehr beschnitten werden müssen.
Gruß an Singer.
Dein
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 5. jan. 89
Lieber Bebel,
Vorab herzliche Erwiden~ng Eurer freundlichen Neujahrswünsche !
Wenn der Nebel erlaubt, soll ich Dir heute auf Aufforderung über zwei
delikate Punkte schreiben. Beidemal wird befürchtet, daß L[iebknecht] auf
seiner angemeldeten Reise nach hier und Paris [134I die Partei in einer nicht
wünschenswerten Richtung engagieren möchte (wenn er nämlich allein
kommt), und bei seiner Abhängigkeit von momentanen Stimmungen (die
wieder oft auf Selbsttäuschung beruht) kann ich den Leuten nicht ganz unrecht geben.
In Paris handelt es sich um den Kongreß oder die beiden Kongresse den possibilistischen und den der Unsern, auf dem Gewerkschaftskongreß
von Bordeaux im Nov.[135]und jetzt wieder auf dem sozialistischen Kongreß von T royes [133I beschloßnen internati~nalen Kongreß. Lafargue befürchtet, L[iebknecht] habe sich mit den Possibilisten eingelassen, und
möglicherweise könntet Ihr deren Kongreß beschicken. Ich habe L[afargueJ
geschrieben', daß dies meiner Ansicht nach für Euch rein unmöglich ist.
Die Possibilisten haben die Unsern, die sog. Marxisten, auf den Tod bekämpft, sich als alleinseligmachende Kirche aufgeworfen. die allen Verkehr,
alles Zusammenwirken mit den andern - Marxisten wie Blanquisten - absolut verbietet, und mit der hiesigen alleinseligmachenden Kirche (der Social
Democratic Federation[731) eine Allianz abgeschlossen, deren nicht geringster Zweck ist, der. deutschen Partei so lange überall entgegenzuwirken.
als sie sich nicht dem saubern Bund anschließt und alle Gemeinschaft mit
andern Franzosen und Engländern abschwört. Dazu sind die Possibilisten
an die jetzige Regierung verkauft, ihre Reisegelder, Kongreßkosten, Jour~
nale werden aus den geheimen Fonds gedeckt, alles unter dem Vorwand,
den Boulanger zu bekämpfen und die Republik zu verteidigen. also auch die
opportunistischen Ausbeuter Frankreichs, die Ferrys etc., ihre jetzigen
Alliierten. Und sie verteidigen die jetzige radikale Regierung. die, um am
1
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Amt zu bleiben, den Üpportunisten[611 alle schmutzigen Dienste tun muß.
die bei Eudes' Begräbnis[1361aufs Volk einhauen ließ und in Bordeaux und
T royes, ganz wie in Paris, gegen die rote Fahne wütender auftritt als
irgendeine Regierung vor ihr. Mit dieser Bande zusammenzugehn, wäre
Verleugnung Eurer ganzen bisherigen auswärtigen Politik. Diese Gesell~
schaft hat vor 2 Jahren in Paris mit den verkauften englischen T rades
Unions gemeinsame Sache gegen die sozialistischen Forderungen ge.•
macht[1371.und wenn sie hier im Nov. anders auftratenl1261,so war es, weil
es nicht anders ging. Dazu sind sie nur in Paris stark, in der Provinz sind sie
Null. Beweis: In Paris können sie keinen Kongreß halten. weil die Provinzialen entweder wegbleiben oder feindlich sein würden. In der Provinz
können sie auch keinen halten. Vor 2 Jahren gingen sie in ein verborgnes
Nest der Ardennen[l38l, dies Jahr'glaubten sie in Troyesunterzukommen.
wo einige 'Arbeiter -Stadträte nach der Wahl ihre Klasse verraten hatten und
sich an sie anschlossen. Aber diese wurden nicht wiedergewählt, und das
Comite - ihr eignes Comite -lud alle französischen Sozialisten ein. Darob
Entsetzen im Pariser Lager; Versuch, dies rückgängig zu machen, umsonst.
Und so gingen sie nicht zu ihrem eignen Kongreß, von dem unsre Marxisten
Besitz nahmen und ihn mit Glanz durchführten. Was die Gewerkschaften
der Provinz von ihnen halten, beweist inl. Beschluß des Bordeauxer Ge.
werkschaftskongresses von Nov. - Sie haben in Paris 9 Mann im Stadtrat.
deren Hauptzweck ist, Vaillants sozialistischer Tätigkeit unter allerhand
Vorwänden entgegenzuwirken, die Arbeiter zu verraten und dafür für sich
und Anhang Geldbewilligung und Alleinherrschaft über die Arbeitsbörsel1241
zu erhalten.
Die Marxisten. die die Provinz beherrschen. sind die einzige antichauvinistische Partei in Frankreich, haben sich durch ihr Auftreten für die
deutsche Arbeiterbewegung in Paris unpopulär gemacht, und einen ihnen
feindlichen Kongreß in Paris zu beschicken, wäre ein Faustschlag, den Ihr
Euch selbst ins Gesicht gäbt. Sie haben auch die richtige Methode. den
Bonlanger zu bekämpfen. der die allgemeine Unzufriedenheit in Frankreich
repräsentiert. Als B[oulanger] in Montlu~on ein Bankett halten wollte.
nahmen unsre Leute 300 Karten, um ihn durch Dormoy - ein sehr tüchtiges
Kerlchen ~ vor sehr kategorische Fragen über seine Stellung zur Arbeiterbewegung etc. zu stellen. Als der brave General dies erfuhr, ließ er das
ganze Bankett absagen!
. N.ebel verbietet Weiteres für heute. Bis über ein paar Tage.
Dein F. E.
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Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden
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Daß Euch in diesem Interregnum die Sachlage höchst verworren und
unbefriedigend vorkam. begreife ich. Aber das ist nur temporär. Daß aller.•
dings die Franzosen in dieser Desorganisation ihrer-eignen Partei. und nach .•
dem sie Fehler über Fehler gemacht. dennoch einen Kongreß nachParis[2651
beriefen. wo das alles sich vor Europa zeigen mußte. war echt französisch.
Sie dachten mit Recht. daß diese Blamage weit aufgewogen würde durch
die Tatsache. daß auf ihrem Kongreß Europa vertreten war und auf dem
der PossibiIisten [2681nur ein paar Sekten.
Daß die Rücksicht auf den momentanen Effekt in der Öffentlichkeit
dort mehr Gewicht hat als bei Dir und mir und bei der Masse der deutschen
Partei. ist kein bloß französischer Fehler. Hier und in Amerika ist es gradeso.
Das ist Folge des freieren und länger gewohnten politischen Lebens. Nicht
nur tut Liebkjnecht] in Deutschland genau dasselbe (einer der Hauptgründe
unsres steten Krakeels). sondern schaff morgen das Sozialistengesetz'P'
ab. und Du wirst sehn. wie rasch diese faule Rücksicht sich vordrängt.
Auch täuschest Du Dich. glaub' ich. wenn Du nach Deinen Pariser
Kongreßerfahrungen schließest. daß die Arbeiter von den. sagen wir. Literaten in den Hintergrund gedrängt werden. Das ist vielleicht auf einem
Pariser Kongreß scheinbar der Fall. und um so mehr. als dort die Unmög .•
lichkeit der Verständigung in fremden Sprachen die Arbeiter in den Hintergrund drängt. In Wirklichkeit halten die französischen Arbeiter weit mehr
auf volle und grade formelle Gleichheit mit Literaten und Bourgeois als die
irgendeiner andern Nation. und hättest Du die Berichte gelesen. die ich
über die Agitation von Guesde. Lafargue etc. während der letzten Wahlen
erhalten. würdest Du wohl anders urteilen.
Daß Guesde in Marseille nicht gewählt. war nur demProtot gedankt (s.
inl. Proklamation),l3241 Es ist allgemeine Regel in Frankreich (weil in der
Stichwahl die Kandidatenzahl nicht beschränkt. dafür aber die relative
Majorität entscheidend ist). daß bei 2 Kandidaturen derselben Partei der .•
jenige zurücktritt. der beim ersten Wahlgang in der Minorität war. Protot
war in der Lage. aber er blieb Kandidat und verbreitete die infamsten Ver~
leumdungen über Guesde. Beide waren in Marseille lokalfremd. aber Pjrotot] war altes Kommunemitglied und von den Anhängern des Großmauls
Pyat - des vorigen Deputierten von Marseille - gehalten. Daß er da in der
Stichwahl die 900 Stimmen erhielt. die Guesde in die Kammer gebracht.
ist begreiflich. Den besten Distrikt von Marseille hatte sich Boyer ausgesucht. der auch früher dort gewählt. und der ging durch.
Jetzt also haben wir 7 Mann. keineswegs die bestmöglichen. Diese haben Guesde zu ihrem Sekretär und Redefabrikanten gewählt. Im Stadtrat
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bilden Vaillant, Longuet und andre ebenfalls eine separate Gruppe. Beide
Gruppen werden Lalargue, Deville etc. zuziehn und dann ein Zentralkomitö der vereinigten (oder föderierten) Blanquisten und Marxisten bildenJ3251So kommt eine Organisation allmählich zustande.
Außer diesen sind3 Sozialisten als Boulangisten und 2 als Possibilisten
gewählt, diese aber bleiben natürlich ausgeschlossen und können sehn. wie
sie fertig werden.
Daß Auer so schlimm, tut mir auch leid - doch kommen wieder beßre
Nachrichten her. Die relative Schwäche des jungen Nachwuchses ist auch
mir sehr fatal, auch auf theoretischem Gebiet. Da kommt uns nun der
kleine Schmidt, der ein Jahr hier war und dem ich es nicht angesehnhätte,
was in ihm steckt. Wenn er so bescheiden bleibt wie bisher - der Größenwahn ist ja heute die fatalste und allgemeinste Krankheit -, kann er Vorzügliches leisten.
Hier geht's sehr gut. Aber auch nicht auf dem einfachen, geraden Weg
der Deutschen. Dazu gehört eben ein so theoretisch angelegtes Volk. Hier
wird's noch Böcke genug geben. Aber einerlei, die Massen sind jetzt in Bewegung, und jeder neue Bock wird seine Lektion mit sich führen. Also man
tau, wie der Niedersachse sagt.
Was macht Deine Frau und die zukünftige Doktorin der Medizin2?
Dein

F.E.

2

Frieda Bebel
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 23.Jan. 90
Lieber Bebei,
Gratuliere zur Elberfelder Freisprechung[3451 und nicht minder zu
Deiner brillantenFührung des Prozesses, die durch die schlechten Berichte
hindurch deutlich genug zu erkennen war. Es war keine Kleinigkeit, mit
einem Gefolge von 90 Angeklagten, darunter ein Röllinghoff und wohl noch
einige andre schofle Elemente, sich so durchzusteuern; aber ich glaube
nicht, daß Herr Pinoff Dich je wieder sich gegenüber auf der Angeklagtenbank zu sehen wünscht •. Dieser Kerl ist denn doch das Höchste, was
preußisch-deutsche Staatsanwalterei geleistet hat. Er interpretiert das Ge~
setz ganz wie Bismarck die Verfassung, nämlich wie der Korpsbursche auf
der Kneipe den Bierkomment interpretiert: je toller, desto besser. Französischen Juristen - von englischen gar nicht zu reden - würden dabei die
Haare zu Berge stehen.
Heute wird wohl schon das Sozialistengesetz wieder in Berlin ver ...
handelt. [364]Ich glaube, Du (in der "Arb[eiter~]Z[ei]t[un]g" [3651)
hast recht,
was Bismarck nicht von diesem Reichstag kriegt, kriegt er vom nächsten, die
steigende Flut unsrer Stimmen bricht aller und jeder bürgerlichen Üppo ...
sition
Rückgrat. Darüber bin ich mit Ede nicht einerlei Meinung. Er
und Kautsky - sie haben beide ein bißehen Anlage für "hohe Politik" meinen, bei dennächsten Wahlen müsse eine regierungsfeindliche Majorität erstrebt werden. Als ob es etwas Derartiges unter den bürgerlichen Parteien noch in Deutschland gäbe! Die Fortschrittler[691 verschwinden, wenn
das Sozialistengesetz aufhört; die bürgerlichen darunter gehn zu den
·Nationailiberalenl366J• die Kleinbürger und Arbeiter zu uns. Darum werden
sie jedesmal abkommandieren. sobald das Sozialistengesetz zu fallen droht.
Und auch im übrigen wird Bismarck immer eine Majorität erhalten; wird
auch im ersten Jahr noch ein bißehen sich geziert und gesträubt. im 2. Jahr
kriegt er sie herum. sie sitzen ja sicher vor ihren Wählern auf 5 Jahre! Geht
aber B[ismarck] um die Ecke oder wird sonst untauglich. so ist es ziemlich
Wurst, welche Leute im Reichstag sitzen (ich meine die Bürger, nicht die
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Junker}; sie sind alle gleich kapabel, ihre Götter von gestern anzuspucken,
wenn der Wind umschlägt. Ich sehe also gar keinen Grund, diesmal den
Fortschrittlern nicht ihr infames Betragen von 87[3671zurückzuzahlen und
ihnen klarzumachen, daß sie nur von unsern Gnaden bestehn. Es war Parnells Entschluß J 886, die Irländer in England überall gegen die Liberalen
und für die T ories stimmen zu lassen, also zum erstenmal seit 1800.nicht
mehr als liberales Stimmvieh zu agieren, der innerhalb 6 Wochen Glad .•
stone und die liberalen Chefs zu Homerulern machte. [368) Und wenn je noch
etwas aus den Fortschrittlern zu machen ist, dann nur dadurch, daß wir
ihnen ihre Abhängigkeit von uns - in den Stichwahlen - ad oculos dernonstrieren.
Auf die Wahlen[369)selbst freu' ich mich ungeheuer. Da werden unsre
deutschen Arbeiter der Welt wieder einmal zeigen, aus welchem famos gehärteten Stahl sie geschmiedet sind. Möglich, daß Ihr ein neues Element
in den Reichstag bekommt: Arbeitervertreter, die noch keine Sozialisten
sind. An der Bewegung unter den Bergleuten [231J habt Ihr ein Exempel davon, wie hier die Bewegung vor sich geht: eine bisher indifferente, der Agi.•
tation großenteils unzugängliche Schicht der Arbeiterklasse wird durch
den Kampf um ihre nächsten Interessen aus der Lethargie aufgeschüttelt.
wird von den Bourgeois und der Regierung direkt in die Bewegung hineingejagt, und das heißt, wie die Sachen heutzutage liegen und wenn wir nicht
die Sache mit Gewalt überstürzen wollen, uns in die Arme gejagt. Hier ist' s
gradeso: nur daß hier, statt einer mächtigen sozialistischen Partei, nur
kleine, in sich zerfallne, großenteils von literarischen Strebern oder poetischen Duselköpfen dirigierte Cliquen als Stütze hinter ihnen stehn. Aber
auch hier ist die Sache jetzt unaufhaltsam, und grade diese uns zuströmen. den Massen sind es, die bald genug unter den Cliquen aufräumen und die
nötige Einheit schaffen werden. - Bei. uns macht dies neue Element die
Wahlen doppelt interessant.
Soeben erhalte ich Deine Hamburger Rede[370I,kann sie aber erst nach
dem Essen lesen.
Die Franzosen sammeln für Eure Wahlen, ob viel dabei herauskommt,
zweifle ich, die internationale Demonstration ist die Hauptsache.
Wenn kein unvorhergesehener Zwischenfall kommt, scheint der Friede
für dies Jahr gesichert - dank dem riesigen F ortschritt der Technik. der
jedes neue Gewehr, jede neue Pulversorte etc. bereits wieder außer Kurs
setzt, ehe sie auch nur bei einer Armee haben eingeführt werden können;
und dank der allgemeinen Angst vor diesen jetzt zu entfesselnden enormen
Menschenrnassen und Zerstörungskräften, von denen kein Mensch sagen

kann wie sie in der Praxis wirken werden. Dank auch den Franzosen, die
den ~on Rußland bezahlten Boulanger (15 Mill. Franken hatten sie ihm zur
Verfügung gestellt) so haben durchfallen lassen und damit die letzte Aussicht auf Restauration der Monarchie (denn nur dazu sollte B[oulanger]
dienen) beseitigt haben. Der ZarI und die russische Diplomatie fangen aber
nicht gerne an, bis sie ihrer Sache sicher sind; eine Allianz ~it de~ R~publik
ist ihnen zu unsicher, dazu sind die Orleans besser. Auch ZIeht die hier on
Gladstone ins Werk gesetzte antitürkische Kampagne zugunsten seiner
russischen F reunde gar nicht[371),und da Gladstone noch nicht im Amt, die
Toryregierung aber entschieden deutsch-östreichfreundl.i~h un~ anti •.
russisch ist, muß Väterchen sich noch gedulden. Aber freilich, Wir leben
auf einer geladnen Mine, und ein Funke. kann sie sprengen: .
Das Pariser Tagblatt unsrer Leute, das L[iebknecht] bereits m deutschen
Blättern angezeigt, ist noch nicht geboren, die Geburtswehen dauern ~oc~.
In 14 Tagen - 3 Wochen wird sich's wohl entscheiden. Jedenfalls, seit wir
eine Fraktion in der Kammer haben, stehn die Sachen weit günstiger und
. der m
. Pans. d'ie POSSIrhsten
ibili
[17)un d
werden mit der Zeit auch wohl wie
Boulangisten [ge]schlagen. In der Provinz haben wir, von allen Sozialisten,

:r

.'1

I

das Reich ganz allein.
"'"
2
Von Amerika bekommt Ihr auch schwerlich Viel Geld. Das ISt au fond
gut. Eine wirkliche. amerikanische Partei ist Euch und der ~elt vi~l mehr
nütz, als die paar Groschen, die Ihr erhieltet, eben wei~ die dortige sog.
Partei keine Partei, sondern eine Sekte, und noch dazu eme rem deutsche
Sekte, ein Ableger, auf fremdem Boden, der deutschen Partei, und zw.ar
speziell ihrer spezifisch Lassalleschen veralteten Elemente w?r. jetzt ISt
aber die Clique Rosenberg gestürzt[291]und damit das grö~teI:Imderms de~
Entwicklung und, des Aufgehens in einet wirklich amenkamschen Partei
beseitigt.
.
Herzliche Grüße Dir und Deiner Frau.
Dein

F.E.

1

Alexander 111. - a im Grunde
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Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden
London, 17. Februar 90
Lieber BebeI.
K. K[autsky] sagte. Ihr hättet vor. am 20. abends die Euch bekannten
Resultate[3691an mich zu telegraphieren.nmd da wollte ich Dir doch noch
einige Mitteilung machen wegen der hiesigen Nachtablieferungseinrichtungen, damit nicht aus deren Unkenntnis ein Versehen geschieht und wir das
Telegramm am Ende erst nächsten Morgen erhalten. Ede. Fischer und
K[autsky] sind alle d~r Ansicht. es sei am besten. an mich zu telegraphieren,
sie werden Donnerstagabend alle hier sein. hoffentlich auch Julius1•
.
Näheres unten. da ich noch Auskunft erwarte.
Im übrigen kann ich Euch nur eine Gratulation über die andre schicken.
Dir zuerst wegen der feinen Nase. womit Du in Deinem vorletztenWiener
Brief die Erlasse Jung- Wilhe1ms gewittert hast. ehe sie erschienen[3761.Euch
allen wegen der brillanten Situation. die unsre Gegner Euch gemacht
haben - so günstig lag's noch nie an einem Wahlvorabend -. und zu der
neuen Situation, die sich in Deutschland anzubahnen scheint.
Noch besser als der "edle" Friedriclr' (von dem ich übrigens hier eine
Photographie gesehn, wo er ganz die erblichen falschen Hohenzollern .•
Augen hatte wie sein halber Onkel Willich, der ein Sohn des Prinzen
August, Bruders F[riedrich] W[ilhelm] I I 1.. war) schien mir von vornherein
Jung .•Wilhe1m3 geeignet. durch seinen Tatendrang als gut kehrender neuer
Besen und durch seinen mit Bismarck notwendig bald kollidierenden
Herrscherwillen das scheinbar stabile System in Deutschland zu erschüttern.
den Glauben des Philisters an Regierung und Stabilität irrezumachen und
überhaupt alles in Verwirrung und Unsicherheit zu bringen. Das aber
konnte ich nicht erwarten, daß er das so rasch und brillant besorgen würde,
wie geschehn. Der Mann ist uns zweimal sein Gewicht in Gold wert. der
braucht sich vor Attentaten nicht zu fürchten, den zu erschießen wäre nicht
nur ein Verbrechen. sondern eine riesige Dummheit. Im Notfall sollten wir
ihm eine Garde stellen gegen anarchistische Eseleien.
Mir scheint die Sache so zu liegen: Die Christlich-Konservativ-Sozialen
1

Julius Motteler -

2

Friedrich IIl. -

3

Wilhelm IJ.

169· Engels an August Bebel- 17. Februar 1890

357

haben bei Wilhelmchen Oberwasser bekommen. und Bismarck, da er's
nicht abwenden kann, läßt dem Jungen die Zügel schießen. damit er sich
mal gründlich festrennt und danri er, Bismarck. als Retter in der Not ein .•
springen und nachher vor Wiederholungsfällen sicher sein kann. Daher
wünscht B[ismarck] einen möglichst schlechten Reichstag. der bald auf .•
lösungs reif wird und wo er dann wieder an die Furcht der Philister vor der
drohenden Arbeiterbewegung appellieren kann.
Dabei vergißt B[ismarck] nur eins: daß von dem Augenblick an. wo der
Philister Uneinigkeit zwischen dem alten B[ismarck] und dem jungen
W[ilhelm] sieht. derselbe Philister für ihn unberechenbar wird. Angst wird
der Philister immer haben. noch größere als jetzt, eben weil er nicht weiß.
an wen sich halten. Die feige Herde wird nicht mehr zusammen-, sondern
auseinandergetrieberi von ihrer eignen Angst. Das Vertrauen ist hin und
kommt so wie bisher nie wieder.
.
Alle Notbehelfe B[ismarck]s müssen von nun an mehr und mehr den
Dienst versagen. Er will sich an den Nationalliberalen rächen wegen der
verweigerten Ausweisung.[3761Er zerbricht sich damit die letzte schwache
Stütze. Er will. das Zentrum[3771auf seine Seite ziehn und löst damit das
Zentrum auf. Die katholischen Junker brennen vor Begierde, sich mit den
preußischen Junkern zu verbinden; aber am Tag dieser Allianz versagen die
katholischen Bauern und Arbeiter (am Rhein ist die Bourgeoisie .meist
protestantisch) den Dienst. Diese Sprengung des Zentrums kommt nie.•
mand mehr zugut als uns. sie ist im kleinen für Deutschland dasselbe. was
in größerm Maßstab in Östreich der Nationalitätenausgleich: die Beseitigung der letzten. nicht auf rein ökonomischer Basis beruhendem Partei ••
bildung, also ein wesentliches Moment der Klärung, eine Freisetzurig bis.•
her ideologisch befangner Arbeiterelemente.
Der Philister kann nicht mehr an Wilhelmchen glauben. weil er Dinge
tut. die der Philister für dumme Streiche halten muß; er kann nicht mehr an
Bismarck glauben, weil er sieht. daß dessen Allmacht zum Teufel ist.
Was aus dieser Konfusion wird. ist bei der Feigheit unsrer Bourgeoisie
nicht zu sagen. Jedenfalls ist das Alte auf ewig kaputt. nicht wieder herzustellen. eberisowenig wie eine ausgestorbne Tierspezies. Es kommt wieder
.Leben in die Bude, das ist alles, was wir brauchen. Zunächst werdet Ihr es
besser haben, ob aber nicht schließlich Puttkamer mit dem großen Be.•
lagerungszustand recht behält [3781i,st fraglich •. Auch das wäre ein Fort .•
schritt: das letzte, allerletzte Rettungsmittel - sehr fatal für Euch, während
er dauert. aber der entschiedne Vorabend unsres Siegs. Bis dahin fließt
aber noch allerlei Wasser den Rhein hinab.

358

169; Engels an August Bebel·17.FebruarI890

Bei so ganz unhoffbar günstigen Wahlbedingungen fürchte ich nur. wir
bekommen zu viel Sitze. Jede andre Partei darf im Reichstag so viel Esel
haben und so viel Dummheiten durch sie begehn lassen. wie sie bezahlen
kann. und kein Hahn kräht danach. Wir sollen lauter Genies und Helden
haben, sonst gelten wir für blamiert. Aber wir werden nun einmal eine
große Partei und müssen die Folgen davon auf uns nehmen.
In Paris haben die Boulangisten abermals gesiegt; Das ist gut.' Paris ist
durch die Luic.uswirtschaft der vielen Genußfremden und durch den auf
der großen Vergangenheit der Stadt beruhenden Chauvinismus (nicht nur
den allgemein französischen, sondern speziell pariserischen) sehr verdorben,
die Arbeiter sind entweder Possibilisten oder Boulangisten oder Radikale[17]
- je mehr die Provinz sich hebt, unddas tut sie gegenüber Paris, desto besser
für die Entwicklung. Die Provinz hat manche Bewegung verdorben, die
Paris ins Werk gesetzt; Paris wird nie eine Bewegung verderben, die von der
Provinz ausgegangen.
Also wegen Telegraphieren: Ich schreibe an das hiesige Zentralbüro.
daß mir diese Woche alle Telegramme zu jeder Nachtstunde ins Haus gebracht werden. Damit aber Eure Telegramme noch Zweck haben, müssen
sie vor 1 Uhr nachts hier eintreffen. Wenn Ihr also am Donnerstagabend
bis 11 Uhr 30 telegraphiert, so gibt das mit der Zeitdifferenz ca. 21/4Stunde
für Übersendung; später aber wäre wenig Nutzen dabei. Also 11.30 Donnerstag abends spätestens. Von Berlin, Hamburg, Eiberfeid will Ede direkt
hieher telegraphieren lasseri.
.
Habt Ihr aber bis 11.30 Donnerstag keine Resultate zu telegraphieren,
dann lieber am Freitag gegen 12 oder 1 mittags, wo Ihr schon was wissen
müßt, und vielleicht nochmals Freitag abends gegen 10 oder 11 ; letzteres in
jedem Fall erwünscht.
Ferner: nur die Namender Städte, wo wir Siegeresp. Stichwahl haben.
Wo mehrere Wahlkreise in einer Stadt, am besten wie folgt: Hamburg,
heißiHbg, alle 3Sitze; Hamburg eins zwei, heißtHbg I. und H. Wahlkreis.
Dann: zuerst alle Siege, dann alle Stichwahlen, worin wir sind; also z. B.
Sieg Berlin vier, fünf, sechs, Hamburg, Breslau eins, Chemnitz, Leipzig .•
Land usw.; Stichwahl Berlin drei, Breslau zwei, Dresden eins, Leipzig.
Stadt usw. Ist das zu lang, dann: fünfzehn Siege, siebzehn Stichwahlen
usw. Und im zweiten Telegramm: zusammen soundsoviel Siege und so etc.
Stichwahlen.
Dies wird Geld- und Zeitverschwendung sparen.
Herzliche Grüße und 1200000 Stimmen.
Dein F.E.
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Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden
London, 9. Mai 90
Lieber BebeI,
Dank für Deine Züricher Mitteilungen - es freut mich, daß wir auch
über diesen Punkt zur gleichen Ansicht gekommen sind.I410J Mir war Deine
Bestätigung besonders wichtig, unsereins ist in derartigen Sachen so sehr
auf Schlüsse mit ungenügender Grundlage angewiesen, daß man nicht gern
wieder solche unsichre Schlüsse als Grundlage für weitere Folgerungen
und gar Handlungen sich dienen läßt ohne Bestätigung von kompetenter
Seite.
Zur Verlobung Deiner Tochter meinen herzlichen Glückwunsch Dir
und Deiner Frau. Daß sie später zu einer Übersiedlung nach Amerika
führt, ist Euch sicher sehr fatal, könnte aber doch die eine, für mich angenehme Folge haben, daß wir zwei einmal zusammen nach Amerika hinüberdampften. Was meinst Du? Ich bin fest überzeugt, nach 2-3 Tagen
wäre Deine Seekrankheit verschwunden und wahrscheinlich so ziemlich
für immer. Und zur Erholung von Strapazen ist eine solche Seereise unbezahlbar - ich spüre die Nachwirkung meiner Spritztour vor nun fast
zwei Jahren noch immer. Zudem behauptet Zadek ja, ein sichres Mittel
gegen Seekrankheit zu haben (Antipyrin soll sehr gut sein), und nach
ärztlichen Angaben sollen nur 2- 3 Prozent der Menschheit unfähig sein,
sich in 2 bis 3 Tagen an die Bewegung zu gewöhnen. Also, überlege Dir
die Sache.
Wenn Du an meinem Artikel! Mangel an Logik verspürst, so ist das
wohl mehr meine eigne Schuld als die von Blos. Eine so lange und kompli. zierte Historie auf 'weniger als 2 Druckbogen zusammenzufassen, ist ein
schweres Kunststück; und ich bin mir bewußt, daß es Stellen genug darin
gibt, wo der Zusammenhang unklar und die Motivierung ungenügend ist.
Für eine spätere etwas ausführlichere Bearbeitung des Gegenstands - der
für uns von der höchsten Wichtigkeit - wären mir Deine kritischen Noten
Die auswärtige Politik des russischen Zarentums"

1 .•
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äußerst erwünscht - nur kurze Andeutungen, Wo und wie Du den Faden
unterbrochen oder verwickelt findest.
Die Bourgeoisie der ganzen Welt hat nun wohl Zeit gehabt, ihre vor dem
1. Mai ausgestandne Angst auszuschwitzen und ihre bei der Gelegenheit
verunreinigte Wäsche wieder zu reinigen. Der "Daily News" ~Korrespon~
dent in Berlin, der einer der stärksten Heulmeierwar, beklagte sich am
l.Mai darüber, daß die Arbeiter die ganze Welt in den April geschickt
hätten, und besann sich erst nach 4 Tagen dahin, daß allerdings die Arbeiter
schon vorher immer und immer erklärt hätten, sie wollten nur eine friedliche
Dem~nstration machen, man habe ihnen aber nicht geglaubt!
Ihr hattet ganz recht, die Sache so einzurichten, daß Kollisionen unmöglieh waren. Die deutschen Arbeiter haben nach dem 20. Februar[369)nicht
mehr nötig, bloßen Lärm zu schlagen. Unter den Umständen mußte
Deutschland am 1. Mai bescheidner auftreten als die andern, und das hat
Euch auch niemand verdacht, weder hier noch in Frankreich. Aber aus der
Schippelei[411) könnt Ihr, glaub' ich, eine Lehre ziehn: das nächste Mal
dafür zu sorgen, daß der Fraktionsvorstand während des Interregnums
zwischen Neuwahl und Zusammentritt des Reichstags entweder fortzufungieren beauftragt ist oder von den Neugewählten ausdrücklich für das
Interregnum in seinem Amt bestätigt wird. Dann kann er mit Sicherheit
einschreiten und handeln, wo nötig, und wird den Herren in Berlin, die
gern nach Pariser Art sich als natürliche Parteileiter gerieren wollen, keine
Gelegenheit geben, sich vorlaut wichtig zu machen. Vorausgesetzt, daß nach
dem 1. Okt. (412) die Organisation so bleibt wie jetzt.
Hier war die Demonstration am 4. Mai geradezu überwältigend, und selbst
die gesamte Bourgeoispresse muß dies zugestehn. Ich war auf Platform 4
(einem großen Güterwagen) und konnte nur einen Teil - 1/5-1/8 - der
Masse übersehn. aber es war Kopf an Kopf, so weit das Auge reichte. 250
bis 300 000 Menschen, davon über 3/4 demonstrierende Arbeiter. Aveling,
Lafargue und Stepniak sprachen von meiner Platform - ich war bloß Zu~
schauer. Laf[argue] erregte einen wahren Sturm des Beifalls mit seinem
scharf französisch akzentuierten, aber sehr guten Englisch und seiner südlichen Lebhaftigkeit. Auch Stepniak- ebenso hatte Ede auf der Tribüne, wo
T ussy war, einen brillanten Empfang, Die 7 Platformen waren je 150 Meter
voneinander, die letzten i50 Meter vom Ende des Parks2 - also über 1200 Me~
ter lang und reichlich 400-500 Meter breit war unser Meeting (das für den
internationalen gesetzlich einzuführenden 8~Stunden~Arbeitstag) und alles
2

Hyde Park
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gedrängt voll, und jenseits waren die 6 Platformen des T rade Council (358)
und die 2 der Social Democratic Federation[731,aber kaum halb so starkbesetzt von Publikum wie die unsern, Alles zusammen die riesigste Versamm~
lung, die je hier gehalten.
Dabei ein brillanter Sieg speziell für uns. Die Details wirst Du aus Edes
Korrespondenz im "Volksbl[attJ" gesehn haben. Trades Council und Social Democrarie Federstion hatten uns, wie sie glaubten, den Park weggestohlen für den Tag, aber sie wurden geprellt. Aveling brachte den Minister der öffentlichen Arbeiten dahin, uns auch 7 Platformen im Park zu bewilligen, was eigentlich gegen die Vorschrift. Aber glücklicherweise waren die
T ories am Ruder, und es gelang, sie einzuschüchtern: Unsre Leute hätten
sonst die Platformen der andern gestürmt, hieß es. Und unser Meeting war
das größte, das am besten organisierte, das begeistertste. Die große Masse
ist hier jetzt schon für Achtstundengeselz. Aveling und besonders T ussy
haben die ganze Sache gemacht und seitdem eine ganz andre Stellung hier
in der Bewegung als vorher. Die" Union der Gasarbeiter und Arbeiter überhaupt" [341)- bei weitem die beste der neuen Fachvereine - hat sie redlich
unterstützt, und ohne sie wäre die Sache unmöglich gewesen. Jetzt gilt es,
das Comite, das unser Meeting organisiert - Delegierte von T rades
Unions, radikalen und sozialistischen Klubs -, zusammenzuhalten und zum
Kern der Bewegung hier zu machen[4081. Dies wird wohl heute abend eingeleitet werden. Soviel ist sicher, die Arbeiter, die Bourgeois, die Chefs der
alten faulen T rades Unions und der vielen politischen und sozialen Sekten
und Sektchen und die Streber und Stellenjäger und Literaten, die die Bewegung ausbeuten wollen, wissen genau, daß die wirkliche sozialistische
Massenbewegung mit dem 4. Mai begonnen hat. Jetzt endlich sind die Massen
im Gang" und werden nach einigen Kämpfen und etwas Hin- und Herschwanken den persönlichen Ambitionen, den Ausbeutungsgelüsten der
Streber, den Rivalitäten der Sekten ebenso ein Ende bereiten, wie seinerzeit
in Deutschland geschah, und jedem seine richtige Stelle anweisen. Und da
der internationale Sinn sich sehr stark dabei entwickelt, werdet Ihr bald
merken, welche neuen Bundesgenossen Ihr habt. Die Engländer stehn in
-ihrerganzen Art des Handelns, Agitierens und Organisierens uns viel näher
als die Franzosen, und ist hier erst alles im richtigen Gleise und die unvermeidlichen ersten innern Friktionen überwunden, so werdet Ihr ganz
famos mit diesen Leuten zusammen marschieren. Was gäb' ich drum, wenn
Marx dies Erwachen noch erlebt hätte, er, der so genau auf das kleinste
Symptom achtete, grade hier in England! Von dem Pläsier, das ich diese
letzten 14 Tage erlebt, habt Ihr keine Vorstellung. Es kommt aber auch
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dick. Erst Deutschland im Februar, dann der 1.Mai drüben und in Amerika,
und nun dieser Sonntag, wo seit 40 Jahren zum ersten Mal wieder die
Stimme des englischen Proletariats ertönt. Ich trug den Kopf zwei Zoll
höher, als ich von dem alten Güterwagen herabstieg.
Grüße an Deine Frau und Singer,
Dein

F.E.

