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7
Engels an August Bebel
in Berlin
Lenden, 24. Januar 93
Lieber August,
Ich fahre fort.!15l Aus Avelings mündlichen Erzählungen wird mir ein
bereits früher gehegter Verdacht bestärkt, nämlich, daß K.Hardie den
stillen Wunsch hegt, die neue Partei!9l in der Weise diktatorisch zu leiten,
wie Parnell die Irländer leitete, und daß dabei seine Sympathien sich mehr
der konservativen als der liberalen Gegenpartei zuneigen. Er spricht öffentlich davon, daß man bei der nächsten Wahl das Experiment ParneBs, wodurch er Gladstone zum Umbiegen gebracht, wiederholen, und da, wo kein
Arbeiterkandidat aufgestellt werden könne. für die Konservativen stimmen
müsse, um den Liberalen die Macht zu zeigen.(16] Nun ist das eine Politik,
die ich unter Umständen selbst' von den Engländern verlangt habe. aber
wenn man so etwas von vornherein nicht als möglichen taktischen Schritt.
sondern als unter allen Umständen zu befolgende Taktik voraus proklamiert,
so riecht das stark nach Champion. Besonders wenn K.H[ardie] gleichzeitig
von Ausdehnung des Wahlrechts und den andernReformen, die das Arbeiterwahlrecht hier erst zur Wirklichkeit machen sollen, mit Verachtung als
untergeordneten. bloß politischen Dingen spricht. die hinter die sozialen
Forderungen, 8 Stunden, Arbeitsschutz etc, zurückzutreten haben. Wobei
er dann nicht sagt, wie er die sozialen Forderungen, auf deren Erzwingung
durch Arbeitervertreter er also verzichtet. anders als durch Gnade der
Bourgeois. resp. durch indirekten Druck der ausschlaggebenden Arbeiterstimmen bei den Wahlen. durchsetzen will. Ich mache Dich auf diesen
dunklen Punkt aufmerksam, damit Du eventualiter informiert bist. Vorderhand lege ich der Sache keine übergroße Wichtigkeit bei, da K. H[ardie]
sich im schlimmsten FaB stark verrechnen dürfte an den Arbeitern der
nordenglischen Fabrikbezirke, die keine Schafherde sind. und da er schon
in der Exekutive hinreichenden Widerstand finden würde. Aber man muß
eine solche Strömung nicht total ignorieren.
Auf das Stenogramm von Singers Börsenrede bin ich sehr begierig, sie
las sich im ••Vorwärts" ganz vorzüglich. Ein Punkt aber wird von allen
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unsern Leuten bei dem Thema leicht vernachlässigt: die Börse ist ein Institut, wo die Bourgeois nicht die Arbeiter, sondern sich untereinander aus .•
beuten; der Mehrwert, der an der Börse die Hände wechselt, ist bereits
oorhaiulner Mehrwert, Produkt oetgangner Arbeiterausbeutung. Erst wenn
diese vollendet, kann er dem Börsenschwindel dienen. Die Börse interessiert
uns zunächst nur indirekt, wie auch ihr Einfluß, ihre Rückwirkung auf die
kapitalistische Arbeiter-Exploitation nur ein indirekter, auf Umwegen erfolgender ist. Zu verlangen, daß die Arbeiter sich direkt interessieren und
entrüsten sollen für die Schinderei, die den Junkern, Fabrikanten und
Kleinbürgern an der Börse passiert, heißt verlangen, die Arbeiter sollen die
Waffen ergreifen, um ihre eignen direkten Ausbeuter im Besitz des denselben
Arbeitern abgezwackten Mehrwerts zu schützen. Wir danken schönstens.
Aber als edelste Frucht der Bourgeoisgesellschaft, als Herd der äußersten
Korruption, als Treibhaus des Panama[6] und andrer Skandäler - und daher
auch als ausgezeichnetstes Mittel zur Konzentration der Kapitale, zur Zer .•
setzung und Auflösung der letzten Reste von naturwüchsigem Zusammenhang in der bürgerlichen Gesellschaft und gleichzeitig zur Vernichtung und
Verkehrung in ihr Gegenteil aller obligaten Moralbegriffe - als unvergleich .•
lichstes Zerstörungselement, als mächtigste Beschleunigerin der herein .•
brechenden Revolution - in diesem historischen Sinn interessiert uns die
Börse auch direkt.
Ich sehe, das Zentrum'F" beantragt Ruhen der Verjährung während der
Zeit, wo der Reichstag Verfolgungen suspendiert. Da das Zentrum entscheidende Partei, hat der Antrag wohl Aussicht auf Annahme. [18] In diesem
Fall wäre es meiner Ansicht nach angemessen, der Regierung diese Beschränkung der Reichstagsrechte nicht ohne Entgelt in den Schoß zu werfen.
Das Entgelt müßte dann darin bestehn, daß das Suspensionsrecht des
Reichstags auch für Strafhaft ausdrücklich anerkannt würde. Sonst wäre
es wieder einmal ein Rückzug des Reichstags - mag der Schritt noch soviel
juristische Plausibilität für sich haben.
Der Kriegswauwau fängt wieder an. In!. Delziel-Depesche ist aus dem
heutigen "Daily Chronicle" - Dalziel als junger Konkurrent von Reuter,
Wolff, Havas, 'ist solchen Reptilmanövern leichter zugänglich. Die Sache.
selbst ist absurd. Die Russen sind absolut kriegsunlähig, sie müßten rein
verrückt sein, jetzt anzufangen. Es wäre ja möglich, daß nach dem Scheitern
des letzten Pariser Pumps[19] sie nur dann in Paris Geld erhalten könnten,
wenn der Krieg wirklich bevorstände oder schon im Gang wäre - aber das
wäre doch die Situation der Verzweiflung. Ganz unmöglich ist es nicht, daß
die Opportunisten[20] und Radikalen[21] in Frankreich die Rettung aus dem
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Panama durch einen Krieg anstreben oder doch als schlimmsten Rettungsfall im Auge behalten. Aber woher den Vorwand nehmen, der sie vor der
Welt rechtfertigt? Ich habe schon früher gesagt, im nächsten Krieg spielt
England vermöge der Seeherrschaft die entscheidende Rolle. [22]Und Eng .•
land hat den Franzosen grade jetzt in Ägypten einen schlimmen Streich
gespielt. [23)Um bei dieser Spannung zwischen beiden Regierungen Eng .•
land zu sich zu ziehn, müßte schon ein dem Philister als sehr starke Provokation erscheinender Kriegsgrund vorliegen, und den liefert Caprivi nicht.
Je mehr ich über diesen Punkt Nachrichten sammle, desto mehr fällt mir
auf, daß Bismarck die östreichische AIiianz resp. den Dreibund [24)nur zu
dem Zweck gründete, um am Vorabend des unvermeidlich werdenden
Kriegs Östreich gegen Frankreich an Rußland auszutauschen: ihr überlaßt
mir Frankreich, ich überlasse euch Östreich und die Türkei und hetze obendrein noch Italien auf Östreich durch T riest und Trient. Und er.biIdete
sich offenbar ein, das würde gelingen. Sieh Dir auch eine Zeitlang die Ge .•
schichte seit 1878 an, ich glaube, Du wirst zu meiner Auffassung kommen.
Unbegreiflich ist mir im Reichstagsbericht (" Vorwärts") vom 21. die
Abzahlungsrede T utzauers. Der spricht ja nicht als Sozialdemokrat,sondem als Möbelhändler.!251 Wie war das möglich? Die Jungen[261 werden
jubeln.
Gestern abend war Konzert und Ball von Vereins wegen.[27] Ich war bis
.11 Uhr da, habe jetzt wohl Ruhe für einige Zeit vor solchen Pflichtakten;
Louise mußte wegen ihrer Rippen-Neuralgie zu Hause bleiben. Sie ist
etwas besser, hat aber noch arge Schmerzen, Freyberger sagt, das würde
noch ein paar Tage anhalten. Sonst ist die Erkältung am Schwinden, die
Stimme und auch das Allgemeinbefinden besser. Sie schickt Dir und Deiner
Frau die herzlichsten Grüße, denen sich anschließt
Dein

F.E.
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 9. Febr. 93
Lieber August,
Vor allem meine Gratulation zu Deiner prächtigen Rede vom 3. Febr.,
die uns schon im "Vorwärts" ..Auszug ungeheuer gefreut hatte, aber im
Stenogramm noch besser herauskommt. Sie ist ein Meisterstück, woran
auch einzelne kleine theoretische Ungenauigkeiten, die im mündlichen Vortrag unvermeidlich sind, nichts ändern. Ihr habt ganz recht, diese Rede in
Hunderttausenden von Exemplaren verbreiten zu lassen, auch abgesehn
von und neben der Verbreitung der ganzen Debatte im Broschürenformat. [411
Diese Debatte, womit die Herren Bourgeois sich die Langeweile derdurch das Mogeln hinter den Kulissen - öde gewordnen Sitzungen vertreiben und auch bei der Gelegenheit uns schön aufs Glatteis führen wollten,
ist ein ganz kolossaler Sieg für uns geworden. Und daß sie das selbst fühlen,
zeigt der Umstand, daß sie nach Liebk[necht]s Rede genug haben und dies
anzeigen lassen - durch Stoecker! Jetzt endlich also merken die Herren, daß
es ein Markstein ist zur Bezeichnung eines neuen Siegs der Arbeiterpartei,
wenn ein P~rlament sich fünf Tage lang mit der gesellschaftlichen Reorganisation in unserm Sinn beschäftigt, und wenn obendrein dies Parlament der deutsche Reichstag ist. Dieser letztere Umstand konstatiert vor
aller Welt, vor Freund und Feind, die triumphierende Stellung, die die
deutsche Partei sich erobert hat. Wenn das so fortgeht, werden wir bald,
ohne eigne Arbeit, allein von der Dummheit unsrer Gegner leben können.
Es war klar, daß Du die Kosten der Debatte tragen mußtest. Soweit ich
F rohmes Rede beurteilen kann, hat sie allerdings zu dem Sieges geschrei der
Richter und Bachern und Hitze einigen Vorwand geliefert, und die Geschichte mit dem Thomas von Aquino und Aristoteles müßte genau unter .•
sucht werden; wenn Hitzes Behauptung richtig, so wäre Fr[ohme] unfähig
zu zitieren, wenn aber nicht, hätte er sich in einer persönlichen Bemerkung
rechtfertigen müssen)421 Sonst ist alles schön verlaufen, und auch L[ie]b .•
k[necht]s Schlußrede war, wenn auch inhaltlich nicht bedeutend, doch
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polemisch gut und "schneidig". Kurz, es ist ein Triumph. Aus Freude
darüber hat mich die Hexe gestern Spar-Agnes geschimpft, worauf ich ihr
bemerklich machte, daß sie die rechte Strampel-Annie sei, letzteres kann
mir jeder bezeugen, der sie kennt, sie ist sogar eher schlimmer als jene, sie
strampelt nicht mit den Beinen, aber desto mehr mit dem Kopf. (431
Was Du wegen des geschicktesten russischen Plans für einen Kriegsfall
sagst, hat viel Richtiges)44) Aber zu bedenken ist, daß, wenn Rußland die
Niederwerfung Frankreichs nicht dulden kann, Italien und England ebensowenig die Erdrückung Deutschlands. Jeder lokalisierte Krieg steht mehr
oder weniger unter Kontrolle der Neutralen. Der nächste Krieg, kommt er
überhaupt, läßt sich aber absolut nicht lokalisieren, sie werden - die Kon .•
tinentalen wenigstens - alle in den ersten Monaten hineingerissen, auf dein
Balkan fängt's von selbst an, und höchstens England kann eine Zeitlang
neutral bleiben. Dein russischer Plan setzt aber eben einen lokalisierten
Krieg voraus, und den halte ich bei den heutigen enormen Armeen und den
nieder~~hmetternden Resultaten für den Besiegten nicht mehr für möglich.
In Ägypten handelt es sich einfach darum (von seiten der Russen, die
Franzosen sind nur Drahtpuppen), den Engländern eine schwierige Situation zu bereiten und damit auch ihre Truppen und Flotte möglichst festzulegen. Kommt's dann zum Krieg, so hat Rußland den Engländern etwas
zu bieten für ihr Bündnis oder mindestens ihre Neutralität, und in einem
solchen Moment tauschen die Franzosen mit Wollust Ägypten aus gegen
Elsaß. Das gleiche Spiel spielen die Russen einstweilen in Zentralasien an
der indischen Grenze, wo sie noch auf Jahre hinaus zu ernstlichen Angriffen
zu schwach sind ~.nd das Terrain noch lange nicht dazu vorbereitet ist. Nebenbei soll bei Agypten auch die Türkei für Rußland eingefangen werden.
(Soeben war wieder ein russischer Besucher da, der mich über eine
Stunde aufgehalten hat, dadurch ist es 4 Uhr geworden, und der Brief wird
dadurch kürzer.)
.
Ich sehe, in der Militärkommission habt Ihr auch einen Major Wachs.
Wenn er derselbe ist, der ein Vetter des Dr. Gumpert in Manchester ist,
so habe ich ihn dort einmal vor ca. 25 Jahren getroffen. Damals war er als
ehemaliger kurhessischer Lieutenant bei den Preußen eingetreten und fand
sich sehr enttäuscht, bei seinen Besiegern von 1866 dasselbe Kamaschenwesen zu treffen, das er bei den Kurhessen als Ursache der Niederlage be .•
trachtet hatte, ich ermunterte ihn noch, nur ruhig bei den Preußen aus .•
zuhalten, er werde wohl auch die guten Seiten der Armee noch kennenlernen. Dann hat er sich bei Spichern[461 als Kompagniechef durch selbständige Besetzung eines Eisenbahndurchgangs trotz seines Majors sehr
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ausgezeichnet und ist im Generalstabswerk[461 rühmliehst erwähnt - einer
der sehr wenigen überhaupt darin erwähnten Lieutenants. Seitdem habe
ich einzelne strategisch~politische Aufsätze von ihm gelesen - meist über
den Orient - worin recht gute Sachen sind nebst andrem (Politischem),
womit ich nicht einstimme. Er ist jedenfalls ein tüchtiger Offizier - wenn
derselbe.
Übrigens scheint der Komprorniß ja wahrscheinlicher als je; 28 000 Mann
wollen selbst die Freisinnigen[471 und das Zentrum[l71 geben, 40 000 ofleriert Bennigsen; da werden wohl noch so viele umfallen, daß die Regierung
statt 60 000 ihre 50000 kriegt (wenn sie strammhält. auch vielleicht eine
Kleinigkeit mehr) und .das bürgerliche Vaterland wieder einmal vor Auf .•
lösung und Konflikt gerettet ist.[481
Der "Ball" war eine Strampelei der liebenswürdigen Hexe. Der" Ver .•
ein" [271gab ein Konzert, worauf nachher ein Ball folgte. Um 11 Uhr war
der erste Teil des Konzerts fertig, worauf ich mich gehorsamst verabschie .•
dete, also ~erden sie wohl nicht vor ein Uhr zum Tanzen gekommen sein.
Sie selbst spricht nur mit der Herablassung, die einem weit höheren Alter
als das ihrige zukommt, vom Tanzen und wenn sie walzen soU, wirst Du
sie wohl selbst auf die Bretter führen müssen. Ich bin gar nicht so sicher,
daß dann das Wiener Blut nicht wieder seine Rechte geltend machen würde.
Im polnischen .Przedswit", der hier erscheint, wird in der nächsten
(Febr.) Nr., die in der Presse ist, folgendes erzählt. In Grajewo ist an der
Grenze von Ostpreußen ein unterer russischer Beamter Namens Spatzek
angestellt, ein Böhme von Geburt, der die Frachtbriefe übersetzt. Der
Mann macht trotz miserablen Gehalts große Reisen, bis nach Konstantino .•
pel, lebt flott, kommt viel auf preußisches Gebiet unter dem Vorwand der
Jagd, ist dicker Freund des Landrats von der Gröben in Lyck, der ihm
Jagdscheine und andre Reiseerlaubnisscheine in Masse ausstellt. Während
der Choleragrenzsperre konnte niemand über die Grenze, aber Herr Spatzek nebst Frau und einem andern der Spionage verdächtigen russischen
Beamten H~n konnte ungestört nach Königsberg reisen. Der Zweck dieser
Herumtreibereien auf deutschem Gebiet ist nach Ansicht der Leute jenseits
der Örenze ein~ig und allein die Ausspionierung der zwischen den ostpreußischen Seen angelegten Sperrlorts, und der superkluge preußische
Landrat läßt sich dabei von seinem russo .•böhmischen Freund bereitwilligst
benutzen. Die Überlegenheit der preußischen Bürokraten fällt überall
hinein.
Ferner ist unter den russischen Truppen an der Grenze dieser Tage eine
ganze Ladung Literatur angekommen: viele Ex. einer Broschüre des
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Ex. erhalten, damit die Offiziere. die Solclaten gehörig aufklären.
Vielleicht kannst Du diese Nachrichten im Privatverkehr mit den Leuten in der Militärkommission benutzen,
Hier ist Keir Herdie mit einem Amendement wegen der Arbeitslosen
zur Adresse (Antwort auf die Thronrede') im Parlament aufgetreten.Die
Sache an sich war ganz gut. Aber K.H[ardie] •hat zwei kolossale Böcke ge.•
macht: 1. war das Amendement als direktes Tadelsvotum gegen die Regie.•
rung formuliert, ganz unnötigerweise, so daß die Annahme die Regierung
zum Rücktritt genötigt hätte und die ganze Geschichte praktisch ein Tory .•
manöver wurde, 2. ließ er sich von dem protektionistischen (schutzzöllnerisehen) Tory Howard Vincent sekundieren, statt von einem Arbeitervertreter,
was das Torymanöver und seine Erscheinung. als T ory-Drahtpuppe voll.•
ständig machte. Auch haben 102 T ories für ihn gestimmt und nur 2 Liberal ..•
Radikale[491,kein Arbeitervertreter. Burns war in Yorkshire agitieren. Er
hat, wie ich Dir schon schrieb2, seit Bradford [91schon mehr als einmal
Manöver gemacht und Äußerungen getan, die auf Championschen Einfluß
raten ließen, jetzt wird dies schon mehr als verdächtig; seine Existenzmittel
nind unbekannter Herkunft, und er hat seit 2 Jahren viel Geld verreist;
woher kommt das? Die englischen Arbeiter verlangen von ihren Abgeord .•
nctcn und sonstigen Führern, daß sie der Bewegung alle ihre Zeit opfern,
wollen sie aber nicht zahlen, und sind daher selbst schuld, wenn diese zu
Unterhalts- und. Wahlzwecken Geld von anderen Parteien nehmen. So.•
lange dies dauert, wird'simmer Panamaisten'P! unter den hiesigen Arbeiterrnhrern geben.
übrigens wird dies dem Herrn K.H[ardie] bald gelegt werden oder er
lI..Ihst wird gelegt. Die Arbeiter in Lancashire und Yorkshire sind nicht die
I .cute, sich ins konservative Gängelband nehmen zu lassen und den T ories
din Kastanien aus dem Feuer zu holen. Man muß nur dem K.H[ardie] Zeit
I,,""!'n, die Folgen seiner Politik am eignen Leib zu spüren und aller Augen
"vielent werden zu lassen.
Burns ist nach Halifax gegangen Wahlagitieren und hat daher nicht mit ..•
t{,,"Limmtbei K.H[ardie]s Antrag. Nämlich in Huddersfield und Halifax,
1. Fubrikstädten in Yorkshire von über 100 000 Einwohnern jede, ist Nach ..•
wllhl. Die Independent Labour Party hat in Halifax einen Kandidaten'' auf .•
\{1:t1tcllt;die anderen beiden Parteien auch. Nun bot sie den Liberalen an:
I
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zieht ihr euren Kandidaten in Halifax zurück'', so daß wir nur den T ory6
gegenüber haben, so stimmen wir in Huddersfield für euch. Die Liberalen
lehnten ab. Darauf fiel am Dienstag der Liberale in Hudders{teld6 durch gegen
den T ory7 - durch Stimmenthaltung der Independent LabourParty. Ferner
verloren die Liberalen bei einer anderen Nachwahl in Burnley, Lancashire,
nahe bei Halifax, 750 Stimmen gegen die vorige Wahl - ebenfalls durch
unsere Stimmenthaltung. Heute ist die Wahl in Halifax und wahrscheinlich,
daß der Tory gewählt wird. Das würde Gladstones Majorität, jetzt 36, ·auf
34 herunterbringen. Diese Geschichten heizen den Liberalen täglich mehr
ein; soweit verläuft die Sache ganz vortrefflich, Gladstone wird vor den
Arbeitern kapitulieren müssen. Die Hauptsache sind die politischen Maß .•
regeln, Erweiterung des Wahlrechts für Arbeiter durch Verwirklichung
dessen, was jetzt auf dem Papier steht und die Arbeiterstimmen um 50%
vermehren würde; Verkürzung der Parlamentsdauer (jetzt 7 jahrel], Zah .•
lung der Wahlkosten und Diäten aus öffentlichen Mitteln.
Einstweilen müssen diese neuen Erfolge der unabhängigen Politik das
Selbstgefühl der Arbeiter heben, ihnen sagen, daß sie jetzt fast überall das
Schicksal der Wahlen und damit jedes Ministeriums in der Hand haben.
Das ist das Wichtigste: Selbstbewußtsein, Selbstvertrauen der Klasse. Das
wird auch über alle die elenden Klängeleien hinweghellen. die eben nur
aus dem Mangel an Vertrauen der Massen auf sich selbst entspringen.
Haben wir eine wirklich sich en masse bewegende Arbeiterschaft, dann
verschwinden die schlauen Manöver der Herren Führer, weil sie ihnen
mehr schaden als nützen.
Louisens Brief ging ab 5.30 abends mit dem Nachtschiff. Dieser geht
ab 9. abends, also mit dem ersten Tagesschiff. Willst Du uns sagen, zu
welcher Stunde Du jeden erhalten hast, wir wissen dann, welche Post die
beste ist.
Herzliche Grüße an Deine Frau und Dich selbst, auch nochmals von
Louise und von
Deinem

F.E.
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Engels an August Bebel
in Berlin

[London] 24. Febr. 93
Lieber August,
Mein eingeschriebnes Aktenstück von gestern wirst Du erhalten haben.
Noch ein paar Worte darüber.
Ich hatte mir die Veröffentlichung gedacht in 8 Artikeln in 8 sukzessiven
Nrn. des" Vorwärts"; Vielleicht aber habt Ihr eine Methode, die Euch
besser dünkt; in dem Fall geniert Euch nicht.[67]
Der Titel: "Kann Europa abrüsten)" gefällt mir nicht recht. Und doch
weiß ich keinen besseren. Man kann es doch nicht gut eine "sozialdemo~
kratische Militärvorlage " nennen, das ginge allerhöchstens, wenn Ihr den
Vorschlag en bloc akzeptiert.
Ich habe die Sache an Dich geschickt und nicht an L[iebknechtJ, weil
Du in der Militärkommission sitzest und eine "Lektion" von mir verlangtest.
Das wird mich bei ihm entschuldigen. Dann aber auch, weil ich etwaige
nötige preßgesetzliche Änderungen lieber Dir anvertraue als ihm, überhaupt das Ms. nicht bloß den" Vorwärts" angeht, sondern Euch alle, und
Ihr Eure eigne Meinung haben könnt über die beste Art und Zeit der Veröffentlichung - jedenfalls vor der Wiederbehandlung im Plenum.
.
Aus der" Workman's Times" wirst Du gesehn haben, daß die kontinentalen Parteiangelegenheiten und speziell die deutschen dort jetzt durch Avelings besser zur Kenntnis der englischen Arbeiter gebracht werden.[58]
Die liberale Regierung hat nach den letzten Wahlerfahrungen etwas beschleunigtere Gangart annehmen müssen. Die Maßregeln sind eben "liberal", aber doch besser, als man erwarten konn:te. Das neue Gesetz über
Wählerlisten, wenn's durchgeht, verstärkt 1. das Arbeitervotum um ca.
20- 30% mindestens und gibt den Arbeitern in 40- 50 weiteren Wahlkreisen
die absolute Majorität und 2. spart es den Kandidaten eine beträchtliche
jährliche Ausgabe; diese mußten selbst sorgen, daß ihre Wähler auf die
Liste kamen, und das kostet hier viel Geld. Das läßt sich schon auf Abschlag akzeptieren, [69] - Die Diäten sind in sehr naher Aussicht, wenn nicht
diese, doch fast sicher nächste Session, Gladstone hat sie im Prinzip
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angenommen. Dann ist' s ein großer Gewinn, daß für alle öffentlichen Wahlen
nur eine Wählerliste, also nur ein Wahlrecht sein soll, und dies um so wichtiger, als auch eine Bill kommt zur Errichtung von Pfarrei~ (hier - Ge .•
meinde auf dem Lande)räten[60], wodurch der letzte Rest der bisherigen
halbfeudalen Wirtschaft auf dem Lande beseitigt wird. Geht das alles durch
und wird Gesetz in dieser Session, so ist die politische Stellung der Arbeiterklasse bedeutend verbessert und das ist selbst ein neuer Antrieb für die
Leute, diese neue Stellung auch zu benutzen. Bei allen Intrigen und Dummheiten, die hier noch vorkommen werden, und das massenhaft, ist es doch
sicher, daß es mächtig vorwärtsgeht, vielleicht wundert Ihr Euch schon in
ein paar Jahren über.die Engländer.
Warum Du die Spetzek-Geschichte+ nicht direkt mitteilen sollst, sehe
ich nicht ein. Sie ist übrigens polnisch gedruckt im "Przedswit" von
Februar.
Wenn der Wachs groß von Statur ist, so ist's nicht der rechte. Der war,
soviel ich mich erinnere, etwa so groß wie Du u~d braunhaarig. Woher aber
alle die wächsernen Majore kommen, ist unerfindlich.f
Eben ist die Hexe fertig, also abkommandiert - Herzlichen Gruß an
Deine Frau und Dich
'
Dein

F.E.
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Engels an Julie Bebel
in Berlin
London, 31. März 1893
Liebe Frau Bebe},
Die Anwesenheit Augusts[821bringt mir die beschämende Tatsache zum
Bewußtsein, daß ich Ihnen seit längerer Zeit Antwort ~uf Ihren lieben Brief
schulde, und da will ich doch gleich zur Feder greifen, damit Sie mir meine
Verschleppung nicht noch länger nachzutragen haben. Ich kann Sie versichern, daß August sich äußerst wohl befindet, er nimmt seine rohen Eier
mit Kognak mit einer bewundernswerten Pünktlichkeit, und dafür, daß
sein Magen sich in vortrefflicher Verfassung befindet, dafür hat er gestern
abend bei Mendelsons den besten Beweis geliefert, und dann hier noch
einen bessern, indem er auf dies sehr gute aber auch sehr massive Abendessen von uns allen am besten geschlafen hat.
Heute erwarten wir Bums hier, und so werden denn zum ersten Mal in
der Weltgeschichte drei sozialistische Abgeordnete Deutschlands, Frankreichs'' und Englands zusammenkommen. Daß so eine Zusammenkunft
möglich ist, wo drei Leute die drei ersten Parlamente von Europa - drei
sozialistische Parteiführer die drei ausschlaggebenden europäischen Nationen vertreten, das beweist allein, welche enorme Fortschritte wir gemacht
haben. Ich wollte nur, Marx hätte das noch erlebt.
Nun aber ist es auch Zeit, daß ich Sie an Ihr Versprechen erinnere, uns
im Sommer hier zu besuchen und mich mit nach Deutschland zu nehmen)901
August fürchtet zwar, die mögliche Reichstagsauflösung könne einen dicken
Strich dadurch machen, das will mir aber nicht einleuchten, denn wenn überhaupt aufgelöst wird, so wird's noch diesen Monat geschehn, d.h. im April
{wohin wir morgen geschickt werden}, und die Wahlen kommen spätestens
im Juni[48I, und da hat man doch - August so gut wie Sie - eine Erholung
erst recht nötig, und wenn Sie das schöne Wetter sähen, was wir hier haben,
und all das Frühlingsgrün, das bis Ende Juni auch Blumen die Masse
hervorgebracht haben wird, so kämen Sie sicher trotz aller Auflösungen und
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Neuwahlen. Also rechne ich wie immer auf Ihr Worthalten und gehe dann
auch mit nach Berlin, denn Ihre Reise hierher und meine nach dort hängen
ja seit vorigem Herbst unzertrennlich zusammen.
.
Und nun noch eins. August hatte sich in den Kopf gesetzt, nächsten
Montag zurückzureisen. Nun aber ist Ostermontag hier seit etwa zehn
Jahren ein wirklicher Feiertag - einer der vier sogenannten Bankfeiertage[911
geworden, und ist hier ein wirkliches Volksfest. Da sind alle Eisenbahnen
nur mit Extrazügen und Vergnügungspartien beschäftigt, alle Bahnhöfe·
überfüllt, alle regelmäßigen Züge vernachlässigt von der Verwaltung, weil
es gilt, den Extraprofit zu sichern. Diese Bankfeiertage sind die einzigen
Tage im Jahr, wo es einigermaßen gefährlich: ist, auf englischen Eisenbahnen
zu reisen, und daher reist auch an solchen Tagen nur, wer muß. Wir haben
also August dringend gebeten, diesen Plan aufzugeben und erst Dienstag
abzufahren, und er hat es versprochen. Ich bin überzeugt, Sie werden auch
damit einverstanden sein, daß er nicht an einem Tage reist, wo weder Ab ..•
fahrt noch Ankunft pünktlich eingehalten werden, und wo alle die Unglücksfälle, die in den letzten drei Monaten nicht passiert sind, dann alle an einem
.rag zu passieren pflegen.
Und nun auf Ihr Herkommen einen kräftigen Schluck - wir sind nämlich grade beim Frühschoppen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

F. Engels

