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Engels an Julie Bebel
in Berlin
London, 3.0kt. 1893
Liebe Julie,
. Unsre Postkarte von Freitag werdet Ihr erhalten haben.11721Ich fand
emen ~olossalen Haufen Arbeit vor und habe mich bis jetzt durch das
Allerdnngendste durchgequält, mit Hülfe Louisens, die noch mit bei den
:\rmen bis zum Ellenbogen in den Drucksachen herumwühlt. Dafür komme
Ich denn dazu, Euch ein paar Zeilen zu schreiben.
Also am Donnerstag, nach unsrer Abfahrtl90J, sahen wir noch am Bahnhof Zoologischer Garten für einen Augenblick Adolf Braun und fuhren
d.ann weiter. Im Coupe hatten wir zwei schäbig aussehende Burschen die
s~ch etwas zudringlich entwickelten; glücklicherweise aber war der ;ine
el~ Engländer, bereits vor 10 Uhr total besoffen, und dann brachten si~
beide den Rest des Tags auf dem Korridor des Wagens zu.
In Hannover aßen wir Suppe und Fleisch, darüber kam dann der teure
~ugelmann mit seiner Tochter', die viel netter ist als er. Er gab mir wieder
eme la~ge Reihe medizinischer Ratschläge für meines Lebens Regel, aber
au~h. em Körbchen mit Fleischbrötchen. Äpfeln und 1/2 Flasche Wein.
~Ir Jauchzten auf b~i :.hre.m Anbl~ck: Ro~wein! - aber ach, es war angeb .•
licher "roter Portwem , eine süßliche MIschung, die wir dem Schaffner
zum Dank für seine Liebenswürdigkeit überantworteten.
Bald darauf entspann sich zwischen verschiednen Reisenden und dem
Schaffner eine lebhafte Debatte über die Frage: ob die Reisenden nach Hoek
va~ Hollan~ ni.cht in Löhne wechseln und über Rheine-Salzbergen fahren
~ußten ',WIr hielten stramm an Oberhausen, wie wir denn wegen Louisens
~lllet keine andre Wahl hatten. Nun aber hatten wir in Miriden schon über
eme halbe Stunde Verspätung, und da in Oberhausen nur 17 Minuten Zeit
gegeben war, alle Aussicht, den Anschluß zu verfehlen. Hier war uns die
Karte von großem Nutzen, die mir August am Morgen gegeben. Wir
fuhren auf der alten Köln~Mindener Bahn, die ich als eine der bestgebauten
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in Deutschland kannte. An den durchfahrnen Strecken konnten wir sehn,
wie hier ein gut Stück der Verspätung wieder eingeholt wurde, und so er .•
reichten wir rechtzeitig Oberhausen.
Der Kohlendistrikt von Hamm bis Oberhausen ist ein Stück englisches
Black Country. Die Luft und Städte ebenso rauchig und schwarz wie in
England, die Häuser, weil meist hell getüncht, noch unangenehmer geschwärzt wie die englischen nackten Ziegel.
Nachdem wir auch in Holland noch wegen Anschlußversäumnismehrere
Male von Reisenden und Schaffnern allerhand Dunkles hatten munkeln
hören, kamen wir in Rotterdam an 8.42 holländische, d.h. 9.42 deutsche
Zeit. Die Stunde Zeitunterschied hatte alles in Ordnung gebracht (aus
Augusts Aufstellung hatten wir nicht genau ersehn können, wo der Zeitunterschied in Wirksamkeit trat, und waren daher der Sache nicht sicher).
Dahingegen mußten wir nun in Rotterdam von einem Bahnhof zum
andern marschieren - ca. 10 Minuten weit, hatten noch Zeit übrig und
kamen an vor den über Löhne-Rheine-Salzbergen
gereisten Leuten.
Louise hatte außer ein bißehen Kugelmannseher Kost nur eine Tasse
Bouillon in Arnheim und eine zweite in Rotterdam genossen, während ich
von Kugelrnännern und Bier lebte. Es blies ganz nett, als wir abfuhren. Ich
legte mich bald ins Bett und schlief unter ganz erfreulichem Schaukeln ein,
dachte aber nichts Arges, bis ich nach 8 Stunden bei hellem Tageslicht
erwachte -, wir hätten längst in Harwich sein sollen! Ich stand auf - ich
hatte eine Kabine ganz für mich allein - niemand auf dem Schiff rührte
sich. Ich ging aufs Deck, alles leer, überall nasses Deck und Anzeichen
einer vergangnen rauhen Nacht. Ein junger Deutscher kam endlich und
vertraute mir an, daß wir einen entsetzlichen Sturm durchgemacht. Bald
darauf einige Dämchen, dann auch Louise, die Arme war mit 5 andern in
einer engen Kabine zusammengepfercht gewesen, hatte das Ärgste heroisch
überstanden trotz der hysterischen seekranken Umgebung, war aber auch
endlich, als nach der Hauptschaukelei die kleinen kurzen Wellen kamen,
den Zudringlichkeiten des alten Neptun einen Augenblick unterlegen.
Mit zwei Stunden Verspätung kamen wir in London an - Avelings am
Bahnhof -, fanden alles in schönster Ordnung und stürzten uns mit der
Todesverachtung, die auf einen heroisch überstandnon kleinen Sturm zu
folgen pflegt, in die Arbeit. Neues scheint hier nicht viel passiert zu sein.
über die in der hiesigen Bewegung vorgegangnen kleinen Wendungen und
Wandlungen müssen wir uns erst allmählich unterrichten.
Apropos. Ede B[ernstein] behauptet, Paul S[inger] mißverstehe seinen
Artikell1731total. Er habe nie gesagt, man solle je nach Umständen mit
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C109J•Ultramontanen[174J etc. komproKonservativenC1OSJNationalliberalen
•
misseln, er habe nur die Freisinnige Volkspartei[127J im Auge gehabt. Ich sagte
ihm. daß ich das aus seinem Artikel nicht habe herauslesen können; jedenfalls ließ er auch diese Möglichkeit offen.
Nun aber. liebe Julie. danke ich Dir und August nochmals für die viele
Liebe und Freundschaft. die Ihr uns nicht nur in Berlin. sondern auch in
Zürich - und August mir auf der ganzen Reise - erwiesen habt. und kann
Dich nur an Dein Versprechen erinnern. uns im Frühjahr hier zu besuchen.
damit wir Dir auch einmal London zeigen können. Herzliche Grüße Euch
bei den und allen Freunden
Dein

F. Engels
[Nachschrift von Louise KautskYl
Liebste }ulie.
Ich stecke wirklich bis über die Ellbogen in Arbeit und sehe bis jetzt auch noch
keinen Weg herauszukommen. soweit nur. um Briefe zu schreiben. G[enerall. der ans
Schreiben geht. hat Dir erzählt. wie es uns auf der Fahrt ergangen. hat aber vergessen.
daß er allein die Brötchen von Dir aufaß. Es ist ihm gut ergangen auf der Reise, er war
immer munter und guter Dinge. immer besorgt. ob wir noch Anschluß hätten. und
voll Leben. Ich selbst bin Sonntag gleich wieder in meine alte Hausbesorgungsrolle
gefallen. Die Gäste aber verfuhren gnädig mit mir. Bitte sage August. über die englische 2te Ausgabe[175]konnte ich noch nichts Bestimmtes erfahren. Ich will das Buch
selbst sehen und lasse es mir besorgen, mir persönlich aber würde Reeves das Buch gar
nicht verkaufen.
Ich schließe mich von Herzen G[eneralsl Dank an. ich hatte noch nicht Zeit, über
alles Erlebte nachzudenken, und lebe wie in einem Traum, der durch Arbeit unterbrachen wird. Und Ihr Armen. Geplagten, wie geht's Euch? Herzliche Küsse August
und Dir.
Deine

Louise
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72
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 12.0kt. 93
Lieber August,
Wir schicken Dir die Reevessche Ausgabe von "Woman".ll751 Nach
meiner Auffassung ist die juristische Lage (auf die, einem Kerl wie R[eeves)
gegenüber, es allein ankommen kann) die folgende:
. 1. Das internationale Autorrecht gegenüber einem übersetzer ist geschützt auf 3 Jahre nach Erscheinen des Originals, aber nur, wenn schon im
ersten Jahr ein Anfang mit Veröffentlichung einer vom Autor genehmigten
Übersetzung wirklich erschienen. Danach wäre Dir jedes Klagerecht abgeschnitten, falls nicht die Walthersche Übersetzung innerhalb eines Jahrs
nach dem Erscheinen einer deutschen Neuauflage, die wesentliche Änderungen und Zusätze gegen frühere enthielt, herausgekommen ist; was schwerlich der Fall war.
2. Bliebe das Klagerecht der Frau A[dams] Walther. Ob diese eins hat,
hängt davon ab, ob sie bei Veröffentlichung der 1. englischen Ausgabe das
literarische Eigentum sich reserviert hat, oder ob sie es ausdrücklich oder
stillschweigend an die Modern Press, den Verleger, abgetreten. Dies wäre
festzustellen. Hat sie es nicht ausdrücklich reserviert, so ist 10 gegen 1 zu
wetten beim Stand der hiesigen Gesetzgebung, daß es stillschweigend in
die Hände des Verlegers übergegangen ist und sie auch kein Recht mehr
hat.
3. Dieser, ein gewisser Foulger, hat, soviel ich weiß, sein Geschäft
längst einstellen müssen und war gewiß froh, mit Reeves irgendein Abkommen zu schließen.
Hiernach ist es fast sicher, daß Du juristisch nichts machen kannst, und
nicht sehr wahrscheinlich, daß Frau A[dams] W[alther] etwas machen
kann, doch wäre dies noch festzustellen. Kannst Du mir Abschrift der Abmachung zwischen Frau W[alther] und der Modern Press besorgen, so
könnte ich einen Advokaten, falls nötig, konsultieren. Wenn aber die Sache
nicht sehr klar, ist mit einem Burschen wie Reeves nichts zu machen, er ist
durch und durch unskrupulös in seinen Geschäftsspekulationen, und Geld
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aus ihm herauszuschlagen fast unmöglich; ich habe leider auch mit ihm zu
tun gehabt, selbst ein angedrohter Prozeß hilft da nicht viel; solche Burschen
übertragen in ähnlichen Fällen alles auf den Namen ihrer Frau oder fabrizieren eine bill of sale (Verschreibung ihres Lagerbestands usw. auf einen
fingierten oder wirklichen Gläubiger).
Gestern erhielten wir hier zwei famose Nachrichten.
Erstens den Anfang des Endes vom Kohlenstreik. Nachdem der Aus .•
schluß der Arbeiter, den die großen Grubenbesitzer am 28.Juli ins Werk
gesetzt, um 1. die Preise zu steigern und die Produktion einzuschränken,
2. um ruinöse Kontrakte auf Jahreslieferung an Gasanstalten und andre
städtische Werke, die sie leichtsinnig eingegangen, ungestraft brechen zu
können, weil in allen solchen Kontrakten Strike den Kontraktbruch entschuldigt, 3. die Löhne zu drücken und 4. die kleinen Zechen zu ruinieren
und sie wohlfeil aufzukaufen - dies wird mehr und mehr stehendes Motiv
aller großen lock-outs- -, nachdem also dieser Ausschluß über 2 Monate
gedauert und die öffentliche Meinung auch der unter dem Kohlenmangel
leidenden Bourgeois sich gegen die Zechenbesitzer zu wenden anfing, kam
die Krisis. Mit der ersten Oktoberwoche lief die übereinkunft ab, wodurch
die Zechenbesitzer sich bei Strafe von ±: 1000 verpflichtet, ihre Gruben nur
zu der vollen Lohnherabsetzung von 25 % (auf den seit 1889 gewonnenen
Aufschlag von 40% des alten Lohns, also zum Lohn von 1889 plus 15%)
und bei Beendigung des Strikes durch das Zechenkomitee wieder zu öffnen.
Sofort fielen eine ganze Reihe der kleineren Zechen ab und nahmen die
Arbeit auf zum Lohn von vor Juli (also Lohn von 1889 plus 40% Zuschlag).
Da traten die Bürgermeister der Hauptorte des Yorkshire und Midland
Kohlenbezirks zusammen und machten einen Vermittlungsvorschlag, der
faktisch auf eine Lohnherabsetzung von I0% herauskam .:Das war gefährlich, wenn die Masters annahmen; es konnte die Arbeiter in die Zwickmühle bringen, entweder auch anzunehmen oder die schlappe öffentliche
Meinung, die ja jeden Kompromiß bewundert, gegen sich aufzubringen.
Glücklicherweise aber lehnten die Masters in ihrer Verblendung - die
.großen an der Spitze - sofort ab, und nun wurde der Zusammenbruch ihres
Rings in 24 Stunden offenbar. Seit gestern sind 30-40000 Bergleute zum
Lohn von Vor Juli, also unter vollständiger Preisgabe der Forderungen der
Masters, wieder in Arbeit getreten, und der Kladderadatsch des Kohlenrings ist entschieden'. Dies ist das erste Beispiel, daß ein von den Masters
selbst, zu dem von ihnen selbst gewählten Zeitpunkt in Szene gesetzter
1
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großer Strike so vollständig fehlgeschlagen ist, und darin liegt seine Be••
deutung. Sie werden' s so bald nicht wieder versuchen, aber auch die Arbeiter
haben derart gelitten und solches Elend durchgemacht, daß ihnen die Lust
zu einem "allgemeinen Strike" wohl etwas vergangen sein wird.
(Soeben kommt Dein und julies Brief.)
Die zweite Nachricht war die vom neuen östreichischen Wahlgesetz~
entwurf[180l. Das ist ein brillanter Sieg unsrer Leute, und ich habe Victor
sogleich dazu gratuliert.f "Daily News" meint, die Wählerzahl in Wien
werde von 80000 auf 350000 steigen, und "Chronicle" schätzt die Zahl für
ganz Österreich dann auf 3 Millionen - das sind natürlich Schätzungen aus
Wiener Quellen. Jedenfalls eine Abschlagszahlung, die schon mitzunehmen
ist, auf 20 sozialdemokratische Abgeordnete rechnen die Wiener Bourgeois
jetzt schon.
Wahrscheinlich genug, -daß T aaffe auf Verschlimmbesserung seines
Entwurfs durchs Parlament rechnet, aber das ist eine gewagte Rechnung,
und unsre Leute werden schon dem ein Stöckchen vorstecken. Kostbare
Ironie der Geschichte, wenn unsre Leute in den Fall kommen, den Premierminister gegen sein Parlament und gegen sein eigenes geheimes Selbst
schützen zu müssen! Die Hauptsache ist, daß der Stein einmal ins Rollen
gebracht ist; unsre Bewegung ist stark genug in Österreich, um ihn vor dem
Stillhalten zu bewahren. Und T aaffe kann nicht gut Demonstrationen für
seinen Vorschlag unterdrücken.
Mein Eindruck von Österreich ist überhaupt der, daß wir dort noch
viel Freude in der nächsten Zeit erleben werden. Bei der allgemeinen Er~
schlaffung aller Parteien, bei der allgemeinen Ratlosigkeit, dem Nationalitätenhader, bei einer Regierung, die nie weiß, was sie will, und nur von der
Hand in den Mund lebt, bei der nur papiernen Existenz der meisten Ge~
setze und der allgemeinen Schlamperei der Verwaltung, von der ich erst
durch den Augenschein eine wirkliche Vorstellung bekommen -, da muß
eine Partei, die weiß, was sie will und wie sie es will, und die dies wirklich will
und die hinreichende Zähigkeit besitzt, auf die Dauer unwiderstehlich sein,
besonders wenn, wie der Fall ist, alle ihre Forderungen sich in der Richtung
bewegen wie die ökonomische Entwicklung des Landes selbst und nur ihr
politischer Ausdruck sind. Unsre Partei ist in Österreich[181l die einzige
lebendige Kraft auf dem politischen Gebiet, die andern sind passive Wider~
stände oder stets ermattende Anläufe, und dies gibt uns eine ausnahrnsweise günstige StellungintÖsterreich.
Dazu kommt, daß die wechselnden
2
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Gruppierungen der bürgerlichen Parteien es der Regierung von Zeit zu Zeit
unmöglich machen, konservativ zu sein, und daß, wenn sie aufhört kon .•
servativ zu sein, sie einfach unberechenbar wird, eben weil die Parteigruppierungen, mit denen sie rechnen soll, auch unberechenbar sind. Und
dann ist die österreich ische Regierung die eines zwar heruntergekommnen
Großstaats, aber immer noch eines Großstaats, und ist, gegenüber der des
emporgekommnen Kleinstaats Preußen, immer noch großartiger Entschlüsse
fähig, in den Momenten, wo ihr der Konservatismus, das einfache F estkleben am Bestehenden, unmöglich 'wird. So erkläre ich mir den "Sprung
ins Dunkle" des Herrn T aaffe.
Nun kommt hinzu, daß das Anschwellen der proletarischen Bewegung
in allen Ländern auf eine Krise hinarbeitet, und daß also die in einem Land
eroberten Erfolge auf alle andern mächtig zurückwirken. Die Wahlrechts ••
bewegung erfocht den ersten Sieg in Belgien[l84l, jetzt folgt Österreich, das
sichert uns zunächst die Erhaltung des allgemeinen Stimmrechts, spornt
aber auch zu weitem Ansprüchen an - bei uns wie in Frankreich und
Italien. Die Februarrevolution'P''! wurde vorbereitet durch die inneren
Kämpfe der Schweiz und die konstitutionellen Umschwünge in Italien,
bis der Sonderbundskrieg[1821 und das Bombardement von Messina durch
die Neapolitaner[183l {Febr. 1848) das unmittelbare Signal zum Ausbruch
der Pariser Revolution gaben. Wir sind vielleicht noch 5-6 Jahre vor der
Krise, aber mir kommt vor, als sollten Belgien und namentlich Österreich
diesmal die vorbereitende Rolle spielen zu der Entscheidung, die diesmal
in Deutschland fallen wird.
Daß die Sache in Österreich nicht wieder einschlafen wird, dalür
werden unsre Leute dort schon sorgen. Der österreichische Reichsrat ist
ein noch unendlich versumplterer Froschteich wie der deutsche Reichstag
und selbst die sächsische oder bayrische Kammer. Die Gegenwart von
einem Dutzend sozialistischer Abgeordneter wird dort noch ganz anders
einschlagen als bei uns, und besondres Glück haben wir dabei, daß wir an
Victor einen Kerl haben, der die österreichischen verzwackten Verhältnisse
so klar durchschaut und so scharf zu analysieren versteht. Seine Rede in der
"letzten "Arbeiter~Zeitung" ist ein wahres Prachtstüc!c.[1791
Ede und Gina waren heut morgen hier. Er ist noch gar nicht, wie er
sein soU, hat die Manie der Kleinkrämereien und erinnert mehr und mehr
an die Weisheit seines "Volks~Zeitungs" ..Onkels'' - ich meine oft, ich habe
den alten Aaron leibhaftig vor mir. Die Schweizer Geschichte hat er sich
3
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selbst verdorben: man hatte ihm in Bern gesagt, einen würde man wohl
hineinlassen, zwei aber auf einmal nicht - da war seine Politik doch klar:
den kranken Julius vorzuschieben und dann, nach 6 Monaten, sich hierauf
stützend, wiederzukommen; dann konnte man ihn schwerlich oder doch
nur für kurze Zeit abweisen. Aber seine Ungeduld litt das nicht. Das
schönste ist, daß er jetzt manchmal sagt, er bliebe lieber hier, nur Gina
dränge nach der Schweiz. Sein Traum ist und bleibt die Rückkehr nach
Berlin, er bildet sich wirklich ein, er könne das fertigbringen und verhandelt
mit allen Juristen darüber. Abwartenl
Wenn Schlüter gescheit ist, so tut er sich selbst und seiner Frau den
Gefallen und läßt die Scheidung einleiten. Ein solcher Prozeß gegen eine
abwesende Frau wegen böslicher Verlassung hat für beide Teile wenig unangenehme Seiten, und die volle Freiheit muß ihm selbst doch auch erwünscht sein. Allerdings pflegte er sich auch sonst die Freiheit selbst zu
nehmen, wo er nur konnte. Im übrigen ist es immer erfreulich zu hören, daß
eine Frau, die man kennt, sich zur Selbständigkeit aufrafft. Der Entschluß,
sich endgültig von ihrem Hermann zu trennen, mag ihr sehr lange Kämpfe
mit sich selbst gekostet und damit ihren Charakter früher als unentschlossen haben erscheinen lassen. Was für eine Verschwendung von Energie doch die bürgerliche Ehe ist - erst bis man soweit ist, dann solang der
Kram dauert, und dann bis man sie wieder los ist.
Eben sind wir von einem Gang durch den Park zurück, prächtiges
Herbstwetter, hübscher Sonnenuntergang bei wolkenlosem Himmel und
schöne Laubfärbung. Unten wird der Tisch gedeckt, es gibt walisische
Hammelkeule als Wildbraten behandelt und die bewußten Nudeln. Darum
eile ich zum Schluß. Louise und ich danken julie für ihre lieben Briefe und
behalten uns deren Beantwortung auf nächstens vor. Herzliche Grüße von
uns beiden an Euch beide, ditto an Singer und Schwester, Liebknechts und
alle die lieben Freunde, deren Namen ich nur nicht aufzählen kann, weil
sonst der Braten kalt wird.
Dein

F. Engels
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Engels an August Bebel
in Köln
London, 18.0kt. 93
Lieber August,
Ich erhalte, soeben die Anzeige, daß der Verlag des" Vorwärts" etc.
"beabsichtigt", den "Anti~Dühring" neu aufzulegen, und fordert man mich
bloß auf, der Neuauflage einige kurze Bernerkungenhinzuzufügen.
Was
ich selbst etwa' "beabsichtige", danach werde ich gar nicht gefragt.
Nun erinnerst Du Dich, daß wir auf der Reise[90labmachten, den "Anti~
Dühring" an Dietz zu geben, dafür die kleineren populären Sachen dem
"Vorwärts". Ich werde also die Herren in Berlin hiervon vorläufig in
Kenntnis setzen, damit sie sich keinen weiteren Illusionen hingeben, und
schreibe Dir dies gleich nach Köln, da ich von Louise höre, daß Du von
dort nach Stuttgart gehst, also die Sache mit Dietz besprechen kannst. Ich
stelle ihm folgende Bedingungen für eine Auflage. deren Stärke er selbst
bestimmen kann. aber die er mir dann auch mitteilt:
1. ein Honorar von 15% des Ladenpreises, also 15Pfg für jede Mark. Das
erhalten wir hier in England für Oberseizungen meiner Sachen. Da das
Buch doch nur in beschränktem Maß für den Massenabsatz geeignet ist,
kann er den Preis entsprechend stellen.
2. Das Honorar wird an Dr. Victor Adler in Wien gezahltY98l
3. Dietz verpflichtet sich, keine ganze oder teilweise Preisherabsetzung
vorzunehmen ohne meine schriftliche Einwilligung. Dies, damit das Buch
nicht, wie geschehn, benutzt wird, um gewissen Ladenhütern den Absatz
zu erleichtern. "
Das ist alles.
Du weißt. Liebk[nechtl (den Sonntag im Grunewald) ging mich an,
Lafargue zu regelmäßiger Arbeit als Korrespondent zu mahnen, was ich
ihm versprach, sobald er mir anzeige. daß der Vorstand das Honorar
Laf[argue]s bewilligt habe. Im "Vorwärts" stand nun ein Bericht. Pariser
Korrespondenz; über den Pariser Marxistenkongreß!l99l; ich frug bei
L[afargue]l
(da ich von Liebk[nechtl nichts hörte}, ob diese von ihm sei,
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und er sagte nein. Darauf frug ich bei L[ie]bk[necht] an[l.35],wie es mit der
Sache stehe, und dieser schreibt mir jetzt: "Vor meiner Abreise nach
Sachsen, woher ich soeben zurückkam, schrieb ich an August, die Sache
mit Laf[argue] in Ordnung zu machen. Ich bin in allem, was besondre
Ausgaben involviert, vom Vorstand abhängig." Es scheint also, Du sollst
wieder einmal für die Versäumnis andrer Leute verantwortlich gemacht
werden. Nun ist ja der Vorstand in der letzten Zeit arg mit Arbeit überhäuft worden, aber ich möchte doch anheimgeben, daß ein Engagement
eines Zeitungskorrespondenten in wenig Minuten erledigt werden kann.
Mir kommt es fast vor, als wenn L[ie]bk[necht] in seiner wachsenden
ausschließlichen Freundschaft für Vaillant gar keine besondre Lust
hätte, mit Laf[argue] abzuschließen, sonst hätte er wohl die Sache vor
dem Pariser Kongreß erledigt und dann auch den authentisclzen Bericht
über diesen erhalten (die Franzosen ließen keine Reporters oder Publikum zu).
Hier wimmelt's. Vorgestern kam Lehmarm und Frau Adams Walther,
heute kommt Schmuilow, der hier heiraten will. Ich frug Frau A[dams]
W[alther] wegen ihrer Abmachungen mit Foulger. sie wußte nichts Be.•
stimmtes, will sich aber bei dem Freund, der die Sache besorgt hat, er .•
kundigen und mir dann das Resultat mitteilen. Nach dem, was sie zu sagen
wußte, ist höchst wahrscheinlich das literarische Eigentum ihrer Ober .•
setzurig stillschweigend an F[oulger] übergegangen, und dann wäre absolut
nichts gegen Reeves zu machen, als eine Notiz in den Blättern, daß dieser
Text seit Jahren veraltet ist. [175]
Ich wollte Dir die 20 Mark schicken, die ich am letzten Tag von Dir
gepumpt, aber ich komme nicht dazu, in die Stadt zu gehn und deutsches
Papiergeld zu holen. Du erhältst es das nächste Mal. Sollte ich Dir sonst
noch einen Betrag schulden, was ja möglich ist, so erinnerst Du mich wohl
in dein~m Nächsten daran.
Die Lassallebriefe sind in T ussys Hand zur Bearbeitung mit der
Schreibmaschine. [200] Sie wird Euch den üblichen Satz dafür berechnen,
den ich ihr zahlen werde. Was gebt Ihr aber den Erben an Honorar? Wie .•
viel es wird, kann ich bei der Handschrift noch nicht sagen.
21.0kt. Dieser Brief ist gestern wieder liegengeblieben, weil ich den
Schmuilow wegen Unkunde des Englischen und Unmöglichkeit, jemand
anders zu finden, zum Standesbeamten führen und die einleitenden F orrnalitäten besorgen helfen mußte. Vier Wochen vergehn, ehe der Akt der ehelichen Fesselung vorgenommen werden kann.
Die Sache in Österreich verläuft wunderbar. Die allgemeine Ratlosigkeit
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der Parteien, das Schwanken des Kaisers2, die fast sichre Auflösung und
Neuwahlen geben Gelegenheit zur prachtvollsten Agitation von seiten
.der Unsern und zur gründlichen Aufrührung des alten Sumpfs. Die ver .•
schiednen aristokratischen und bürgerlichen Parteien krimmeln und
wimmeln durcheinander wie Ameisen in einem zerstörten Ameisenhaufen.
Die alte Ordnung, ohnehin so wacklig, ist jetzt auf immer dahin, und wir
haben nur dafür zu sorgen, daß die Geschichte nicht wieder zur Ruhe
kommt. Und das ist nicht schwer.
Die Rückwirkung auf Deutschland ist natürlich unvermeidlich. Ganz
wie 1848 Wien am 13. März losschlug und dadurch Berlin nötigte, am 18.
zu folgen. Brüssel[l84]- Wien[18O]- Berlin ist jetzt die natürliche "Ordnung
im Abc". Preußisches und andre Lokalwahlrechte, Hamburger Verfassung
usw. werden wohl alle der Reihe nach dran glauben müssen. Die Periode
des Stillstands und der Reaktion in der Gesetzgebung, die auf 1870 folgte,
ist zu Ende, die Regierungen kommen wieder unter die Kontrolle einer
lebendigen politischen Bewegung im Volk, in deren Hintergrund wir sitzen
und die wir - negativ hier, positiv dort - bestimmen. Was die Liberalen vor
1848, das sind wir jetzt, und die belgisch-östreichischen
Wahlsiege beweisen, daß wir ein hinreichend starker Gärungsstoff sind, um die eingeleitete Gärung durchzuführen. Rasch und flott wird der Prozeß aber erst,
sobald wir auch in Deutschland direkte oder indirekte Erfolge - Eroberun .•
gen in freiheitlichem Sinn, Vermehrung der politischen Macht der Arbeiter,
Ausdehnung ihrer Bewegungsfreiheit - erringen. Und das kommt auch.
Wenn Du aus den Miquelbriefen Stellen zum besten gibst, so verschieß
Dein Pulver nicht auf einmal. Bedenke, daß, sowie die Sachen einmal
heraus sind, der Effekt vorbei ist und nicht wiederholt werden kann, - es sei
denn, wir hätten noch Munition in Reserve.
Der Generalstreik war eine große Gefahr in Östreich, es ist noch nicht
ausgeschlossen, daß er nicht ins Werk gesetzt wird zugunsien des Ministeriums
T aaffe und seiner Wahlreform, was allerdings die Spitze der geschichtlichen
Ironie wäre. Beim' Ausschluß der englischen Bergarbeiter" hat sich gezeigt,
. wie betörend diese konfuse Vorstellung gewirkt hat. Die Grundidee ist:
Zwingen der Bourgeoisie durch allgemeinen Kohlenmangel. Dies hat einen
gewissen Sinn, wenn die Arbeiter die Offensive ergreifen, d.h. bei guter
Geschäftslage. Dagegen, geht das Geschäft schlecht, haben die Industriellen
übergroße Vorräte und die Zechen mehr Kohlen, als sie verkaufen können,
ergreifen also die Kapitalisten die Initiative, die Produktion zu vermindern
2
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Engels an August Bebel und Paul Singer
in Berlin

An August Bebel &1 Paul Singer
Die tausend Pfund. die ich Euch "zu Wahlzwecken ••vermacht habe! wovon die Erbschaftssteuern abgehn -, mußte ich in dieser Form vermachen, weil ich das Geld in keiner andern Form der Partei derart vermachen konnte, daß das Legat hierzulande gesetzlich gültig war. Dies ist der
einzige Grund, weshalb diese Beschränkung gemacht wurde. Sorgt also vor
allem. daß Ihr das Geld bekommt, und wenn Ihr's habt. daß es nicht den
Preußen in die Finger fällt. Und wenn Ihr über diese Punkte Beschluß
faßt. so trinkt eine Flasche guten Wein dazu, solches tut zu meinem Ge~
dächtnis.

London, 14.Nov. 1894
Friedrich Engels

--------_
1
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_--------------_._-------
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Engels' Testament
vom 29.Juli 1893
Ich. Friedrich Engels. 122, Regent'sPark Road, London, widerrufe hiermit alle früher von mir gemachten T estamente[520l und erkläre folgendes
als meinen letzten Willen. Ich ernenne meine Freunde Samuel Moore, Lincoln's Inn[521l, Gerichtsadvokat, Eduard Bernstein, 50, Highgate Road,
London, Journalist, und Louise Kautsky, die jetzt bei mir, 122, Regent's
Park Road, wohnt, zu Vollstreckern dieses meines Testaments und vermache
jedem von ihnen die Summe von! 250 (zweihundertfünfzig Pfund) für seine
oder ihre Mühe. Ich vermache meinem Bruder Hermann das jetzt in meinem
Besitz befindliche Ölgemälde meines Vaters, und falls der genannte Bruder
mir im Tode vorangehen sollte, vermache ich es seinem Sohn Hermann. Ich
vermache alle Möbel und sonstige Habe, die sich zum Zeitpunkt meines
Todes in meinem Wohnhaus befinden oder sonst dazugehören, mit Ausnahme von Geld, Wertpapieren oder solchen Gegenständen, über die ich in
diesem Testament oder einem Nachtrage dazu eine andere Verfügung treffe,
der genannten Louise Kautsky. Ich vermache August Bebel, BerIin, Deut .•
sches Reich, Mitglied des Deutschen Reichstags, und Paul Singer, Berlin,
ebenso Mitglied des Deutschen Reichstags, als gemeinsamen Treuhändern
die Summe von! 1000, die sie oder der Überlebende von ihnen dazu verwenden sollen, um die Wahl solcher Personen in den Deutschen Reichstag
zu einem solchen Zeitpunkt oder solchen Zeitpunkten und an einem solchen
Ort oder Orten zu fördern, welche die genannten August Bebel und Paul
Singer oder der Überlebende von ihnen nach ihrem oder seinem freien Er .•
messen für geeignet halten. Ich vermache meiner Nichte Mary Ellen Rosher,
die. Frau von Percy White Rosher, The Firs, Brading Road, Ryde, Vertreter
und Buchhalter, die Summe von f 3000.
I eh bestimme, daß alle Manuskripte literarischer Natur in der Handschrift
meines verstorbenen Freundes Karl Marx und alle von ihm geschriebenen
oder an ihn gerichteten Familienbriefe, die zum Zeitpunkt meines Todes
in meinem Besitzsind oder meiner Verfügung unterstehen, von meinen
. Testamentsvollstreckern an Eleanor Marx~Aveling, 7, Gray's Inn Square,
W.c., die jüngere Tochter des erwähnten Karl Marx. gegeben werden
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sollen. Ich vermache alle Bücher. die zum Zeitpunkt meines Todes in meinem Besitz sind oder meiner Verfügung unterstehen und alle meine Urheberrechte den genannten August Bebel und Paul Singer. Ich vermache
alle Manuskripte. die zum Zeitpunkt meines Todes in meinem Besitz sind
oder meiner Verfügung unterstehen (mit Ausnahme der erwähnten literarischen Manuskripte von Karl Marx) und alle Briefe (mit Ausnahme der er.•
wähnten Familienbriefe von Karl Marx) den genannten August Bebel und
Eduard Bernstein. Was meinen übrigen Nachlaß anbetrifft. so bestimme ich.
daß er in acht gleiche Teile aufgeteilt wird; ich vermache drei dieser Teile
Laura Lafargue, Le Perreux bei Paris. Frankreich. die ältere Tochter des
erwähnten Karl Marx und Ehefrau von Paul Laiargue, Mitglied der französischen Deputiertenkammer; ich vermache drei andere dieser Teile der
genannten Eleanor Marx-Aveling, und die verbleibenden zwei Teile des
besagten übrigen Nachlasses vermache ich der genannten Louise Kautsky.
Ich bevollmächtige meine Testamentsvollstrecker. zu dem oder den ihrem
Ermessen entsprechenden Zeitpunkten jeden Teil meines Nachlasses in
seiner jeweiligen Anlageform oder seinem jeweiligen Zustand für die volle
oder teilweise Befriedigung eines Vermächtnisses oder eines Anteils an dem
besagten Rest meines Nachlasses heranzuziehen oder zu übertragen mit der
Befugnis, zu diesem Zweck den Wert meines besagten Nachlasses oder
eines Teiles oder Teilen davon endgültig so festzulegen. wie sie es für
zweckmäßig halten. Zum Zeugnis dessen habe ich, besagter Friedrich Engels.
unter dieses mein Testament am heutigen 29.]uli 1893 meine Unterschrift
gesetzt.

Friedrich Engels
Als sein letzter Wille von dem
genannten Erblasser unterzeichnet
in Gegenwart von uns gleichzeitig
Anwesenden, die wir in seiner
Gegenwart und jeder in Gegenwart
des anderen unsere Namen als
Zeugen hierunter gesetzt haben.

Friedricli Leßner.
12, Fitzroy Street, Fitzroy Sq. W. C.
Ludwig Freyberger, M.D., L.R.c.P.,
11. Gower Street, Bedford Sq, W.C.
Aus dem Englischen.

