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157
Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden
London, 4. April 85
Lieber Bebel.
Da Du jetzt grade zu Hause bist, so will ich - indem ich mir auch einige
Ferien gemacht - den Moment benutzen, Dir ein Lebenszeichen zu geben.
Die Herren von der Fraktionsmajorität wollen sich also doch als "Macht"
konstituieren, nach ihrer Erklärung im heutigen "S[ozialdemokrat)" zu urteilen.[3B5]Der Versuch als solcher ist schwach. es ist im Grund ein selbstausgestelltesArmutszeugnis: wir ärgern uns über die Haltung des Blatts, sie
widerspricht der unsrigen, wir sollen verantwortlich sein für das Gegenteil
unsrer Meinung, und wir wissen doch nicht, wie dem abzuhelfen - man
bedaure uns I - Aber es ist zugleich ihr erster Schritt zur Konstituierung
des kleinbürgerlichen Elements als des herrschenden, offiziellen in der
Partei und zur Zurückdrängung des proletarischen zu einem nur geduldeten.
Wie weit sie auf diesem Wege sich vorwärtsriskieren wollen, bleibt abzuwarten. Bemächtigen sie sich des "S[ozialdemokrat]", so wird es mir unmöglich, fernerhin die Partei im Ausland so unbedingt durch dick und
dünn zu verteidigen wie bisher. Und ihre Untersuchungskommission
scheint gewisse Gelüste nach Besitz des Organs zu verraten. Übrigens
scheint der Hauptärger der zu sein, daß man sie schließlich doch gezwungen
hat, gegen die Dampfervorlage zu stimmen, an der sie im Innersten der
Seele hingen.
'
Im übrigen geht's in der Welt recht hübsch voran. Das Jahr 8S läßt sich
vortrefflich an. In Frankreich Sturz Ferrys, Zusammenbruch der von
Börsenspekulanten geleiteten Kolonialp~litik[393J, Neuwahlen nach neuem
Wahlgesetz[396Jbevorstehend. Dabei in Paris eine durch die Raubgier und
Inkapazität der herrschenden Bourgeoisie provozierte und durch die Infamien der Polizei (der man alles erlaubt, jede Gemeinheit. vorausgesetzt,
daß sie nur die Massen im Zaum hält) auf die Spitze getriebne Erregung,
die sich hoffentlich nicht bis zu Putschen steigern wird. Verläuft die Sache
ruhig, so muß in nicht zu langer Zeit der Radikalismus, d. h. Clemenceau,
ans Ruder kommen. Kommt er nicht int>lge einer Erneute. sondern [ried-
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lieh zur Macht, so daß er gezwungen ist, seine Versprechungen zu halten
und seine radikale Panaceel in Praxis zu setzen, so sind die Pariser Arbeiter
bald von ihrem Glauben an den Radikalismus kuriert. Nun kommen auch
die Neuwahlen nach neuem Wahlgesetz und so kommt doch wieder Bewegung in den Sumpf.
In England ditto Neuwahlen nach neuem Wahlgesetz[312Jund ein vollständig abgelebtes Ministerium[397J. Und in Deutschland der Thronwechsel
der jeden Tag kommen kann und der in einem so dick voll Traditionen
steckendem Land wie Preußen-Deutschland immer der Anfang einer neuen
Periode der Bewegung ist. Kurz, es kommt überall Leben in die Bude und
zwar auf der ökonomischen Grundlage einer allgemeinen, unheilbaren und
sich zu einem akuten Krach allmählich zuspitzenden Überproduktion.
Eben kommt Kautsky mit einem langen Brief Edes über seinen Konfl'ikt
mit der Fraktion. Ich habe Kjautsky] gesagt, nach meiner Ansicht habe Ede
im Blatt auch die Pflicht, die Masse der Partei zu Wort kommen zu lassen,
was die Fraktion kein Recht hat zu verhindern. Stellt er sich auf diesen
Standpunkt, so kann ihm die Fraktion nichts anhaben. Zweitens solle er
sich nicht von der Fraktion dahin drängen lassen, die Kabinettsfrage zu
stellen, die Leute wollen ihn ja grade los sein, und damit tut er ihnen den
größten Gefallen. Drittens soll er nicht die Verantwortlichkeit für andrer
Leute Artikel auf sich nehmen, ohne das Recht zu haben, sie zu nennen.
Du weißt, wen ich meine und wer die meisten Artikel in der Dampfergeschichte geschrieben, worüber die Majorität so wütend und die Ede auf
sich genommen zu haben scheint. [398JDen Kampf mit der kleinbürgerlichen
Sektion hat er ja schon lange führen müssen, dieser hat jetzt nur eine andre
Gestalt angenommen, die Sache ist dieselbe. Und ich glaube mit Dir, daß
die Herren nicht es zum Äußersten treiben werden, sosehr sie die Position
ausnützen wollen, die ihnen das Sozialistengesetz[33J gibt, wo ihre Wähler
sich nicht offiziell und authentisch gegen und über sie erklären können.
Die Sache würde meiner Ansicht nach glatter verlaufen, wenn der
"S[ozialdemokratl" aufhörte, den amtlichen Charakter zu tragen, den man
ihm angehängt. Das war seinerzeit ganz gut, kann aber jetzt nichts mehr
nutzen. Ob das, und wie, zu machen, weißt Du besser als ich.
Vom "Kapital" Buch II sind 25 Bogen (von 38) gedruckt. Das Buch III
ist in .~rbeit. Es ist ganz ausgezeichnet brillant. Diese Umwälzung der
alten Okonomie ist wirklich unerhört. Erst hierdurch erhält unsre Theorie
eine unerschütterliche Basis und werden wir befähigt, nach allen Seiten
1

Allheilmittel
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siegreich Front zu machen. Sowie das erscheint, wird auch die Spieß...
bürgerei in der Partei wieder einen Schlag bekommen. woran sie denken
wird. Denn damit treten die ökonomischen Generalfragen wieder in den
Vordergrund der Debatte.
Postschluß. Schicke ich nicht fort, geht's nicht ab vor Montag und trifft
Dich vielleicht nicht mehr zu Hause. Also herzlichen Gruß, halt Dich ge~
sund und schone Dich, wir brauchen nicht nur einen BebeI, sondern auch
einen gesunden und starken Bebel.
Dein

F.E.
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177
Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden
122, Regent's Park Raad, N. W.
London, 22. Juni 1885

Lieber Bebel,
Ich beantworte Deinen heute morgen erhaltenen Brief vom 19.[446] sofort, damit er Dich noch vor der größeren Reise trifft.
Ober die letzten Vorgänge bin ich im ganzen, wenigstens was die öffentlichen Kundgebungen angeht, auf dem laufenden gehalten worden, und
habe so die verschiednen Zudringlichkeiten Geisers und Frohmes wie auch
Deine kurzen und schlagenden Antworten gelesen. [447]
Diesen ganzen Unrat verdanken wir zum allergrößten Teil Liebknecht
mit seiner Vorliebe für gebildete Klugscheißer und Leute in bürgerlichen
Stellungen, womit man dem Philister gegenüber dicktun kann. Einem
Literatus und einem Kaufmann, die mit dem Sozialismus liebäugeln, kann
er nicht widerstehn. Das sind aber grade in Deutschland die gefährlichsten
Leute und die M[arx] und ich seit 1845 in einem fort bekämpft haben. Hat
man sie einmal in der Partei zugelassen, wo sie sich überall vordrängen, so
muß in einem fort vertuscht werden, weil ihr kleinbürgerlicher Standpunkt
jeden Augenblick mit dem der proletarischen Massen in Zwist gerät oder
sie diesen verfälschen wollen. Trotzdem bin ich überzeugt, daß Liebk[necht],
wenn es einmal wirklich zur Entscheidung kommt, auf unsrer Seite stehn
und obendrein behaupten wird, das habe er immer gesagt, und wir hätten
ihn daran verhindert, früher loszuschlagen. Gut ist's indes, daß er einen
kleinen Denkzettel bekommen hat.
Die Spaltung kommt so sicher wie etwas, nur bleibe ich dabei, daß wir
sie unter dem Sozialistengesetz[33] nicht provozieren dürfen. Kommt sie uns
auf den Pelz, nun dann geht' s eben nicht anders. Präparieren muß man sich
darauf, und da sind es drei Posten, die wir, glaub' ich, unter allen Umständen halten müssen. 1. Die Züricher Druckerei und Buchhandlung, 2. die
Leitung des "Soz[ial]demokrat", 3. die der "Neuen Zeit". Es sind die einzigen Posten, di~ wir jetzt noch behalten haben, und sie genügen auch unter
dem Sozialistengesetz, damit wir mit der Partei verkehren können. Alle
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andern Posten in der Presse haben die Herren Spießbürger, sie wiegen aber
jene drei nicht bei weitem auf. Du wirst da manches, gegen uns Geplante,
verhindern können und solltest meiner Meinung nach alles tun, damit uns
diese 3 Posten so oder so gesichert bleiben. Wie das anzufangen, mußt Du
besser wissen als ich. Ede und Kautsky fühlen sich in ihren Redaktions"
posten begreiflicherweise sehr erschüttert und brauchen Aufmunterung.
Daß gegen beide stark intrigiert wird, ist augenscheinlich. Und es sind ein
paar sehr brave und brauchbare Leute: Ede ist theoretisch ein sehr offner
Kopf, dabei witzig und schlagfertig, es-fehlt ihm aber noch das Vertrauen
zu sich selbst, was heutzutage wahrhaftig selten ist und gegenüber dem allgemeinen Größenwahn selbst des kleinsten studierten Esels ein wahres
Clück relativ; Kautsky hat auf Universitäten eine furchtbare Masse Blöd"
sinn gelernt, gibt sich aber alle Mühe, ihn wieder zu verlernen, und beide
können aufrichtige Kritik vertragen und haben die Hauptsache richtig gefaßt und sind zuverlässig. Bei dem schauerlichen Literatennachwuchs, der
sich an die Partei hängt, sind so zwei Leute wahre Perlen.
Was Du von unsern parlamentarischen Repräsentanten im allgemeinen
sagst und von der Unmöglichkeit, eine wirklich proletarische Repräsentation - in Friedenszeiten wie die jetzigen - zu schaffen, ist ganz meine An"
sieht .. Die notwendig mehr oder weniger bürgerlichen Parlamentarier sind
einebenso unvermeidliches übel wie die aus, von der Bourgeoisie in Ver"
ruf erklärten, also beschäftigungslosen Arbeitern der Partei aufgeladenen
berufsmäßigen Agitatoren. Letzteres war schon 1839-48 bei den Chartisten
stark im Gang und habe ich das schon damals beobachten können. Gibt's
Diäten, so ~erden diese sich neben die vorwiegend bürgerlichen und klein"
bürgerlichen resp .•• gebildeten" Abgeordneten stellen. Aber das wird alles
überwunden. Auf unser Proletariat hab' ich dasselbe unbedingte Vertrauen
wie unbegrenztes Mißtrauen gegen die ganz verkommne deutsche Spieß"
bürgerei. Und wenn die Zeiten etwas lebhafter werden, spitzt sich auch der
Kampf in einer Weise zu, daß man ihn con amore! führen kann, und der
Ärger über die Kleinlichkeit und Philisterei, mit der Du Dich jetzt en detail
herumschlagen mußt und die ich auch aus alter Erfahrung kenne, ver"
schwindet in den großen Dimensionen des Kampfs, und dann bekommen
wir auch die richtigen Leute ins Parlament. Aber freilich, ich habe hier gut
sprechen, Du hast inzwischen die ganze schmierige Suppe auszuessen, und
das ist wahrhaftig kein Spaß. Jedenfalls aber bin ich froh, daß Du körperlich wieder auf dem Strumpf bist. Schone Deine Nerven für beßre Zeiten,
wir haben sie noch nötig.

••Kapital" IlI.Buch ist der Hauptsache nach aus dem Manuskript in
leserliche Handschrift diktiert. In 5-6 Wochen wird diese erste Arbeit
ziemlich fertig. Dann kommt die sehr schwere Schlußredaktion, die viel
Arbeit erfordern wird. Es ist aber brillant, wird einschlagen wie ein Donner"
wetter. Von Buch IP erwarte ich täglich die ersten Ex. Du erhältst sofort
ems.
D~in alter

F.E.
23.Juni. Heut zu spät geworden zum Einschreiben,
morgen ab.

24. Juni. Berliner Zeitungen mit Dank erhalten.
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182
Engels an August Bebel
in Zürich
London, 24. Juli 85
Lieber Bebel,
Ich versuche, ob Dich dieser Brief in Zürich am 26. trifft, wie Du mich
vermuten läßt.
Der Parteikrakeel.nimmt, soweit ich hier sehn kann; einen recht erwünschten Verlauf. Frohme reitet seine Kameraden möglichst in die
Sauce, was uns nur angenehm sein kann, aber zum Glück ist L[iebknecht]
da mit der rettenden Tat; er hat dem Verein hier angezeigt, er werde jetzt
nach Frankfurt gehn und alles in Ordnung bringen[4571,wenn das aber nicht
gelinge, so müsse F r[ohme} herausfliegen. L[iebknechtJ spielt bei der
ganzen Geschichte die erheiternde Rolle der Henne, die junge Enten ausgebrütet hat: er hat "gebildete" Sozialisten züchten wollen, und siehe da,
es sind lauter Philister und Spießbürger aus den Eiern gekrochen, und nun
will die brave Henne uns glauben machen, es seien doch Küchlein, die da
im bürgerlichen Fahrwasser schwimmen, und keine Enten. Da ist auch
nichts zu machen, man muß eben seine Illusionen mit in den Kauf nehmen,
aber in Offenbach scheint er's doch etwas zu arg gemacht zu haben, wenn
man dem Zeitungsbericht glauben darf.[4581Nun. kommen wird von der
ganzen Sache bloß das Bewußtsein in der Partei, daß es zwei Strömungen
in ihrem Innern gibt, von denen die eine den Massen, die andre der Mehr~
zahl der sog. Führer die Richtung gibt, und daß diese Richtungen mehr
und mehr auseinandergehn müssen. Das wird die später kommende
Spaltung vorbereiten, und das ist ganz gut. Die Herren vom rechten Flügel
werden sich aber besinnen, ehe sie wieder einen Ukas erlassen.
Bei K[autsky] hast Du ganz die entscheidende Schwäche getroffen. Seine
jugendliche Neigung zu raschem Aburteilen ist durch die lausige Methode
des Geschichtsunterrichts auf Universitäten - besonders östreichischen noch mehr bestärkt worden. Man lehrt dort die Studenten systematisch.
historische Arbeiten mit einem Material machen, wovon sie wissen, daß es
ungenügend ist, was sie aber als genügend behandeln sollen, also Sachen
schreiben, die sie selbst als falsch kennen müssen, aber doch für richtig
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halte~ sollen. Das hat K[autsky] n~türlich erst recht keck gemacht. Dann
das LIteratenleben - Schreiben fürs Honorar, und Vielschreiben. So daß er
absolut keine Vorstellung davon hatte, was wirklich wissenschaftliches
Arbeiten heißt. Da hat er sich dann ein paarmal gründlich die Finger verbrannt, mit seiner Bevölkerungsgeschichte und nachher mit den Artikeln
über die Ehe in der Urzeit.[4591Ich habe ihm das in aller Freundschaft auch
redlich eingetränkt und erspare ihm nichts in dieser Beziehung und kritisiere
alle seine Sachen, nach dieser Seite hin, unbarmherzig. Ich kann ihm aber
dabei glücklicherweise den Trost geben, daß ich es in meiner naseweisen
jugendzeit akkurat so gemacht und erst von Marx gelernt habe, wie man
arbeiten muß. Es hilft auch schon ganz bedeutend.
.D~e Art!kel der Berliner "Ztg. "1 sind sicher von Mehring, wenigstens
weiß Ich keinen anderen in Berlin, der so gut schreiben kann. Der Kerl hat
viel Talent und einen offnen Kopf, ist aber ein berechnender Lump und
von Natur Verräter; ich hoffe, man wird das im Gedächtnis halten wenn er
wieder zu uns kommt, was er sicher tut, sobald sich die Zeiten ändern. [3741
Walther und Frau waren hier und brachten mir die Zeitungen über den
Parteikrakeel. Sie kommen Sonntag wieder.
"Kapital" II habe ich Dir, sobald es ankam, nach Dresden geschickt.
Das M~nuskript von IIP habe ich. soweit es anging. fertig diktiert und
werde Im Herbst, sobald ich mich etwas ausgeruht und allerhand andre
dringende Arbeiten erledigt. an die Schlußredaktion gehn. Ich bin aber
Jetzt ruhig, das Ms. ist jetzt in einer leserlichen Handschrift vorhanden und
kann schlimmstenfalls auch so gedruckt werden. wenn ich auch inzwischen
flöten ginge. Solange das nicht geschehn, hatte ich keine Ruh noch Rast.
Übrigens ist die Redaktion von 3 sehr wesentlichen Abschnitten. d. h. 2/3
des Ga~zen. auch noch eine Heidenarbeit. Aber das findet sich. und ich
freue mich schon auf den Hallo. den es anrichten wird, wenn es herauskommt. Im Herbst erleben wir zwei friedliche Revolutionen: dieWahlen in
Frankreich und hier.
In Frankreich wird das scrutin de liste[3961.erfunden von den reinen
Republikanern und eingeführt von den Gambettisten zum Zweck, sich
d~rch Zwangswahl von Advokaten und Journalisten. besonders Parisern,
die ewige Herrschaft zu sichern, wahrscheinlich die Gambettisten massenweise hinauswerfen und fast sicher Clemenceau und die Radikalen[4601 wo
nicht gleich. doch bald zur Herrschaft bringen. Sie sind die letzte mögiiche
unter den jetzt existierenden bürgerlichen Parteien. Clemlenceau]s
1

.volks-Zeitung"
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Specihkum ist departementale und kommunale Selbstregierung, d. h.
Dezentralisation der Verwaltung und Abschaffung der Bürokratie. Nur der
Anfang davon wäre in Frankreich eine größere Revolution. als seit 1800
vorgekommen. Herrschaft der' Radikalen heißt aber in Frankreich vor
allem Emanzipation des Proletariats von der alten revolutionären Tradition.
direkter Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie, also Herstellung der
endlichen klaren Kampflage.
Hier wird das neue Stimmrecht[3121die ganze alte Parteilage umwerfen.
Die Allianz zwischen Whigs und T ories[4611zu einer großen konservativen
Partei. die das gesamte. nicht mehr wie bisher in zwei Lager gespaltne,
Grundeigentum zur Basis hat und alle konservativen Elemente der Bourgeoisie umfaßt: Bank. hohe Finanz. Handel, einen Teil der Industrien;
daneben andrerseits die radikale Bourgeoisie. d. h. die Masse der Großindustrie. das Kleinbürgertum und zunächst noch als Schwanz das wieder
zu politischem Leben erwachende Proletariat - das ist ein revolutionärer
Ausgangspunkt. wie England ihn seit 1689 nicht erlebt hat.
Und dazu der alte Wilhelm. der auf dem letzten Loch pfeift. Das läßt
sich famos an. Du wirst sehn.
Dein
F. Engels
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201
Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden
London, 28. Oktober J 885
Lieber Bebel,
L[iebknecht]s Durchfall in Sachsen tut mir leid für ihn persönlich.
aber sonst kann er ihm nicht schaden. Die Popularität ist ihm eine gar zu
wichtige Sache. der er mehr Opfer bringt als gut ist. und da ist es nützlich,
daß er einmal merkt. wie alle Konzessionen nach rechts nichts nützen. und
erst recht nicht bei einer Zensus~ahl, wo sie ihm nicht einmal Kleinbürgerstimmen einbringen. [492J
Sehr gefreut haben mich Deine Nachrichten über den unabhängigen
Sinn der Massen. Die Herren vom rechten Flügel werden daran freilich
erst glauben. wenn an ein-paar von ihnen Exempel statuiert werden; sie
leben im Umkreis kleiner Cliquen. und was sie da hören, gilt ihnen als
Volksstimme. Die Augen werden ihnen schon auigehn.
Der chronische Druck auf allen entscheidenden Industriezweigen
herrscht auch hier, in Frankreich. in Amerika, ununterbrochen fort.
Namentlich in Eisen und Baumwolle. Es ist ein unerhörter Zustand, so
sehr er auch die unvermeidliche Konsequenz des kapitalistischen Systems
ist: eine so kolossale Überproduktion, daß sie es nicht einmal zu einer
Krise bringen kann! An disponiblem. anlagesu~hendem Kapital ist so
stark überproduziert. daß der Diskont hier tatsächlich von 1-]1/2%
jährlich schwankt und Geld auf kurze Vorschüsse bei beiderseits täglicher
Abzahlung oder Rückforderung (money at call) kaum zu 1/2% jährlich
anzubringen ist. Aber daß der Geldkapitalist sein Geld lieber so anlegt. als
daß er es in neue industrielle Unternehmungen steckt. dadurch grade gesteht er ein, wie faul ihm die ganze Wirtschaft erscheint. Und in dieser
Scheu vor neuen Anlagen und aller Spekulation, die sich schon in der
Krisis J 867 zeigte, liegt der Hauptgrund, warum man es nicht zu einer
akuten Krisis bringt. Schließlich muß sie aber doch wohl kommen, und
dann wird sie hier hoffentlich den alten Gewerkschaften ein Ende machen.
Diese haben den ihnen von Anfang anklebenden Zunftcharakter ruhig
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beibehalten und der wird täglich unerträglicher. Ihr glaubt wohl, bei den
Mechanikern, Zimmerleuten, Maurern usw. könne jeder Arbeiter der
Branche ohne weiteres eintreten? Davon ist keine Rede. Wer eintreten
will, muß an einen der Gewerkschaft angehörigen Arbeiter eine Reihe von
Jahren (meist 7) als Lehrling attachiert gewesen sein. Dies sollte die Zahl
der Arbeiter beschränkt halten, war aber sonst ganz zwecklos, außer, daß
es dem Lehrmeister Geld eintrug, wofür er tatsächlich nichts leistete.
Dies ging noch an bis 1848. Seitdem aber hat der kolossale Aufschwung der
Industrie eine Klasse von Arbeitern erzeugt, ebenso zahlreich oder zahlreicher wie die "gelernten" der T rades Unions, die dasselbe oder mehr
leisten, aber nie Mitglieder werden können. Diese Leute sind durch die
Zunftregeln der T rades Unions förmlich gezüchtet worden. Aber glaubst
Du, die Unions dächten daran, diesen alten Blödsinn abzuschaffen? Nicht
im mindesten. Ich erinnere mich nicht, je einen Vorschlag der Art auf
einem Trades-Unions-Kongreß gelesen zu haben. Die Narren wollen die
Gesellschaft nach sich, nicht aber sich nach der Entwicklung der Gesellschaft reformieren. Sie kleben an ihrem traditionellen Aberglauben, der
ihnen selbst nur schadet, statt daß sie den Kram abschaffen und dadurch
ihre Zahl und ihre Macht verdoppeln und tatsächlich das wieder werden,
was sie jetzt täglich weniger bleiben, nämlich Vereine sämtlicher Arbeiter
des Gewerks gegen die Kapitalisten. Das, glaub' ich, wird Dir manches im
Betragen dieser privilegierten Arbeiter klarmachen.
Was hier nötig, ist vor allem, daß die offiziellen Arbeiterführer massenweise ins Parlament kommen. Dann geht' s bald flott; sie werden sich rasch
genug enthüllen. Die Wahlen im Nov.l493J werden dazu vieles tun, 10-12
davon kommen sicher hinein, wenn ~icht ihre liberalen Freunde ihnen zu
guter Letzt noch einen Streich spielen. Die ersten Wahlen mit einem neuen
System sind immer eine Art Lotterie und enthüllen nur den geringsten
Teil der Revo'lution, die damit eingeleitet worden. Aber das allgemeine
Stimmrecht - und das neue hiesige gibt bei der Abwesenheit einer Bauernklasse und dem industriellen Vorsprung Englands den Arbeitern soviel
Macht, wie das deutsche allgemeine - ist heute der beste Hebel einer proletarischen Bewegung. und wird' s auch hier werden. Darum ist es so. htig,
. so rase h' wie mög I'ICh dire Socia
. I D'emocratic. Federa tiIOn[3131
WIC
kaputtzumachen, deren Leiter lauter politische Streber, Abenteurer und
Literaten sind. Hyndman, ihr Chef, hilft da mit Macht; er kann es nicht
erwarten, bis daß das Glöcklein zwölfe schlägt. wie' s im Volkslied heißt, und
blamiert sich aus Hatz nach Erfolgen täglich mehr. Er ist eine elende Karikatur von Lassalle.
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Die Franzosen beurteilst Du, glaub' ich, nicht ganz gerecht. Die Masse
i~ Paris ist "sozialistisch" im Sinne eines aus Proudhon, Louis Blanc,
Plerre Leroux usw. im Lauf der Jahre herausdestillierten ziemlich neutralen
Durchschnittssozialismus. Die einzige Erfahrung, die sie mit dem Kommunismus gemacht haben, war die mit der Cabetschen Utopie, die in einer
Musterkolonie in Amerika, d.h. mit der Flucht aus Frankreich und mit
Zank und halbem Bankerott in Amerika endeteJ4941Was darüber hinaus,
kommt ihnen aus Deutschland, und es ist nicht zu verwundern daß
~rankreich, von 1789-1850 das Land, wo nicht nur die politischen ideen
jedesmal zuerst scharf formuliert, sondern auch in die Praxis übersetzt
wurden, sich etwas sträubt, seine Abdankung von der theoretischen revolutionären Führerschaft zu unterschreiben; namentlich nach der gloriosen
Kommune, und noch dazu gegenüber Deutschland, das die Pariser Arbeiter
1870 faktis~h besiegt haben, da die deutsche Armee nicht wagte, Paris zu
besetzen; ein Fall, wohl zu merken, der in der bisherigen Kriegsgeschichte
noch nicht dagewesen. Nun nimm aber dazu: wie sollen die französischen
Arbeiter zu einer bessern Einsicht kommen? Selbst die französische Ausgabe des "Kapital" ist ihnen ein Buch mit sieben Siegeln; nicht nur ihnen,
a~ch der Masse der Gebildeten. Das einzige. was sie kennen, ist meine "Ent~
w~cldung ~es Sozialismus"[4951, und die hat in der Tat überraschend geWIrkt. Keiner von den Führern. ich rechne Vaillant nicht da er als Blanquist eine ganz andre Taktik hat als wir, kann deutsch: Frau Lafargue
übersetzt jetzt endlich das "Manifest'~ in gutes Französisch.[4751Das Ver~
ständnis der Theorie selbst bei den Führern ist noch ziemlich unvollkommen, und wenn Du Paris kenntest, so würdest Du einsehn wie leicht
sich dort lebt und agitiert, aber wie schwer sich dort ernstlich arbeitet.
Also woher soll den französischen Arbeitern die Einsicht kommen?
Dazu aber, was die Wahlen angeht, noch eins. Bei uns stimmt sich
l~ichtfür .ei~en Sozialdemokraten. weil wir die einzige wirkliche Oppositionspartei SInd und weil der Reichstag doch nichts zu sagen hat, es also
schließlich einerlei ist, ob überhaupt für einen und für welchen man
stimmt von den "Hunden. die wirja doch sind" [4961.
Allenfalls das Zentrum[2371
ist noch eine Partei mit selbständiger Politik. Aber in Frankreich ist das
was andres. Da ist die Kammer die entscheidende Macht im Land, und da
kommt es darauf an, seinen Stimmzettel nicht wegzuwerfen. Und dabei ist
zu bedenken, daß dort Gambettisten gegen Monarchisten, Radikale [4601
gegen Gambettisten jedes Mal einen Fortschritt bedeuten. Und das beweist
s~chauch praktisch. In Deutschland floriert seit 1870 die junkerliehe Reaktion, alles geht zurück. In Frankreich haben sie jetzt die besten Schulen der
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Welt, einen gehörigen Schulzwang, und während Bismarck mit den Pfaffen
nicht fertig wird, sind sie in Frankreich aus den Schulen total verdrängt.
Unsre deutsche Armee ist, abgesehn vom Anwachsen der sozialdemokratischen Elemente, ein infameres Werkzeug der Reaktion als je. In Frankreich
hat die allgemeine Dienstpflicht die Armee dem Volk enorm genähert, und
.sie ist es Vor allem, die die Monarchie unmöglich macht (vgl. 1878[4971).
Und wenn jetzt die Radikalen ans Ruder kommen und genötigt werden, ihr
Programm durchzuführen. so heißt das: Dezentralisation der Verwaltung,
Selbstregierung der Departements und Gemeinden wie in Amerika und wie
in Frankreich 1792- 98, Trennung der Kirche vom Staat, jeder zahlt seinen
Pfaffen selbst. Weder in Deutschland noch in Frankreich sind wir bis jetzt
imstande, die geschichtliche Entwicklung zu dirigieren. Aber diese Entwicklung steht darum nicht still. Nur daß sie im Deutschen Reich momentan rückwärts geht, in Frankreich immerhin vorwärts. Wir kommen aber
erst an die Reihe - das ist der langsame aber sichre Gang der Geschichte sobald die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien ihre Unfähigkeit
zur Leitung des Landes tatsächlich und augenfällig bewiesen haben und
wie die Ochsen am Berge stehn. (In Deutschland könnten wir, nach einer
französischeri Revolution, etwas anticipando! drankommen, aber nur getragen von einer europäischen Sturmflut.) Daher haben die Pariser Arbeiter
den, nach der einen Seite hin, richtigen Instinkt, stets die radikalste mögliche
Partei zu unterstützen. Sobald die Radikalen am Ruder sind, treibt derselbe
Instinkt sie in die Arme der Kommunisten, denn die Radikalen sind auf das
alte konfus-sozialistische (nicht kommunistische) Programm vereidigt und
müssen damit scheitern. Und dann fällt Instinkt und Vernunft zusammen, die
radikalste mögliche Partei ist dann die Partei des Proletariats als solche, und
dann geht's rasch. Aber Engländer und Franzosen haben eben ihre vorrevolutionäre Jungferschaft längst vergessen, während wir Deutschen uns mit diesem manchmal sehr hinderlichem Möbel noch herumschleppen, sintemal wir
noch nie eine selbstä"ndige Revolution gemacht. Beides hat seine Vorteile und
seine Nachteile; aber es wäre sehr ungerecht, die verschiedne Haltung der
Arbeiter der drei Länder an demselben einseitigen Maßstab zu messen.
Das sehr flache und wesentlich auf Stieber beruhende Buch von Adler[4981
hat mir K[autsky] gegeben, ich werde ihm bei einer Kritik helfen.2
Kommst Du nicht wieder mal herüber, wenn Dich Dein Geschäft an
den Rhein führt, wär's rasch gemacht.
Dein F.E.
1

vorzeitig -

2

siehe vor!. Band, S. 399
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206
Engels an August Bebe}
in Berlin
London, 17. Nov. 85
Lieber BebeI,
Noch ein paar Worte, eh Du in den Reichstag gehst.[508J
Schumacher habe ich auf einen langen Brief zur Verteidigung seiner
Haltung bei der Dampfersubvention[509) ebenso ausführlich geantwortet[35)
und meinen alten Standpunkt ihm gegenüber festgehalten: Will man, um
angebliche Vorurteile gewisser Wähler zu schonen, nicht unbedingt gegen
Staatshülfe aus der Tasche der Arbeiter und Bauern für die Bourgeoisie
stimmen, so kann man das meiner Ansicht nach nur dann, wenn die gleiche
Summe Staatshülfe direkt für Arbeiter, städtische wie ländliche, bewilligt
wird - vornehmlich für Landarbeitergenossenschaften auf Staatsdomänen.
Um Mißverständnisse zu vermeiden, habe ich ihn gebeten, falls er von
diesem Brief andern Genossen gegenüber Gebrauch macht, stets den ganzen
Brief mitzuteilen.
L[ie[bknjecht] kommt ja auf einmal ganz tapfer in den Vordergrund. Die
"Sammlung" im Gefängnis[61OJ,die Lektüre des halbvergeßnen "Kapital"
und die ihm von rechts her klarwerdende Aussicht, sich zwischen zwei
Stühle zu setzen, scheinen äußerst nützlich gewirkt zu haben. Mich freut
das sehr, Wenn's nur dauert. Er wird im entscheidenden Moment sicher auf
dem rechten Fleck sein, bis es dahin kommt, macht er aber uns andern
schauerliche Mühsal mit seiner Vertuschung, die er für Diplomatie hält,
und worin er allerdings uns allen weit überlegen ist.
Der europäische Krieg fängt an, uns ernstlich zu drohen. Diese elenden
Trümmerstücke ehemaliger Nationen, Serben, Bulgaren, Griechen und
andres Räubergesindel, für die der liberale Philister im Interesse der Russen
schwärmt, gönnen also einander die Luft nicht, die sie einatmen, und müssen
sich untereinander die gierigen Hälse abschneiden. Das wäre wunderschön
und gesehäh dem nationalitätenschwärmenden Philister recht, wenn nicht
jeder dieser Zwergstämme über europäischen Krieg oder Frieden disponierte. Der erste Schuß ist bei Dragoman gefallenfOllJ, aber wo und wann
der letzte fallen wird, kann keiner sagen.
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Unsre Bewegung geht so schön voran, überall und überall arbeiten ihr
die Verhältnisse so in die Hände, und endlich haben wir auch noch einige
Jahre ruhiger Entwicklung und Stärkung so nötig, daß wir einen großen
politischen Krach unmöglich wünschen können. Er würde unsre Bewegung
auf Jahre lang in den Hintergrund drängen, und nachher müßten wir wahrscheinlich, wie nach 1850, ganz spät wieder von vorn anfangen.
Andrerseits könnte der Krieg eine Revolution in Paris hervorrufen
und diese später indirekt die Bewegung im übrigen Europa wieder anfachen, dann wären die - unter den Umständen sicher arg chauvinistischen Franzosen die Führer, wozu ihr theoretischer Entwicklungsgrad sie am
wenigsten befähigt. Grade für die seit 1871 sich politisch mit der ihnen
eignen, unbewußten logischen Konsequenz sehr gut fortentwickelnden
Franzosen wären ein paar Jahre ruhiger Herrschaft der Radikalen unbezahlbar. Denn diese Radikalen haben alle den landläufigen, aus L. Blanc,
Proudhon etc. zusammengewürfelten Durchschnittssozialismus sich zu
eigen gemacht, und es wäre für uns von enormem Wert, wenn sie Gelegenheit erhielten, diese Phrasen durch die Praxis totzumachen.
Dagegen wird ein großer Krieg, wenn er ausbricht, sechs Millionen Soldaten ins Feld führen und eine bisher ganz unerhörte Masse Geld kosten.
Das gibt ein Blutvergießen und eine Verwüstung und schließlich eine Ermattung wie nie vorher. Darum haben auch die Herren alle eine solche
Angst davor. Und das kann man vorhersagen, kommt dieser Krieg, so ist
er der letzte; er ist der vollständige Zusammenbruch des Klassenstaats,
politisch, militärisch, ökonomisch (auch finanziell) und moralisch. Er kann
dahin führen, daß die Kriegsmaschine rebellisch wird und sich weigert,
wegen der lausigen Balkanvölker fernerhin sich untereinander abzuschlachten. Es ist der Ruf des Klassenstaats: apres nous le deluge1; aber nach der
SÜndflut kommen wir und nur wir.
Es bleibt also beim alten: was auch passieren möge, es schlägt schließlich
aus in ein Mittel, 'unsre Partei zur Herrschaft zu bringen und dem ganzen
alten Schwindel ein Ende zu machen. Aber ich gestehe, ich wünsche, daß
es auch ohne diese Mörderei abgeht; nötig ist sie nicht. Wenn's aber sein
muß, dann will ich nur hoffen, daß mein alter Leibschaden mich im richtigen
Moment nicht hindert, wieder aufs Pferd zu steigen.
Dein alter

F.E.

1

nach uns die Sintflut
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225
Engels an August Bebel
in Berlin

Lieber BebeI,

London, 20. Januar 86

Der große Schreckschuß ist also losgelassen, Schramm hat mir die
Ehre angetan, mir ein Ex. des graußen Werks zukommen zu lassen' ich
muß aber sagen, es ist gar zu pauvre", und der frühe Hinweis im "S[~zjaldemokra~]" darauf hat ihm viel zuviel Ehre angetan. Ede wird dem Mann
schon heimleuchten, auf einige mir aufgefallne Punkte hab' ich ihn schon
durch K[autsky] aufmerksam gemacht, und die Hauptsachen findet er
selbst. [551J
Für K[autskyJ ist diese ganze Polemik mit Schr[ammJ sehr nützlich
[
] Ist
. gesc hiICkt genug - da er in der Sache selbst
g~wesen. [552]S ch ramm
nI:hts sa~en ka~n -, all~ die ~ormfehler herauszugreifen, die K[autsky]
t~lls aus Jug~ndhchem Eifer, teils aus angelernter Universitäts- und [iteransc?er Prax~s macht, und das war ihm eine sehr nützliche Lektion. In dieser
BezIehung rst Ede, weil kein Universitätsmensch, kein Literat von Professio~. und doch im "S[ozialdemokrat]" in stetem Kampf begriffen, dazu
Gesch~ftsmann und, was nicht das Geringste ist, Jude, dem K[autskyJ
schon ~etzt sehr ~berlegen. Man lernt den Krieg eben nur im Kriege.
. Deme Nachnchten über die Stimmung in der Fraktion sind sehr erfreulich.[553J Solange die Partei gut bleibt - und da bekommt die Kleinbürgerei sicher nicht das Oberwasser -, können die Böcke der Herren
Vertreter nur dazu dienen, ihnen selbst derbe Lektionen zuzuziehn, Wie
D~ selb~t sagst, und was auch meine Ansicht ist. bekommen wir in F riedens~elte~ me das ganz richtige Material von Leuten in den Reichstag, und da
Ist die Hülfe, die uns die Partei durch ihren Druck auf die Herren Vertreter.bringt, nicht hoch genug anzuschlagen; das zeigt ihnen, daß sie jeden
emstl~che~ Konflikt vermeiden müssen, und die Gewißheit, daß dem so ist,
kann m emem entscheidenden Moment sehr wichtig werden weil sie tins
die Gewißheit gibt, daß man ohne Schaden resolut auftreten kann.
1

.,

"
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Liebk[necht] bombardiert mich inder letzten Zeit förmlich mit Briefen
über Auskunft wegen allerlei. Ich habe die Gelegenheit benutzt, ihm meine
Meinung über sein widerspruchsvolles Auftreten in aller Freundschaft
kurz, aber bestimmt zu sagen[35]; und als er das, wie gewöhnlich, auf mir
zugekommne Klatschereien schieben wollte, ihm gesagt, der einzige Mensch.
der ihm bei mir etwas am Zeuge flicken könne, heiße W.Liebknecht, der
immer vergesse, was er in Briefen geschrieben und in Zeitungen häbe
drucken lassen. Im übrigen müßten wir diese seine Schwächen eben hinnehmen und täten das um so leichter, als wir wüßten, daß im wirklich entscheidenden Moment er doch auf dem rechten Fleck zu finden sein werde.
Wobei er sich gegen seine Gewohnheit, immer das letzte Wort zu behalten.
denn auch beruhigt hat.
Da er die Schleswig-Holsteinische Kanalgeschichte'' erwähnte, so benutzte ich die Gelegenheit, ihm zu sagen, daß es töricht sein würde, aus
angeblicher Opposition gegen die Benutzung des Kanals durch die Flotte
für einen seichten, weniger als 8-9 Meter tiefen Kanal zu stimmen. Die
großen Handelsdampfer werden immer größer, 5-6000 Tons sind jetzt
schon gewöhnlich, und die Häfen werden mehr und mehr für den entsprechenden Tiefgang eingerichtet. Diejenigen, die das nicht können, veralten und verkommen, und das wird auch in der Ostsee der Fall sein. Soll
die Ostsee am überseeischen Handel teilnehmen, so müssen dort entsprechend tiefe Häfen eingerichtet werden, und das geschieht dort ebenso
sicher wie anderswo. Den Kanal aber so einrichten, daß er in 10- 20 Jahren
ebenso nutzlos und veraltet ist wie der alte Eiderkanal, hieße Geld zum
Fenster hinauswerfen.
Was meinen' Vorschlag wegen der Produktivgenossenschaft auf Domänerr' anging, so hatte der nur den Zweck, der Majorität, die ja damals
für die Dampfersubvention[361] war, einen Ausweg zu zeigen, wie sie mit
Anstand dagegen stimmen könne, aus der Sackgasse komme, in der siefestsaß. Er wai aber meiner Ansicht nach prinzipiell durchaus korrekt.
Ganz richtig, wir sollen nur durchführbare Vorschläge machen, wenn wir
Positives vorschlagen. Aber durchführbar der Sache nach, einerlei, ob die
bestehende Regierung es kann. Ich gehe noch weiter: wenn wir sozialistische, zum Sturz der kapitalistischen Produktion führende Maßregeln
vorschlagen (wie diese), dann nur solche, die sachlich praktisch, aber für
diese Regierung unmöglich sind. Denn diese Regierung versaut und verdirbt
jede solche Maßregel, führt sie nur durch, um sie zu ruinieren. Diesen
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Vorschlag aber führt keine junkerliehe oder Bourgeoisregierung durch.
Dem Landproletariat der Ostprovinzen den Weg zeigen. es selbst auf den
Weg stellen. auf dem es die junker- und Pächterausbeutung vernichten
kann - gerade die Bevölkerung in die Bewegung zu ziehn, deren Ver~
knechtung und Verdummung die Regimenter liefert, auf denen das ganze
Preußen beruht, kurz, Preußen von innen, an der Wurzel kaputtmachen,
das fällt ihnen nicht ein. Es ist dies eine Maßregel, die wir unter allen Um~
ständen poussieren müssen, solange das große Grundeigentum dort besteht, und die wir selbst durchführen müssen. sobald wir ans Ruder
kommen: die übertragung - pachtweise zunächst - der großen Güter an
selbstwirtschaftende Genossenschaften unter Staatsleitung und so, daß
der Staat Eigentümer des Bodens bleibt. Die Maßregel hat aber den großen
Vorteil, daß sie praktisch durchführbar ist, der Sache nach, aber daß keine
Partei außer uns sie in Angriff nehmen, also auch keine Partei sie verlumfeien kann. Und damit allein ist Preußen kaputt, und je früher wir sie
popularisieren, desto besser für uns.
Die Sache hat weder mit Sch[ulzeJ-Delitzsch noch mit Lassalle zu tun.
Beide proponierten kleine Genossenschaften, der eine mit, der andre ohne
Staatshülfe, aber bei bei den sollten die Genossenschaften nicht in den
Besitz schon bestehender Produktionsmittel kommen, sondern neben der
bestehenden kapitalistischen Produktion eine neue genossenschaftliche
herstellen. Mein Vorschlag verlangt Einrücken der Genossenschaften in die
bestehende Produktion. Man soll ihnen Land geben, das sonst doch kapita~
listisch ausgebeutet würde; wie die Pariser Kommune verlangte, die Arbeiter
sollten die von den Fabrikanten stillgesetzten Fabriken genossenschaftlich
betreiben. Das ist der große Unterschied. Und daß wir beim Übergang in
die volle kommunistische Wirtschaft den genossenschaftlichen Betrieb als
Mittelstufe in ausgedehntem Maß werden anwenden müssen, daran haben
Marx und ich nie gezweifelt. Nur muß die Sache so eingerichtet werden,
daß die Gesellschaft, also zunächst der Staat, das Eigentum an den Produktionsmitteln behält und so die Sonderinteressen der Genossenschaft, gegenüber der Gesellschaft im ganzen, sich nicht festsetzen können. Daß das
Reich keine Domänen hat, macht nichts aus; man kann die Form finden,
ganz wie bei der Polendebatte, wo die Ausweisungen das Reich auch direkt
nichts angingen. [6541
Eben weil die Regierung solche Dinge nie akzeptieren kann, eben des-:
halb war es ungefährlich, die von mir vorgeschlagne Dotation als Gegen~
stück gegen die Dampferdotation zu verlangen. Hätte die Regierung darauf
eingehn können, so hättest Du natürlich recht.

. j
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Das Zerbröckeln der Deutschfreisinnigen[2391 auf ökonomischem Ge~
biet entspricht ganz dem; was bei den englischen Radikalen!4421vorgeht.
Die alten Manchesterleute a la John Bright sterben ab, und die jüngere
Generation macht, ganz wie die Berliner, in sozialer Flickreform. Nur daß
hier der Bourgeois nicht sowohl dem Industriearbeiter als dem Landarbeiter helfen will, der ihm soeben bei den Wahlen[4931so ausgezeichnete
Dienste geleistet, und daß nach englischer Art nicht sowohl der Staat wie
die Gemeinde einschreiten soll. Für die Landarbeiter Gärtchen: und Kartoffelfeldchen, für die städtischen sanitäre und dgl, Verbesserungen, das ist
ihr Programm. Es ist ein vortreffliches Zeichen, daß die Bourgeois schon
ihre eigne klassische ökonomische Theorie opfern müssen, teils aus politischen Rücksichten, teils aber, weil sie selbst durch die praktischen Konse-quenzen dieser Theorie an ihr irre geworden sind. Dasselbe beweist das
Wachsen des Kathedersozialismus'P'", der in dieser oder jener Form die
klassische Ökonomie auch hier und in Frankreich von den Lehrstühlen
mehr und mehr verdrängt. Die tatsächlichen Widersprüche, die die Pro~
duktionsweise erzeugt, sind so grell geworden, daß eben keine Theorie
mehr sie vertuschen kann, es sei denn der kathedersozialistische Mischmasch, der aber keine Theorie mehr ist, sondern Kohl.
Vor 6 Wochen hieß es hier, es zeigten sich Symptome der Besserung im
Geschäft. Jetzt ist das alles schon wieder verrauscht, die Not ist größer als
je und die Aussichtslosigkeit auch, dazu ein ungewohnt strenger Winter.
Dies ist nun schon das achte Jahr des Drucks der Überproduktion auf die
Märkte, und statt besser, wird's immer schlimmer. Es ist kein Zweifel
mehr, die Lage hat sich wesentlich gegen früher geändert; seit England bedeutende Nebenbuhler auf dem Weltmarkt bekommen, ist die Periode der
Krisen im bisherigen Sinn abgeschlossen. Wenn die Krisen aus akuten zu
chronischen werden, aber dabei an Intensität nichts verlieren, wie kann das
auslaufen? Eine wenn auch kurze Periode der Prosperität muß doch einmal
wiederkommen, nachdem der Schwarm der Waren sich verlaufen hat; aber
wie das alles sich machen wird, bin ich begierig zu sehn. Zweierlei ist aber
sicher: wir sind in eine Periode eingetreten, die dem Bestand der alten
Gesellschaft ungleich gefährlicher ist als die Periode der zehnjährigen
Krisen; und zweitens: England wird von der Prosperität, wenn sie kommt,
in viel geringerem Maß betroffen werden als früher, wo es den Rahm vom
Weltmarkt allein abschöpfte. An dem Tag, wo das hier klar wird, an dem
Tag wird die sozialistische Bewegung hier ernstlich, früher nicht.
über die Zusammensetzung der englischen Liberalen ein andermal. Das
ist ein weitläuftiges Thema, weil Schilderung eines Übergangszustands. [461J
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Die Debatte über den Polenantrag (1. Tag) habe ich heut morgen von
Dresden erhalten. Der 2. Tag folgt wohl bald. Diese Sendungen sind mir
um so wichtiger, als ich jetzt nur noch die Wochenausgabe der "Köln[isehen] Ztg." sehe, die nur ganz kurze Auszüge der Debatten gibt. Wie werden die stenographischen Berichte verkauf 0 Ich zahle gern für alle Debatten, in denen unsre Leute ernstlich eingreifen.
Die Reise nach Amerika solltest Du unter allen Umständen mitmachen.I646J Einerseits hängt der Erfolg sehr von Deiner Anwesenheit mit
ab. Zweitens ist die Partei nur dann vollständig richtig vertreten, wenn Du
dabei bist. Gehst Du nicht, so wird der erste beste mit L[iebknecht] geschickt, und wer weiß, was dann passiert. Drittens solltest Du die Gelegenheit nicht versäumen, das progressivste Land der Welt mit eignen Augen
zu sehn. Das Leben in den deutschen Verhältnissen übt auf jeden, auch
den besten, einen drückenden und beengenden EinAuß aus, ich weiß das
aus eigner Erfahrung, man muß wenigstens von Zeit zu Zeit heraus. Und
dann bekommen wir Dich auch einmal wieder her. Könnte ich von meinen
Arbeiten abkommen, ich wäre längst einmal hinübergerutscht. ich hoftte4
immer, es einmal mit M[arx) tun zu können. Du und L[iebknecht) repräsentiert einmal für das Ausland die Partei, und da ist keiner von Euch beiden zu ersetzen. Bleibst Du weg, so macht das einen Ausfall von 5000 bis
10 000 Mark, vielleicht mehr.
Die Sache kann aber auch sehr angenehm werden. Nämlich T ussy und
Aveling sind in Korrespondenz mit den amerikanischen Freidenkern wegen
einer Spekulationsreise dahin und wünschen, sie mit der Eurigen zu verbinden. Die Antwort wird wohl in 3-4 Wochen hier sein. Das gäbe dann
eine ganz nette Reisegesellschaft zu vieren,
Jetzt aber leb wohl für heute. Apropos, Ede hat meine Erwartungen in
seinem ersten Artikel gegen Schrjamrn] (551) übertroffen. Ganz famos. Er
hat in der Tat den Krieg nach Strategie und Taktik gelernt.
Dein

F.E.
23.Jan.

4

in der Handschrift:

hoffe
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234
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 15. Febr. 86
Lieber Bebel,
Dein Brief [6711kommt mir grade recht, ich wollte Dir ohnehin heute
eine andre erfreuliche Mitteilung machen - darüber weiter unten.
Also der Krawall vom 8. cr.l
Die Social Democrarie Federation, eine trotz aller Reklameberichte
äußerst schwache Organisation, die gute Elemente enthält, aber von literarisch-politischen Abenteurern geführt wird, war durch Geniestreiche dieser
letzteren bei den Novemberwahlen'' an den Rand der Auflösung gekommen.
Hyndrnan (gesprochen Heindman), der Chef der Gesellschaft, hatte damals
Geld von den T ories (Konservativen) genommen und damit in zwei Londoner Bezirken soc, dem. Kandidaten aufgestellt. Da sie in diesen bei den
Wahlkreisen nicht einmal eine Mitgliedschaft hatten, war die Blamage
vorauszusehn (der eine erhielt 27, der andre 32 Stimmen aus je 4- 50000.
Kaum aber hatte H[yndmanJ das Torygeld, so schwoll ihm der Kamm
mächtig, und er reiste nun sofort nach Birmingham zu Chamberlain, dem
jetzigen Minister, und offerierte ihm seine "Unterstützung" (die in ganz
England keine 1000 Stimmen ausmachte), falls Chlamberlain] ihm, dem
H[yndmanJ, einen Parlamentssitz in Birmingham mit Hülfe der Liberalen
sichern und eine Achtstundenbill einbringen wolle. Chjamberlain] ist kein
Esel und wies ihm die Tür. Darüber, trotz aller Vertuschungsversuche,
großer Radau in der Föderation und drohende Auflösung derselben. Jetzt'
mußte also etwas geschehn, um die Sache wieder in Gang zu bringen.
Inzwischen stieg hier die Arbeitslosigkeit immer mehr. Der Zusammenbruch des englischen Weltmarktsmonopols hat es fertiggebracht, daß die
Krise seit 1878 ununterbrochen anhält und eher schlimmer als besser wird.
Die Not, namentlich in Ostend der Stadt, ist schauderhaft. Der ungewöhnlich strenge Winter, seit Januar, daneben die grenzenlose Gleichgültigkeit
der besitzenden Klassen, brachte größere Bewegung unter die arbeitslosen
1
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Massen. Wie immer wurde diese Bewegung von politischen ":1achern zu
ihren Zwecken auszubeuten versucht .. Die soeben von der RegIerung verdf' gten Konservativenl5721 schoben die Arbeitslosigkeit auf die fremde
K:kurrenz
(mit Recht) und die fremden Schutzzölle (groß~n~eils mit
Unrecht) und predigten "fair trade" (5731,d.h. Kampfzölle. Es eXlsherta~ch
eine Arbeiterorganisation, die vorwiegend an Kampfzölle .glaubt. Dle~e
berief das Meeting vom 8. ds. nach Trafalgar Square. [nzwischen war ~le
Social Democratic Federation auch nicht faul gewesen, hatte schon Im
kleinen demonstriert und wollte nun dies Meeting benutzen. Es fanden
also zwei Meetings statt, das der Kampfzöllner um die Nelsonsäule, während
die Leute der Social Democrarie Federation vom Nordend des Platzes,
von der ca. 25 Fuß höheren Straße gegenüber der National Gallery herab
sprachen. Kautsky war don;[5681,ging weg, .eh de~ ~rawall began~, und
erzählte mir, die Masse der eigentlichen Arbeiter sei bei den KampfzolIne~n
gewesen, während Hyndman & Co. ein gemischtes, Ulk suchend~s, teilweise bereits angeheitertes Publikum hatten. Wenn Klautsky] dle~ sah,
der kaum ein Jahr hier ist, so mußten die Herren von der Fö~eratlOn es
noch besser sehn. Trotzdem aber setzten sie, als schon alles SIch.zu v~rlaufen schien, eine alte Lieblingsidee Hyndmans ins Werk, nämhch eme
Prozession der "Arbeitslosen" durch PalI Mall, die Straße der großen
politischen, aristokratischen und hochka~italisti~chen KIu.bs: der Zentren
der politischen Intrigue von England. DIe Arbeitslosen, die ~hnen folgte?,
um ein neues Meeting im Hyde Park zu halten, waren meist solche, die
überhaupt keine Arbeit wollen, Höker, Bummler, Polizeispione, Spit:buben. Verhöhnt von den Aristokraten an den Klubfenstern, warfen SIe
diese letzteren ein, ditto Ladenfenster, plünderten Weinhandlungen, um
den Konsumverein dafür sofort auf der Straße zu etablieren, so daß Hyndman & Co. im Hyde Park ihre blutrünstigen Redensarten sofort einstecken
und abwiegeln mußten. Aber die Sache war im Gang. Währen~ des ~UgS,
während dieses zweiten kleinen Meetings und nachher wälzten SIch die :on
Hyndman für Arbeitslose gehaltenen Massen des Lum.penproletanats
durch einige anstoßende feine Straßen, plünderten .JuwelIer- und an~re
Läden, benutzten die Brote und Hammelkeulen, die si~ geplündert, lediglich zum Fenstereinwerfen und verliefen sich, ohne WIderstand zu finden.
Nur ein Rest wurde in Oxford Street durch vier, sage vier Polizisten zersprengt.
.
Die Polizei war sonst nirgends zu sehn, und so auffällIg abwesend, daß
nicht nur wir an Absicht glauben mußten. Die Chefs der Polizei scheinen
Konservative zu sein und ein bißehen Krawall in dieser Zeit liberaler

