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34
Engels an August Bebel
in Berlin
(Entwurf)

[London, Anfang April 1891]
Lieber Bfebel],
Heute komme ich nicht, Dir auf Deinen Brief vom 30. zu antworten das kommt nächstens', sobald die Arbeitsrnasse es irgend erlaubt -, sondern
Dir und Deiner Frau von ganzem Herzen zu Eurer silbernen Hochzeit
Glück zu wünschen. Ich hoffe, Ihr werdet auch noch beide am 6. April 1916
die goldene Hochzeit feiern und ein Glas dabei aufs Andenken dieses jetzt
schreibenden alten Knaben leeren, der dann längst in Rauch und Asche
aufgegangen sein wird.
Das kann ich Dir sagen: es leben nicht viel Leute, denen ich so aufrichtig
und so herzlich zu einem solchen Fest meine Glückwünsche darbringen
kann wie Dir. Seit wir zusammen korrespondiert und uns dann persönlich
nähergetreten'P'", habe ich fortwährend eine Übereinstimmung der Denkrichtung und Denkweise zwischen uns bemerkt, wie sie zwischen Leuten
von so verschiednem Entwicklungsgang förmlich wunderbar ist. Das
schließt - glücklicherweise - nicht aus, daß man auch über manche Punkte
nicht übereinstimmt. Aber das sind dann wieder Punkte, wo entweder mit
der Zeit infolge von Diskussion und neuen Ereignissen die Einstimmung
sich von selbst einstellt oder wo sie überhaupt auf die Dauer von keiner
Bedeutung ist. Und ich hoffe, so bleibt es. Ich glaube nicht, daß je wieder
ein Fall vorkommen wird, wo einer von uns beideneinen den andern direkt
berührenden Schritt tun müßte, ohne sich vorher mit diesem andern beraten zu haben.2 Und ich wenigstens segne noch heute den Tag, wo Du mit
mir in regelmäßigen Briefverkehr tratst.

Siehe vor!. Band, S. 89-97 - 2 die erste, in der Handschrift gestrichene Fassung dieses
Satzes lautete: Ich glaube nicht, daß ich je wieder in den Fall kommen werde, einen die
deutsche Partei direkt berührenden Schritt zu tun, ohne mich vorher mit Dir beraten zu haben.
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, I.Mai 1891
Lieber Bebel,
Ich antworte heute auf Deine beiden Briefe vom 30./3. und 25./4. Mit
Freuden habe ich gelesen, daß Eure silberne Hochzeit so schön verlaufen ist
und Euch Lust auf die künftige goldne gemacht hat. Daß Ihr beide sie erlebt, wünsche ich von Herzen. Wir brauchen Dich noch lange, nachdem
mich - um mit dem alten Dessauer+ zu reden - der Teufel geholt hat.
Ich muß, hoffentlich zum letzten Mal, auf die Marxsche Programmkritik[51zurückkommen. Daß "gegen die Veröffentlichung an sich niemand
Einspruch erhoben hätte", muß ich bestreitenY361 L[ie]bk[necht] hätte sie
nie gutwillig zugegeben und alles aufgeboten, sie zu hindern. Diese Kritik
liegt ihm seit 1875 so im Ma.gen, daß er an sie denkt, sobald von "Programm"
die Rede ist. Seine ganze Hallenser Rede dreht sich um sie.[91Sein pausbackiger "Vorwärts"~Artikel [651ist nur Ausdruck seines bösen Gewissens
wegen ebenderselben Kritik. Und in der Tat ist sie in erster Instanz gegen
ihn gerichtet. Wir sahen und ich sehe ihn noch als den Vater des Einigungs~
programms[541- nach seiner faulen Seite hin - an. Und das war der Punkt,
der mein einseitiges Vorgehn entschied. Hätte ich mit Dir allein die Sache
durchberaten und dann sofort an K. K[autsky] zum Abdruck schicken
können, wir wären in zwei Stunden einig geworden. Aber so hielt ich Dich
für - persönlich und parteilich - verpflichtet, auch L[ie]bk[necht] zu Rate
zu ziehn. Und dann wußte ich, was kam. Entweder Unterdrückung oder
offner Krakeel, wenigstens für eine Zeitlang, auch mit Dir, wenn ich doch
vorging; Daß ich nicht unrecht hatte, beweist mir folgendes: Da Du am
LAprii [1875] aus dem Loch kamst und das Aktenstück erst 5. Mai datiert,
ist es klar - bis auf anderweitige Aufklärung -, daß Dir das Ding absichtlich
unterschlagen wurde, und zwar kann das nur von L[ie]bldnecht] geschehn
sein. Du gibst aber um des lieben Friedens willen zu, daß er die Lüge in
die Welt schickt, Du habest Brummens halber das Ding nicht zu sehn
1
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bekommen. [137J Und so hättest Du wohl auch vor dem Druck Rücksicht auf
ihn genommen, um Skandal in dem Vorstand zu vermeiden. Ich finde das
auch erklärlich, aber hoffentlich Du dann auch dies, daß ich darauf Rück~
sieht nahm, daß aller Wahrscheinlichkeit nach so gehandelt worden wäre.
Ich habe soeben das Ding nochmals durchgesehn, Möglich, daß noch
einiges hätte weggelassen werden können, ohne dem Ganzen zu schaden.
Aber viel sicher nicht. Was war die Lage? Wir wußten ebenso gut wie Ihr
und wie z.B. die "F[rank]furter Zeitung" vom 9. März 75, die ich gefunden"
daß mit der Annahme des Entwurfs durch Eure Bevollmächtigten die Sache
entschieden war. Daher schrieb M[arx] das Ding nur, um sein Gewissen zu
salvieren, dixi et salvavi animam meam'' steht zum Zeugnis darunter und
ohne irgendwelche Hoffnung auf Erfolg. Und Liebk[necht]s Dicktun mit
dem "kategorischen Nein" [138J ist daher nichts als blasse Renommage, und
er weiß das auch. Wenn Ihr nun in der Wahl Eurer Vertreter einen Bock
gemacht und nun, um nicht die ganze Einigung zuschanden werden zu lassen, das Programm hinunterschlucken mußtet, so könnt Ihr doch wahrhaftig nichts dagegen haben, daß man jetzt, nach 15 Jahren, die Euch vor
der letzten Entscheidung zugegangene Warnung veröffentlicht. Das stempelt Euch weder als Dummköpfe noch als Betrüger, es sei denn, Ihr nehmt
für Eure amtlichen Handlungen Unfehlbarkeit in Anspruch.
Allerdings hast Du die Warnung nicht gelesen. Das ist ja aber auch veröffentlicht, und so stehst Du ausnahmsweise günstig da gegenüber den
andern, die sie gelesen und sich doch in den Entwurf gefügt.
Den Begleitbrief halte ich für sehr wichtig. [47J Denn darin wird die einzig
richtige Politik dargelegt. Parallele Aktion für eine Probezeit, das war das
einzige, was Euch vor dem Prinzipienschacher retten konnte. Aber L[ie]b~
k[necht] wollte sich den Ruhm, die Einigung gemacht zu haben, um keinen
Preis entgehn lassen, und da ist es noch ein Wunder, daß er in seinen Kon~
zessionen nicht noch weiter ging. Er hat eine wahre Einigungswut von
jeher aus der bürgerlichen Demokratie mit herübergenommen und behalten.
Daß die Lassjalleaner] kamen, weil sie mußten, weil ihre ganze Partei in
Stücke ging, weil ihre Führer Lumpen oder Esel waren, denen die Massen
nicht mehr folgen wollten, das kann in der gewählten milden Form heute
gesagt werden. Ihre "stramine Organisation" endigte naturgemäß in vollständiger Auflösung. Also lächerlich, wenn L[ie]bk[necht] die En~bloc~
Annahme der Lassjalleschen] Glaubensartikel damit entschuldigt, daß die
2
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Lassalleaner ihre stramme Organisation geopfert - da war nichts mehr zu
opfern!
Du wunderst Dich, woher die unklaren und verworrenen Phrasen im
Programm stammen? Aber die sind ja alle grade der leibhaftige L[ie]b~
k[nechtl, wegen deren wir uns mit ihm jahrelang herumgestritten und für
die er schwärmt. Er ist theoretisch tet u klar ewesen, und unsre scharfe
Formulierung ist ihm noch heute ein Greue!. Dagegen tönen e
rasen,
bel man sich alles mö hche oder auch mchts ae~l{en kann, hebt er als alter
Volksparteiler[139Jnoch heute. Wenn ama s un are ranzosen, ng än er,
Amerihner von "BefreIUng der Arbeit" statt der Arbeiter
sse sprachen,
weil sie's nicht besser wu ten, und wenn selbst in den A tenstüc en er
Internationale stellenweise die Sprache der Leute geredet werden mußte, '
zu denen man sprach, so war dies Grund genug für L[ielbk[nechtl, die
Ausdrucksweise der deutschen Partei gewaltsam auf denselben überwundnen Standpunkt zurückzuschrauben. Und man kann keineswegs sagen,
"wider besseres Wissen", denn er wußte es wirklich nicht besser, und ich
bin nicht sicher, ob das nicht auch heute noch gilt. Jedenfalls fällt er noch
heute alle fingerlang in die alte verschwommene Ausdrucksweise zurück sie ist allerdings rhetorisch leichter zu verwenden. Und da ihm an den
demokratischen Grundforderungen, die er zu verstehn glaubte, sicher min .•
destens ebensoviel lag als an den ökonomischen Sätzen, die er nicht klar
verstand, so war er sicher ehrlich, wenn er bei Einhandlung der dernokratisehen Stapelartikel gegen die Lassallischen Dogmen ein brillantes Geschäft
gemacht zu haben glaubte.
W;s die Angriffe auf Lassalle angeht, so waren mir diese mit das wichtigste, wie ich auch gesagt. Durch Annahme aller wesentlichen Lass alleschen]
ökonomischen Phrasen un
or erungen waren die Eisenacher
.h
Lassalleaner gewor en, wemgs ens em rogramm nach. Die Lassalleaner
hatten nichts, aber auch gar nichts geopfert, was sie hätten halten können.
Uffiden Sieg der letzteren zu vervollständigen, habt Ihr die gereimte mora .•
lisierende Prosa, worin Herr Audorf den Lassalle feiert[140J, zu Eurem
Parteilied übernommen. Und während der 13 Jahre Sozialistengesetz[53J
war selbstredend keine Möglichkeit, innerhalb der Partei gegen den Lassalle .•
kultus aufzutreten'. Dem mußte em Ende gemacht werden und das hab' ich
. angestiftet. Ich w;rM nichlmelu edauben, dan der falsche Ruhm Lassalles
auf Kosten von Marx aufrechterhalten und neu gepredigt w~rd. Die Leute,
die noch Lasslalle] persönlIch gekannt und angebetet, smd dünn gesäet, bei
all den andern ist der Lassjallejkultus rein gemacht, gemacht durch unsre
stillschweigende Duldung wider beßres Wissen, hat also nicht einmal die
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Berechtigung persönlicher Anhänglichkeit. Auf die Unerfahrnen und Neuzugekommnen war hinreichend Rücksicht genommen dadurch. daß das
Ding in der ••N[euen] Z[eit]" veröffentlicht war. Aber ich kann überhaupt
nicht zugeben. daß in solchen Dingen die historische Wahrheit zurücktreten muß - nach 15 jahren lammfrommer Geduld - vor der Konvenienz
und der Möglichkeit des Anstoßes innerhalb der Partei. Daß dabei jedes mal
brave Leute verletzt werden. ist nicht zu vermeiden. Und daß sie dann
knurren. auch nicht. Und wenn sie dann sagen. M[arx] sei neidisch auf
L[assalle] gewesen. und deutsche Blätter und sogar (lI) der Chicagoer ••Vor~
bote" (der für mehr spezifische Lassalleaner - in Chicago - schreibt. als in
ganz Deutschland existieren) dann mit einstimmen. so rührt mich das
weniger als ein Flohstich. Wir haben ganz andre Dinge an den Kopf ge~
worfen bekommen und sind doch zur Tagesordnung übergegangen. Das
Beispiel ist gegeben. daß Marx den heiligen Ferdinand Lassalle rauh angefaßt hat. und das ist vorderhand genug.
Und nun noch eins: Seit Ihr versucht. die Veröffentlichung des Artikels
mit Gewalt zu verhindern. und der ••N[euen] Z[eit]" habt Warnungen zukommen lassen. sie würde im Wiederholungsfall vielleicht auch parteilich
verstaatlicht und unter Zensur gestellt. muß mir die Besitzergreifung Eurer
ganzen Presse durch die Partei doch unter einem eigentümlichen Licht erscheinen. Wodu
erscheidet Ihr Euch von Puttkarner. wenn Ihr in
Euren eignen Rei.· n ein Sozla isten esetz ein u r n..!!!lr--1!.e~rl.2.\ol":I.W~~LU1l
ui~~i. sein. keine Partei in irgen einem Land kann mich
zum Schwei en verurteilen. wenn IC zu reden entschlossen bin. Aber ich
möc te doch ·zu heden en ge en. 0
r nIC t esser tätet. etWaS"~r
~pfindlich
und im Handeln etwas weniger - preußISCh zu sein. Ihr"" die
ParteI - raue t le sozla IStISCe Issensc a un
lese nn nIcht.·eben
o
rel elt er Bewegung. Da muß man die Unannehmlichkeiten in den
Kauf nehmen, un man tut s am besten mit Anstand. ohne zu zucken. Eine.
auch nur lockere. Spannung, geschweige ein Riß zwischen der deut~
"'Partei und der deutschen SozIahstischen Wissenschaft wäre doch ein PeCh
-;;-nd eine Blamage sondergleichen. Daß der Vorstand resp. Du P;;;i;"~i~h
einen bedeutenden moralischen Einfluß auf die "N[eueJ Zleit]" und auf alles
. auch sonst Erscheinende behält und behalten muß. ist selbstredend. Aber.
das muß Euch auch genügen und kann es. Im ••Vorwärts" wird immer geprahlt mit der unantastbaren Freiheit der Diskussion. aber zu merken ist
davon nicht viel. Ihr wißt gar nicht. wie eigentümlich solche Neigung zu
Gewaltmaßregeln hier im Ausland einen anmutet. wo man gewohnt ist. die
ältesten Parteichefs innerhalb der eignen Partei gehörig zur Rechenschaft
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gezogen zu sehn (z, B. die T ory-Regierung durch den Lord Randolph
Churchill). Und dann dürft Ihr doch nicht vergessen. daß die Disziplin in
einer großen Partei keineswegs so straff sein kann als in einer kleinen Sekte
und daß das Sozialisten gesetz, das Lassalleaner und Eisenacher in eins geschmiedet (nach L[ieJbk[nechtJ hat das allerdings sein Prachtprogramm
getanl) und solchen engen Zusammenhalt nötig machte, nicht mehr existiert.

Uff So. dieser alte Kram wäre abgeschüttelt. und jetzt von was anderem.
In den höheren Regionen scheint' s bei Euch heiter herzugehn. [141)Ist aber
schon gut so. Wir können diese Herstellung der allgemeinen Unordnung in
der Staatsmaschine brauchen. Wenn nur Friede bleibt. dank der allgemeinen
Angst vor dem Ausgang eines Krieges I Denn jetzt nach Moltkes Tod ist das
letzte Hindernis weggefallen. das der Desorganisation der Armee durch
launenhafte Besetzung der Kommandoposten noch im Weg stand. und jedes
jahr muß jetzt dazu beitragen. daß der Sieg ungewisser und die Niederlage
wahrscheinlicher wird. Und so wenig ich neue Sedans wünsche. ebensowenig lechze ich nach Siegen der Russen und ihrer Bundesgenossen. selbst
wenn sie Republikaner sind und sonst Ursache haben. sich über den Frank~
furter Frieden zu beschweren. [142)
Die Mühe. die Ihr auf die Gewerbeordnungsrevision verwandt. ist nicht
vergebens gewesen. Eine beßre Propaganda ist nicht zu denken, gedacht zu
werden. Wir haben die Sache hier mit großem Interesse verfolgt und unsre
Freude gehabt an den einschlagenden RedenY43l Mir kamen dabei die
Worte ~es alt~n Fritz3 in den Sinn: ••im übrigen ist es das Genie von unsern
Soldaten zu attackieren, es ist solches auch schon ganz recht".!144l Und
welche Partei kann auf [die] gleiche Zahl Abgeordnete so viel sattelfeste und
hiebgewandte Redner stellen? Bravo jungens!
Der Kohlenstreik an der Ruhr ist Euch sicher fatal, aber was ist zu
machen?[145l Der unüberlegte Leidenschaftsstrike ist nun einmal der gewöhnliche Weg, der neue große Arbeit~rschichten zu uns führt. Diese Tatsache scheint mir bei der Behandlung im" Vorwärts" nicht genug beachtet. (133)
L[ie]bk[nedltJ kennt keine Mitteltöne. er ist entweder ganz schwarz oder
ganz weiß, und wenn er sich verpflichtet glaubt, der Welt zu beweisen, daß
unsre Partei zu diesem Str~ik nicht gehetzt und sogar abgewiegelt hat. so
gnade Gott den armen Streikem, auf sie wird weniger Rücksicht genommen.
als wünschenswert ist, damit sie bald zu uns kommen. Indes kommen tun
3
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sie doch. Übrigens, was ist los mit dem ••Vorwärts", ich vermisse seit
2 Tagen meinen L[ie]bk[necht] gänzlich, er wird wohl verreist sein - am
2. Mai - er ist heute wieder lebhaft aufgetaucht.
2. Mai. übrigens wird der Kohlenstrike ja wohl bald einschlafen, er
scheint nur sehr partiell zu sein und entspricht keineswegs den Aussagen
und Zusagen auf der Delegiertenversammlung. Um so besser. Daß zum
Hauen und Schießen gewaltige Lust, daran zweifle ich keinen Augenblick.
Der Erste [Mai] ist recht gut vorübergegangen, Wien hat wieder den
ersten Rang, Paris war mehr oder weniger matt dank den noch lange nicht
überwundnen Zänkereien. Fehler sind auf allen Seiten dort begangen worden. Unsre Leute hatten sich in LilIe und Calais an eine bestimmte Form
der Demonstration gebunden: Delegiertensendung an die Kammer.[146JDie
Blanquisten waren nicht gefragt. Die Allemanisten kamen später hinzu zum
Demonstrations~Comite(85J. Diesen beiden. Blanquisten und Allemanisten,
war das nicht genehm; die Blanquisten hatten in der Kammer Abgelallne,
die unter Boulangers Schutz gewählt waren, die Allemanisten hatten dort
einen broussistischen Gegner, und beide wollten vor diesen nicht als Petenten
erscheinen. Dasselbe galt von der von Unsern vorgeschlagnen Delegierten ..•
sendung an die 20 Pariser Mairien, wohin man auch die Stadträte des Be..•
zirks zitieren wollte, um dort "den Willen des Volks" zu hören. So kam es
zur Spaltung und zum Rücktritt der Unsern resp. zur Spaltung der Demon~
stration in 3-4 Teildemonstrationen. Von Laf[argue] habe ich Nachricht
von gestern nachmittag, er ist soweit zufrieden mit dem, was unter den
Umständen geschehn, sagt aber doch, Paris werde gegen die Provinzen
schlecht abstechen. Soviel scheint sicher, die Länder, die den 3. [Mai] gewählt - Deutschland und England -, werden, wenn das Wetter nicht gar zu
schlecht, die imposantesten Massen aufbringen. Heute ist's hier miserabel,
heftige durchnässende Schauer bei starkem Wind und abwechselnden kurzen Sonnenblicken.
Fischer wird das Nötige für "Lohnarbeit und Kapital" erhalten haben.4
••Entwicklung" 5 folgt in ein paar Tagen. Dann müssen die Anforderungen
aber aufhören. Ich habe Neuaufl. von ••Ursprung" seit einem Jahr versprochen, das muß fort(76J, und dann übernehme ich absolut nichts Neues,
bis der 3.Band ••Kapital" im Ms. fertig. Das muß erledigt werden. Wenn
also dort neue Ansprüche an meine Zeit laut werden sollten, so bitte steh
mir bei. Ich werde auch meine ganze Korrespondenz auf ein Minimum

reduzieren und nur eine Ausnahme machen, nämlich mit Dir. Durch Dich
bleibe ich am einfachsten in Fühlung mit der deutschen Partei, und dann,
aufrichtig gesagt, ist mir diese Korrespondenz auch bei weitem die liebste.
Ist der IILBand in Druck, dann kann's wieder losgehn, zuerst Neubearbeitung des "Bauernkriegs ''. Und wenn ich ganz frei bin, werd' ich mit dem
111. Band doch wohl dies Jahr fertig.
Also grüß Deine Frau, Paul", Fischer, Liebkjnecht] und tutti quanti'
bestens von Deinem

Friedrich Engels: "Einleitung zu Kar! Marx' .Lohnarbeit und Kapital' (Ausgabe 1891)"Friedrich Engels: "Vorwort zur vierten Auflage (1891) der ,Entwicklung des Sozialismus
von der Utopie zur Wissenschaft'"

F.E.
[Nachschrift

Von

Louise KautskYl

Lieber August. herzlichen Dank für Deinen lieben Brief. beantworten werde ich ihn
so bald als möglich und Dir die gewünschte Auskunft geben. Weißt Du, daß wir, d.h.
die vereinigten internationalen Sozialdemokraten als: T ussy (vertritt Frankreich. England), Ede8 (Irland), Edeu (Berliner), Gine10 (Posen) und ich. Österreich und Italien,
ein Mißtrauensvotum geben wollten, als Dich die "Daily News" so ungeheuer lobte.
Schäme Dich. August, das hätte ich von Dir am allerwenigsten erwartet. Herzlichen
Gruß Dir und Deiner Frau.
Eure
Mummy
Bald mehr.
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 29. Sept. 91
Lieber August.
Dein Russenartikel im "V[orwärts)" hat uns allen sehr gefallenl227J,er
wird sehr gute Wirkung tun. Ober den Punkt. daß Kriegsgefahr droht, und
zwar speziell von Rußland her, und daß, wenn sie sich verwirklicht, mit
aller Macht auf Niederwerfung Rußlands grade von uns und in unserrn
eignen Interesse hinzuwirken ist, darüber sind' wir einig. Der Differenzpunkt ist. daß Du glaubst, die Russen wollen Krieg, und ich, sie wollen nur
drohen, ohne die positive Absicht des Losschlagens, aber in gleichzeitiger
Erkenntnis, daß es doch auch zum Losschlagen kommen kann.
Ich habe die Methoden und Gewohnheiten der russischen Diplomatie
in der gleichzeitigen und vergangnon Geschichte jahrelang studiert und
weiß, daß ein Krieg für sie stets eine diplomatische Niederlage bedeutet,
insofern als er stets etwas von ihr nicht gewolltes ist. D~nn erstens sind
diplomatische Einschüchterungserfolge billiger und sichrer, und zweitens
beweist jeder neue Krieg nur, wie relativ schwach zu Eroberungszwecken
die russische Armee ist. Die Militärs schneiden in Rußland mit ihrer Kriegsbereitschaft so enorm auf, daß selbst nach Abzug von 30% Diskonto die
Diplomatie noch immer die Leistungsfähigkeit der Armee zu hoch anschlägt. Von allen Faktoren, die sie in Rechnung zu ziehn hat, ist die eigne
Armee der allerunberechenbarste. Nur wo andre Leute ihre Schlachten zu
schlagen haben (1813-14), da geht die russische Diplomatie willig in den
Krieg.
Kommt Gladstone hier ans Ruder, so hat die russische Diplomatie die
günstigste Lage, die sie auf Jahrzehnte hin~us erwarten darf. Frankreich als
~ktiven Verbündeten. England wohlwollend neutral - das ist schon sehr
viel. Daß dann die Russen .den Bogen straff anspannen werden. davon bin
ich sicher. Aber wenn er-wirklich losgeht, geschieht's gegen ihre Absicht.
Daß die Anleihel2281ein~ eventuelle Kriegsanleihe, das ist absolut sicher.
Das ist aber nur ein Zeichen, daß die Herren sich auf alle Eventualitäten
vorbereiten. Alle andren Zeichen, die Du anführst - Roggenausfuhrverbot,
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Landungsexperimente im Schwarzen Meer etc. -, beweisen für mich nur
dasselbe. Die Berechnung ist, daß Europa, speziell der Dreibund [229J,im
entscheidenden Moment einen Krieg mehr fürchten wird, als das uriangreifbare Rußland dies nötig hat; daß Rußland dann einen Vorteil im Orient
einsackt und die französischen Chauvins die Geprellten sind.
Du meinst, wegen innerer Schwierigkeiten müsse Rußland losschlagen.
Das glaube ich nicht - wenigstens nicht in dem Sinn, wie Du es wahrscheinlieh verstehst. In Rußland leiden drei Klassen: der grundbesitzende Adel,
der Bauer, das entstehende Proletariat. Letzteres ist noch, ersterer ist schon
zu schwach zu einer Revolution, und der Bauer bringt' s nur zu unlruchtbaren Lokalaufständen, solange nicht der siegreiche Aufstand der städtischen Zentren diesen Aufständen den fehlenden Zusammenhang und Halt
gibt. Dagegen floriert die junge Bourgeoisie wie nirgendwo anders; sie
rückt allmählich dem Punkt entgegen, wo sie mit der Bürokratie in Konflikt
kommen muß, aber das kann noch Jahre dauern. Die russische Bourgeoisie
ist entstanden aus Schnapspächtern und staatsplündernden Armeelieferanten, ist, was sie ist, durch den Staat - Schutzzölle, Subventionen, Staatsberaubung, Erlaubnis und Staatsschutz zur drückendsten Arbeiterausbentung. Da muß es hart kommen, bis diese, die unsrige an Niedertracht noch
weit übertreffende Bourgeoisie am Zarentum rüttelt.
Wenn Rücksicht auf diese Bourgeoisie einen Krieg begünstigt, so nur,
weil sie den Panslawismus ins Materialistische übersetzt oder vielmehr seine
materielle Grundlage entdeckt hat: Vergrößerung des innern Markts durch
Annexionen. Daher der slawophile Fanatismus, daher der wilde Deutschenhaß - bis vor 20 Jahren war ja Handel und Industrie Rußlands fast ausschließlich in deutschen Händen! -,daher die judenhetze. Diese hundsgemeine und unwissende, nicht über ihre Nase hinaussehende Bourgeoisie
allerdings wünscht den Krieg und hetzt dazu in der Presse. Aber aus Furcht
vor einer Revolution im Innern braucht heute kein Zar Krieg anzufangen.
Das galt in den 70er Jahren, wo der verkommende Adel in den Semstwos
zur Erkenntnis seiner überall gleichen Lage und Verstimmung kam. Jetzt
ist dieser Adel zu sehr herunter, wird von den Bourgeois aus seinem Grund~
besitz ausgekauft, ist schon der Geldmacht der Bourgeoisie zu sehr verfallen und diese letztere bildet den neuen Schutzwall des Zarismus grade
in den Hauptstädten, wo allein Gefahr drohen könnte. Und eine Palastrevolution oder ein geglücktes Attentat könnte heute nur die Bourgeoisie
an die Herrschaft bringen, einerlei von wem der Streich gemacht. Diese
Bourgeoisie allerdings wäre imstande, sich noch eher in den Krieg zu stiirzen als selbst der Zar.
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Doch das ist Nebensache. Die Kriegsgefahr sehn wir beide, und trotz
der Hungersnot in Rußland, die Du entschieden unterschätzest, kann den
Regierenden der Zügel entgleiten, und auf diesen Fall müssen auch wir vorbereitet sein. Ich werde sehn, was in Frankreich zu machen ist, die Leute
müssen auf verschiednes aufmerksam gemacht werden, das muß aber von
Franzosen selbst geschehn. Die Leute müssen einsehn. daß ein Krieg gegen
Deutschland im Bund mit Rußland vor allem auch ein Krieg gegen die
stärkste und schlagfertigste sozialistische Partei in Europa ist und daß uns
nichts übrigbleibt. als mit aller Macht auf jeden Angreifer, der Rußland
hilft, loszuschlagen. Denn entweder unterliegen wir, und dann ist die sozialistische Bewegung in Europa auf 20 Jahre kaputt, oder wir kommen selbst
ans ~uder, und dann gilt von den Franzosen, was die "Marseillaise" sagt:
QUOl,ces cohortes etrangeres feraient la loi dans nos foyers?l Das jetzige
System in Deutschland überlebt den Krieg keinenfalls, dazu braucht die
Verteidigung zu gewaltige Anstrengungen, zu revolutionäre Mittel.
Du hast recht, kommt's zum Krieg, so müssen wir allgemeine Volksbewaffnung fordern. Aber im Anschluß an die bereits bestehende resp. für
den Kriegsfall vorbereitete Organisation. Also Einreihung der bisher Ungeübten in Ersatzreserve[230J und Landsturm[231J und vor allem sofortige
notdürftige Einübung neben der Bewaffnung und Einreihung in feste Cadres.
Die Proklamation an die Franzosen wird in der Form etwas anders aus..
[232JS 0 d umm S1l1
. d diie rUSSISC
. h en D'rp Iomaten . DIcht,
.
daß sie
fa11en mussen.
den Krieg vor ganz Europa provozieren werden. Im Gegenteil, es wird so
operiert werden, daß entweder Frankreich der provozierende Teil scheint
oder aber ein Dreibundsland. Dergleichen casus belli haben die Russen
immer dutzendweise in der Mappe; was darauf speziell zu antworten, hängt
von dem vorgebrachten Kriegsvorwand ab. Jedenfalls müssen wir erklären,
daß wir seit 1871 stets bereit waren zu friedlicher Verständigung mit Frankreich, daß, sobald unsre Partei zur Herrschaft kommt, sie diese Herrschaft
nicht ausüben kann, ohne daß Elsaß~Lothringen frei über seine Zukunft
entscheidet; daß wir aber, wenn uns Krieg aufgezwungen wird, und zwar
Krieg im Bund mit Rußland, darin einen Angriff auf unsre Existenz sehn
und UDSmit allen Mitteln verteidigen müssen, alle Positionen benutzen, die
uns zu Gebot stehn, also auch Metz und Straßburg.
Was die Kriegführung selbst angeht, so sind zwei Gesichtspunkte zunächst entscheidend: Rußland ist schwach im Angriff, aber enorm stark in
der Verteidigung, Stoß ins Herz ist unmöglich. Frankreich ist stark im
r-

1

Wie, soll dies fremde Heer uns schnöde Gewalt antun am eignen Herd?
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Angriff, aber nach ein paar Niederlagen zum Angriff unfähig gemacht,
ungefährlich. Da ich auf Östreicher als Feldherrn und Italiener als Soldaten
nicht viel gebe, wird unsre Armee den Hauptstoß zu führen und auszuhalten haben. Zurückhaltung der Russen, aber Niederwerfung der Franzosen,
damit wird der Krieg anzufangen haben. Ist die französische Offensive unschädlich gemacht, kann' 5 an die Eroberung Polens bis an Dwina und Dnepr
gehn, eher schwerlich. Diese muß mit revolutionären Mitteln und wenn
nötig unter Aufgabe eines Stücks Preußisch-Polen und ganz Galiziens an
das herzustellende Polen durchgeführt werden. Geht das gut, so wird in
Frankreich wohl ein Umschlag erfolgen. Wir müssen gleichzeitig darauf
dringen, daß den Franzosen mindestens Metz und Lothringen als Friedensgabe offeriert wird.
Wahrscheinlich aber geht's nicht so gut. Die Franzosen werden sich
nicht so einfach niederwerfen lassen, ihre Armee ist sehr gut und besser
bewaffnet als die unsre, und was bei uns an Feldherrntum geleistet wird,
sieht mir auch nicht aus, als würde dabei viel herauskommen. Daß die
Franzosen das Mobilmachen gelernt haben, hat sich diesen Sommer gezeigt.
Daß sie Offiziere genug haben für die erste Feldarmee - die stärker ist als
die unsrige - ebenfalls. Erst bei den später in Linie rückenden Truppen
wird sich unsre Überlegenheit an Offizieren bewähren. Dabei ist der direkte
Weg zwischen Berlin und Paris beiderseitig stark durch Festungen verteidigt.Kurz, im günstigsten Fall wird's wahrscheinlich zu einem wechselvollen Kampf kommen, der unter Herbeiziehung stets neuer Verstärkung
von beiden Seiten geführt wird, bis zur Erschöpfung eines Teils oder - zur
aktiven Einmischung Englands, das den Teil, gegen den es sich entscheidet,
Deutschland oder Frankreich, unter den dann gegebnen Bedingungen aus~
hungern und zum Frieden zwingen kann durch einfache Verhindrung der
Kornzufuhr. Was unterdes an der russischen Grenze geschieht, hängt
großenteils von der Kriegführung der Östreicher ab, ist also unberechenbar.
Soviel scheint mir sicher: Werden wir geschlagen, so ist dem Chauviniemus und Revanchekrieg in Europa Tür und Tor geöffnet auf Jahre hinaus.
Siegen wir, so kommt unsre Partei ans Ruder. Der Sieg Deutschlands ist
also der Sieg der Revolution, und wir müssen ihn, kommt's zum Krieg,
nicht nur wünschen, sondern mit allen Mitteln befördern.
Edes Artikel [233]sollte eine Antwort an Vollmar[185]sein und wäre als
solche ganz am Platz gewesen. Statt dessen zappelt der gute Ede so lange,
bis er als Antwort auf die Kronstadter Verbrüderung[206]kommt, wo er natürlieh absolut unpassend ist und ganz andre Gesichtspunkte hervorzuheben
waren. Daß, wenn Frankreich formell die Revolution gegenüber Deutsch-
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land vertritt, Deutschland durch seine Arbeiterpartei materiell an der Spitze
der Revolution steht und daß dies beim Krieg ans Tageslicht kommen muß indem wir und mit uns die Revolution entweder erdrückt werden oder aber
ans Ruder kommen -, das mußte da unbedingt gesagt werden.
Apropos. Ich höre, Du willst auf dem Parteitag K. K[autsky]s Prinzipienerklärung[223] als Programm befürworten. Auch ich halte sie in der jetzigen
Fassung ("Neue Zeit" Nr.51) für weit besser als unsern Entwurf [184]. Nur
an dem auf S.788 abgedruckten Stück habe ich ihm einige Stellen zur
Änderung ernpiohlen.f Er hat offenbar viel und mit Erfolg darüber nachgedacht. EdesArtikel über die Einzelforderungen habe ich noch nicht lesen
können. Wegen Leibfried~Cuno[234] in meinem Nächsten - bald.
Gruß von Louise und Deinem

F.E.
I. Oktober
Das Vorstehende sollte heut abgehn, da kommt Dein Brief vom 29.
Den Brief, der im "Soc[ialiste]" von mir erschien", hast Du hoffentlich im
Original gelesen, die "Vorwärts"~übersetzung ist schauerlich und stellenweise reiner Blödsinn. Wo zum Henker findet L[ie]bk[necht] solche grauenvolle übersetzer? - Daß die Zeit herannaht, wo wir die Majorität in Deutschland sind, oder doch die einzige Partei, die stark genug, das Ruder zu Iühren - falls Friede bleibt -, das ist doch handgreiflich. Und eben deswegen
wünsche ich nicht, daß dieser stetige Entwicklungsprozeß unterbrochen
werde durch eine Krise, die ihn allerdings um 2-3 Jahre abkürzen, aber
auch ebensogut um 10- 20 Jahre verlängern kann.
Was meine Bemerkungen über Eure allzugroße Rücksichtnahme auf das
Urteil der Gegner angeht, so bist Du allein schuld daran; in Deinem Brief
heißt es von wegen Edes Note[2351:"Die Gegner fallen denn auch schon über
die Schrift als eine Lassalle tendenziös feindlich gehaltene her." Wenn man bei
Euch dies Argument mit den Gegnern bei jeder Gelegenheit regelmäßig
wieder. hören muß, findet man sich endlich zu der Glosse veranlaßt, die
Gegner können uns auf den Kopf blasen. Im übrigen haben M[arx] und
ich schon 1848 gesagt: was haben wir für eine Dummheit begangen, daß
die Gegner uns loben) also ganz wie Du.
siehe vor!. Band, S. 156 vor!. Band, S.151-153)
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"über den Brüsseler Kongreß und die Lage in Europa" (siehe
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Den Geiser müßt Ihr unter allen Umständen vom "Vorw[ärts)" fernhalten. Der Mann hat ja in St. Gallen ein solennes Mißtrauensvotum!1631
bekommen, der darf doch nicht redigieren! Auch Blos ist ein Angstmeier
und dazu langweilig. - Was den sechsten Leitartikel durch L[ie]bk[necht]
angeht!2361, so wird Euch der wenig Kummer machen; ich wette, nach
3 Wochen geht ihm der Leitartikelwind aus, und er wird wieder sagen wie
1866 in Leipzig: man müsse kein Verständnis für die Zeit haben, wenn
man meine, jetzt sei die Zeit, Leitartikel zu schreiben.
Das Wiener "Arbeiterinnenblatt"4 wird wahrscheinlich bei Euren
F rauenblattsfr~uen viel Ärgernis erregen. Diese sind alle noch stark angeschackt!2371 und wollen etwas besonderes Frauenbewegerisches, nicht die
eine weibliche Seite der Arbeiterbewegung allein. Dieser letztere Standpunkt wird aber im Wiener Blatt mit der größten Energie vertreten, und
wenn die Frauen bei uns sich so gut anlassen. wie Du sagst. wird die aparte
F rauenrechtlerei - eine reine Bourgeoisspielerei - bald in den Hintergrund
gedrängt werden. Wenn dann die jetzigen Wortführerinnenvonihremeignen
Geschlecht beiseite geschoben werden. ist's kein Schade, aber dem Wiener
Blatt verbleibt der Ruhm, von allen Frauenblättern diesen Standpunkt
zuerst eingenommen und verteidigt zu haben.
Mit Eurer Nichtaufnahme von Avelings Erklärung gegen Gilles habt
Ihr wieder einmal bewiesen, daß in jedem Deutschen der Bürokrat steckt,
der hervortritt, sowie er irgendein Ämtchen bekleidet. Aveling findet es mit
seiner Ehre unvereinbar, daß Gilles' Behauptung, ihn, A[veling], ebenfalls
körperlich gezüchtigt zu haben, unwidersprochen durch die deutsche
Presse geht. Er läßt sich den Tatbestand durch Louise bescheinigen, und
beide unterzeichnen die Sache mit ihrem Namen. In jedem andern Land
der Welt wird man sagen: dies ist eine Sache, in der die Betreffenden selbst
wissen müssen, was sie zu tun haben; ich, der Redakteur, kann ihre Handlungsweise mißbilligen, aber muß ihr Recht anerkennen, ihre eigne Sache
nach Gutdünken zu vertreten. Bei Euch dagegen setzt die Redaktion sich
als Zensor ein, weiß das ein für allemal besser und verbietet ihnen, ihren
eignen Prozeß zu führen. Die Redaktion hat das Recht, zu glauben, sie sei
mit Gilles fertig, und ihrerseits ihn nicht weiter zu nennen, aber wenn Ajveling] und Ljouise] in ihrem eignen Namen auftreten, so darf sie diesen
Gesichtspunkt nicht anwenden, um dem Freund das Wort abzuschneiden.
Beiläufig teile ich Eure sonstigen Bedenken keineswegs. ich habe sogar
Louisens Erklärung aufgesetzt.
4

"Arbeiterinnen-Zeitung"
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Der Gilles hat sodann wieder inl. Zettel erlassen. A[veling]s Antwort
erhältst Du in ein paar Tagen. Die Geschichte wegen Bradlaugh war eine
kolossale Dummheit von A[veling]. aber in der Sache ist er unschuldig.
Aveling war damals ein in Geldsachen und in politischen Verhandlungen
absolut naiver, grüner, unglaublich dummer junger Poet. Bradlaugh wußte
dies und beutete ihn aufs scheußlichste aus; sie gründeten eine naturwissenschaftliche Schule mit Laboratorium. wobei Br[adlaugh] das Geschäftliche
übernahm und Aveling nicht nur alle Arbeit, sondern schließlich auch alle
Geldverantwortlichkeit auflud. Als Aveling Sozialist wurde und T ussy
heiratete, verlästerte ihn Bradlaugh, als habe er zweideutige Geldmanöver '
gemacht - Aveling war kolossal hereingefallen, aber total unschuldig, nur
unbegreiflich dumm. Und als Br[adlaugh] dann dies Zirkular erließ, war
Aveling dumm genug, nicht zu antworten und sogar dem Bradlaugh, der ihn
obendrein bestohlen. noch an f 200 allmählich abzuzahlen! Die Sache ist
jetzt alt und Bradlaugh tot. und da Br[adlaugh] sich gehütet hat, bestimmte
Anklagen zu formulieren. nichts zu machen. als daß A[veling] den Hergang
öffentlich erzählt, wo sich Gelegenheit findet. Das wird sich finden, sobald
Herr Hyndman, der ursprüngliche Aufwärmer dieses Kohls, A[veling]s
Herausforderung annimmt, ihm öffentlich entgegenzutreten. - Auch die
Geschichte mit dem Chicagoer Telegramm ist von Abis Z erfunden, rührt
aber auch von Hyndman her. Unser Zweck ist nun, diesen zu fassen, denn
Gilles ist nur sein Mundstück.
Viele Grüße von Louise und mir an Deine Frau und Dich selbst.
Dein
"

~
"

F.E.
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 6. Oktober 91
Lieber August,
Hierbei das Nötige über den Fall Cuno-Leiblried. [234J
Jetzt glaube ich aber, Ihr tätet gut, den armen Ede nicht mehr mit
Briefen wegen des Lassalle zu bombardieren; er wird kolossal aufgeregt
dadurch und so irre an dem, was einerseits Ihr verlangt und andrerseits er
für seine Schuldigkeit hält, daß dergleichen nur die Sache schlimmer machen kann, und er zuletzt nur noch widerspruchsvolles Zeug zutage fördert. [80JDaß die Note[235Jdarinsteht, daran seid Ihr ebensoviel schuld als Ede,
und wegen dieser einen lausigen Note seine ganze, sehr gute Arbeit verdammen, ist doch nicht recht. Ich habe ihm gesagt, er soll sich in der Sache
nicht irremachen lassen, aber den samtnen Handschuh über der eisernen
Faust anbehalten, und dann würdet Ihr ihm am Ende dankbar dafür sein,
daß er den Lassalle so kritisiert hat. Denn das ist mir klar, wenn Ihr jetzt
die Lassallesehen Sachen wieder lest, so werdet Ihr Euch selbst wundern
über das, was darinsteht. und über den Glauben an den falschen Heros,
den Ihr Euch während des Sozialistengesetzes im Umgang mit den Lassalleanern aus Höflichkeit augequält habt. Ich bin überzeugt, Ihr und auch
eine ganze Menge von Leuten, die noch an der Lassallesehen Tradition
hängen, wißt gar nicht mehr, was der Mann gesagt und geschrieben hat
(und zwar großenteils wider beßres Wissen gesagt und geschrieben); und
so wird die neue Lassalle-Ausgabe auch bei Euch eine recht nützliche Wirkung haben, wenn Ihr nur den Propheten selbst ebenso fleißig lest wie den
Propheten- Kritiker.
Lafargue ist noch nicht aus dem Gefängnis, aber wenn die Regierung
ihn nicht freiläßt während der Wahlzeit, so wird er in Lille wahrscheinlich
gewählt.[239JDie Aussichten sind gut, schon bei der letzten Wahl wäre
Delory gewählt worden, wenn nicht der jetzt zersprengte Bonlangismus eine
Masse Arbeiterstimmen gekapert hätte.
In Paris kann' s leicht Ministerkrisis geben, Rouvier ist anrüchig, mehr
als erlaubt, Constans ist nicht mehr nötig, seit Boulanger kaputt, und ist
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dem Carnot verhaßt, weil er dessen Nachfolger werden will. Freycinet und
Co. wollen ebenfalls den Rouvier und Constans loswerden, und so kann's
leicht zum Bruch kommen, wenn am 15. die Kammer zusammentritt.
Daß Dietz Euch mein Honorar gezahlt, habe ich mit Vergnügen gesehn.
Louise läßt Dir sagen, daß die Photogramme angekommen, wir alle
danken herzlich. Sie hat eins von den beiden gleichen genommen, ich das
Profil.
Herzliche Grüße an Deine Frau und Dich von Louise und
Deinem

F.E.

