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139
Engels an August Bebel
in St. Gallen
London, 16. April 92
Lieber August,
Das war allerdings eine verdammte Enttäuschung, als Deine Depesche
eintraf. Nun, gegen Krankheit ist nichts zu machen, ich hoffe, Du hast Dich
soweit erholt, daß Du die Reise gut überstanden hast und jetzt den Nutzen
von der Alpenluft genießest. Dagegen aber hast Du jetzt auch die Verpflichtung, im Mai Frau julie mitzubringen, und tue ich das meinige dazu
in beiliegenden Zeilen, die kräftigst zu unterstützen ich Dich bitte.
Was die Pariser angeht, so waren zwei Leute hier, ehe Dein Brief karn.
Ich bestellte sie auf den nächsten Tag, Mittwoch!, da dann sicher ein Brief
von Dir da sei. Als dieser kam, ging ich zu julius und Louise zu einem der
Leute- am andern Ende der Welt -, fand aber keinen, ließ schriftlich Be...
scheid zurück. Endlich Donnerstag abend karn einer (der andre war schon
Mittwoch morgen fort), sagte mir, die Sache sei umständehalber verschoben,
und hofften sie, ohne Euren Beistand fertig werden zu können, würden
auch nur im äußersten Notfall auf Euch rekurrieren. Das Weitere mündlich,
wenn Du kommst, es hat keine Eile)386J
Warum Du von St. Gallen erst wieder nach der Reichsstreusandbüchse
zurück willst, sehn wir nicht ein, Du kommst da wieder in die Schanzerei,
dabei wird ein Tag nach dem andern verschleppt; Deine Gesundheit leidet
wieder, und dann kommt der Doktor und schickt Dich am Ende Knall und
Fall nach Karlsbad. Ich schwärme sehr für Kerlsbad - d. h. für andre Leute,
nicht für mich -, weil ich gesehrt, wie es dem Marx wieder auf die Beine
geholfen[387J;hätte er es acht Jahre früher benutzen können, er lebte wahr. scheinlieh noch. In allen Magen- und Leberleiden ist es von wunderbarer
Wirkung, und ich wäre sehr dafür, daß Du im Juni dieses Kapitalwasser
(Kapital, weil es physiologischen Mehrwert für Dich und ökonomischen
für die Wirte von Karlsbad realisiert) 4-6 Wochen lang trinkst, wo dann
der Dr. Fleckles, Marx' und Tussys Freund - sie wird Dir von ihm
113. April
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erzählen - für die übrige Unterhaltung sorgen wird, er ist einer der witzigsten
Menschen von Europa.
Ich hätte Dir schon früher geschrieben. Aber ich habe, um aller üblen
Nachrede zu entgehn, eine sehr üble Vorrede schreiben müssen'', Es ist
eine echt englische Geschichte. Aveling übersetzt meine "Entwicklung des
Sozialismus" für eine Social Series, wovon jeder Band 2.50 M. kostet. Ich
sage, das ist Schwindel, das kleine Ding zu dem Preis zu verkaufen. Nein,
sagt Aveling, das weiß der Mann schon - der Verleger; das eine Bändchen
ist zu dick, das andre zu dünn, das gibt immer einen Durchschnitt (namentlich für den, der zufällig nur in den dünnen Bändchen was Interessantes
findet). Zudem hat der Verleger das deutsche Original gesehn, weiß Bescheid. Gut. Die Sache wird gemacht. Mit Hülfe riesig gesperrter Schrift
schlägt man ca. 117 Seiten heraus. Jetzt findet der Verleger - er heißt
Sonnenschein, scheint aber im hellsten Sonnenschein manchmal nicht zu
sehn -, daß das doch nicht geht und bittet mich, eine recht lange Vorrede
zu machen. Nun ist das nicht'so einfach. Ich soll mich sozusagen zum erstenmal vor einem iebildeten britischen Publikum produzieren, da muß man
sich besinnen. Und als Resultat ist herausgekommen eine lange Abhand .•
lung über dies und jenes, alles und nichts, deren einheitlicher roter Faden
eine arge Verhöhnung der englischen Bourgeoisie ist - ich bin begierig,
was der britische Philister dazu sagen wird. Ich werde sie in der "N[euen]
Z[eitJ" deutsch geben[388J,ich hoffe, es amüsiert Euch.
Also, um Postschluß nicht zu versäumen, bitten Louise und ich Dich,
F rieda3 und Simon zu grüßen - sie kommen doch wohl auch mal nach
London? -, und verbleiben mit bekannten resp. unbekannten Gefühlen
Dein

F.E.

"Einleitung zur englischen Ausgabe (1892) der ,Entwicklung des Sozialismus von der Utopie
zur Wissenschaft'" _3 Frieda Simon
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148
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 7. Mai 92
Lieber August,
Also Samstag, heute über 8 Tage. erwarten wir Dich hier[401J,hoffentlich
bringst Du Paulus1 soviel Vertrauen aufs Wasser bei, daß er die Fahrt über
Ostende als Probefahrt für die nach Chicago[402Junternimmt; wenn er denn
so viel Courage hat, kann er gleich ganz zu Wasser nach Chicago fahren,
von Liverpool nach Montreal am Sankt Lorenz und von da durch die
Großen Seen, dann ist er gefeit für immer; denn auf den großen Binnenseen werden selbst die ausgepichtesten Ozeans~Seeleute seekrank, und wir
4 waren das Wunder der ganzen Gesellschaft, als wir den Sturm auf dem
Eriesee ohne solch~n Anfall überstanden[367J.
Wenn Du aber glaubst, ich würde Dir jetzt noch auf Deine drei Briefe
ausführlich und schriftlich antworten, so bist Du im Irrtum. Louise ist eben
aus der Stadt zurückgekommen und hat einen großen Durst mitgebracht,
so daß wir einen zweiten Frühschoppen riskiert haben und in sehr erfreulicher Stimmung sind. Es ist nämlich sehr warm draußen, und da muß, um
mich preußisch auszudrücken, Wandel geschaffen werden.
Den Mendelson und seine Gattin sollst Du sehn, sie waren Sonntag
wieder hier bei uns; Du kannst sie auch bei sich zu Hause sprechen.
Daß wir gutes Maiwetter hatten und Ihr nicht, geschieht Euch recht,
wärst Du hier gewesen, hättest Du mal gesehn, wie 600000 Menschen auf
einem Fleck aussehn, es war wirklich kolossal [400J; und nach diesem Ein~
druck wird es einem schwer, selbst die notwendige Kritik gegenüber den
vorhergegangnen elenden Klüngeleien und Katzbalgereien festzuhalten.
und doch ist man dazu verpflichtet.
Wenn Du herkommst, .bist Du durch Dein ärztliches Verbot vor allen
öffentlichen Pauken gesichert, vorausgesetzt, daß Du selbst dies Verbot
einhältst. Du weißt, wie es ist, wer sich in einem Fall breitschlagen läßt, ist
in allen verloren.
1

P aul Singer
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Laura Lafargue schreibt, daß unsre Leute in den französischen Muni~
zipalwahlen bis jetzt in einer Reihe Orte Erfolge errungen, aber erst nächste
Woche, wegen Stichwahlen, die wahre Entscheidung bringen wird.[357JBis
jetzt habe ich in der Presse nicht viel davon gesehn,
Nun also, bring recht starke schwielige Fäuste mit, wir haben bereits an
die Board of Works2 geschrieben, uns in den Londoner Parks die nötigen
alten Bäume zur Verfügung zu stellen, damit Du wenigstens einen täglich
zum Frühstück ausreißen kannst.
Herzliche Grüße von Louise,
Dein

F.E.

2

das Ministerium der öffentlichen Arbeiten
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166
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 20. Juni 92
Lieber August,
Hierbei die "Judenßinten" [4241,unter Briefverschluß, da sie sonst als
Streifbandsendung wohl konfisziert werden könnten.
Mit Schorl[emmer] steht's noch immer so. Ich fand ihn matt, teilnahmlos, Bewußtsein leise getrübt, sonst schmerzlos. Gumpert schreibt, die Geschwulst in der Lunge nehme langsam, aber stetig zu, im selben Verhältnis
auch die (durch Druck auf die großen Venen, die das Blut der obern Körperhälfte wieder dem Herzen zuführen sollen, verursachte) Störung der Gehirn~
tätigkeit, Gedächtnisschwäche und T eilnahmlosigkeit, Doch nehme er
immer noch hinreichend Nahrung zu sich. So kann's, wenn kein Zwischen~
fall eintritt, noch einige Zeit so vorangehn.
Daß der Warken im Saargebiet sich noch hält, darf Dich nicht wundern,
wenn im Ruhrgebiet Sehröder sich halten kann. Ich hatte an Siegel ein
paar Zeilen geschrieben und ihm mitgeteilt, was Bunte Dir wegen seiner
Flucht gesagt.l Diesen Brief schickte Siegel mit einem ganz vertrauensseligen eignen Brief an Schröder, daraufhin, daß Bunte bei Geldunter~
schleifen abgefaßt sei, und Sehröder gab mir beide zu lesen, Siegels und
meinen. Ob das mit Bunte wahr ist, weiß ich nicht. Jedenfalls siehst Du
hieraus, daß Schr[öder] noch sehr fest im Sattel sitzt. Bei einer so jungen
Bewegung wie die der Bergleute muß man sich immer zweimal überlegen,
ob es nicht besser ist, solche unsichre Burschen wie S[chröder] und W[ar~
ken] sich eine Zeitlang selbst abwirtschaften zu lassen, wenigstens so lange,
bis man positive, handgreifliche Tatsachen gegen sie in der Hand hat. Und
dann ist's ja eine alte Geschichte, daß da, wo die Bewegung neu entsteht,
die ersten sich vordrängenden Führer oft genug Streber und Lumpen sind.
Bax ist jetzt Redakteur von "Justice", bis Ende Juli, und des Blatt ist
jetzt anständig; gestern wird von Avelings Reden in Aberdeen in anständi1
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ger Weise gesprochen(4161und gegen die persönlichen Zänkereien (also
indirekt gegen Hyndman) losgelegt [4251.Bax war gestern auch sofort hier,
sich seine Anerkennung zu holen, was die Hexe mit ihrer feinen Nase bereits
prophezeit hatte, sobald sie das Blatt in die Hand bekam. Worauf Hyndman
damit eigentlich lossteuert, ist mir noch nicht ganz klar. Am wahrscheinlichsten ist, daß er sieht, wie seine bisherige Politik ihn festgeritten hat, und
er eine Schwenkung machen muß. Sein Blatt hat Defizit, seine Social
Democratic Federation[621bekommt lange nicht den Anteil am allgemeinen
Zuwachs der Bewegung hier, der ihr das Recht gäbe, die Leitung zu übernehmen; sein Konkurrenzkampf mit den Fabians[261verläuft auch nicht mit
Erfolg - im Gegenteil, seine auswärtigen Alliierten - Brousse und Gilles haben ihn in den Dreck gesetzt und drin sitzenlassen. Kurz, es wäre sehr
möglich, daß er andre Seiten aufzuziehn für gut findet und sich uns nähern
möchte. Das wäre keineswegs angenehm, denn ich habe es jedem gesagt, der
es hören wollte, daß mir H[yndman] als Feind (wo er ziemlich machtlos)
viel lieber ist denn als Freund (wo man ihm mit viel Zeitverlust fortwährend
auf die Finger sehn müßte}2. Was ihn auch in diese Bahn gedrängt haben
kann, ist sein Verlust aller Wahlaussicht in Chelsea, wo er den Sir Ch. Dilke
ersetzen wollte, wo aber bei der County~Council~Wahl [426Jder von Hjyndman] vorgeschobne Zählkandidat Quelch nur 153 Stimmen erhielt und wo
er seitdem alle Hoffnung hat fahrenlassen. Jedenfalls wird Hjyndman] es
schwierig finden, im August in demselben Blatt den von Bax so offen desavouierten alten Ton wieder anzuschlagen, und wenn er denF abians erfolgreiche Konkurrenz machen will, kann und darf er' s auch nicht. Nun, wir
werden sehn.
Wir sitzen hier schon mitten in der WähIerei[427I,und die T ories und
liberalen Unionisten!l00J bieten Geld die Hülle und Fülle, um Arbeiterkandidaten mit Geld auszurüsten, damit sie den Liberalen Stimmen entziehn,
Champion, der einer der Hauptagenten der T ories in dieser Beziehung ist,
hat Aveling die Mittd angeboten, in Northampton gegen Labouchere aufzutreten, aber A[veling] hat natürlich abgelehnt. Unter den Arbeiterführern
herrscht infolge dieser Geldköder gewaltige Aufregung, und die braven
Leute, die glauben, was erhaschen zu können, arbeiten sich ab mit ihrem
Gewissen, um es diesem klarzumachen, daß es etwa doch noch einen honetten Weg gäbe, auf dem man das Torygeld ohne Erröten nehmen könne das Erröten besteht freilich bei den meisten in der Furcht, sich schließlich
selbst mehr dadurch zu schaden als zu nutzen. Wenn man weiß, bis zu
2
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welcher Tiefe die parlamentarische Korruption hier alles politische Leben
durchdrungen hat, so wundert man sich nur darüber, daß die Leute noch
dies Minimum von Schamgefühl haben.
Die Horlacherliesl hat allerdings viel Verwandtschaft mit der Hexe, die
Hexe ist mir aber doch noch lieber. So sehr auch der Anzengruber seine
östreichischen Bauern stellenweise idealisiert und so ungemein beschränkt
auch der Hintergrund ist, auf dem sich seine ausgezeichneten Schilderungen
abspielen, so schmerzlich empfindet man doch dabei die Trennung dieses
prachtvollen Volksstamms vom übrigen Deutschland und die Notwendigkeit der Wiedervereinigung, die allerdings nur wir zustande bringen
werden.
Nun hätte ich noch gern ein paar Zeilen an die Buchhalterin ohne Gehalt,
Frau Julief428J, geschrieben, um mich für ihre letzten Briefe zu bedanken,
die leider noch unbeantwortet sind, aber ich sitze tief, tid in der Arbeit. Ich
habe noch zwei lange und etwas kitzliche Briefe zu schreiben, und dann soll
ich endlich mal wieder an den dritten Band'', Da muß ich alle solche Korrespondenz, die mir bloß Vergnügen macht, beiseite schieben und nur Ge~
schäftssachen abmachen. Also sei mein Vertreter bei Deiner Frau, da.ß sie
mir nicht zu sehr zürnt. Ich will's wieder gutmachen, womöglich ehe ich
nach Berlin komme, sonst aber da; ich freue mich so sehr darauf, ihre Bekanntschaft zu machen, ich weiß im voraus, wir werden sehr gut zusammen
auskommen. Also herzliche Grüße an sie und an Dich von uns beiden.
Dein alter

General

3

des "Kapitals·
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172
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 5.Juli 92
Lieber August,
Du verbietest mir das Schreiben an Dich[4321,d.h. die einzige Korrespondenz, die ich stets mit Freuden besorge. soll ich lassen und dafür die
ableiern, die mich langweilt. Das tu' ich Dir aber nicht zu Gefallen.
Und selbst wäre ich so gehorsam, so würde ich auffahren infolge der
kolossalen Dummheiten des" Vjorwärjts" über die hiesigen Wahlen[4S31.
Dazu schweigen wäre gar zu blamabel. Hat der" V[orwär]ts" es jetzt doch
fertiggebracht, Süd-Paddington in einen Landdistrik,t von London zu verwandeln, Süd-Paddington, das mitten in der Stadt etwas nördlich von
Hyde Park und westlich von Regent's Park liegt und worin die einzigen
ländlichen Distrikte die paar grünen Squares! sind - so ländlich wie der
Dönhoflplatz!
Das England des "V[orw.är]ts" existiert nur in der Phantasie des
Schreibers. Die Meinung, daß die T ories heute den Arbeitern günstiger.
seien als die Liberalen, ist das Gegenteil der Wirklichkeit. Im Gegenteil,
alle manchesterliehen Vorurteile der Liberalen von 1850[4341sind heute
Glaubensartikel nur noch bei den Tories, während die Liberalen sehr gut
wissen, daß es sich für sie um Arbeiterstimmenfang handelt, wenn sie als
Partei fortbestehn wollen. Die T ories können, weil sie Esel sind, von Zeit zu
Zeit durch einen überlegneu Mann wie Disraeli zu kühnen Streichen veranlaßt werden, wozu die Liberalen unfähig; aber fehlt der überlegne Mann,
so herrschen bei ihnen eJ.en die Esel wie grade jetzt. Die T ories sind nicht
mehr der bloße Schwanz der großen Grundbesitzer wie bis 1850, die Söhne
der Cebdens, Brights usw., der großen Bourgeois und Antikornlawleute[4351
sind zwischen 1855- 70 alle ins Torylager übergegangen, und die Liberalen
haben ihre Stärke jetzt im nichtstaatskirchlichen Klein~ und Mittelbürgertum. Und seit Gladstones Home Rule Bill von 1886[4351sind auch die
letzten Reste der Whigs und alten Liberalen (Bourgeois und Studierte) ins
toryetisehe Lager (als dissentient oder Unionist Liberals[lOOI)übergegangen.
1
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Daher die Notwendigkeit der Liberalen, den Arbeitern Schein- oder
wirkliche Konzessionen zu machen - vornehmlich ersteres. Und trotzdem
sind sie zu dumm, um zu wissen, wo anzusetzen, und viele sind doch noch
zu sehr durch Antezedenzien gebunden.
Die Wahlen verlaufen soweit ganz, als hätten wir sie bestellt. Die Liberalen bekommen eine gelinde Mlljorität, sie verlieren sogar in vielen Orten
Stimmen gegen letzte Wahl, so daß die gewaltige liberale Sturmflut, die
England wegschwemmen sollte, bis jetzt nicht zu spüren ist. Heute ist ein
sehr wichtiger Tag, dessen Resultate wohl entscheiden werden; siegen die
Liberalen heute eklatant, so wird der schwankende Philister - ein sehr
zahlreiches Vieh - auf ihre Seite gejagt, und dann sind sie obendrauf. Was
wir brauchen, ist eine mäßige liberale Majorität (inklusive der Irländer),
so daß hier Gladstone von den Irländern abhängig ist - sonst, kann er ohne
sie existieren, bescheißt er sie sicher.
Famos aber ist, daß in West Ham, im Ostend von London, der Arbeiterkandidat Keir Hardie - einer der wenigen, die kein liberales Geld genommen
und sich den Liberalen nicht verpflichtet - bis jetzt der einzige ist, der eine
konservative Majorität der letzten Wahl von über 300 in eine antikonservative von 1200 umgewandelt hat. Und sehr gut ist auch, daß anderswo - Aberdeen etc, - die Arbeiterkandidaten, die gegen Liberale und Konservative
aufgetreten sind, bis an 1000 Stimmen hatten. Die unabhängige Arbeiter .•
partei wirft ihren Schatten voraus. [4371
Es gibt hier dreierlei Arbeiterkandidaten:
1. die von den T ories bezahlt werden, um den Liberalen Stimmen zu
entziehn. Diese fallen fast alle durch und wissen es.
2. die liberales Geld nehmen und den Liberalen Heeresfolge leisten
müssen. Diese werden meist an Stellen gesetzt, wo keine Aussicht ist durchzukommen. Hierzu gehören auch Leute, die wie die Bergarbeiterkandidaten
von Natur Liberale sind.
3. die wirklichen Arbeiterkandidaten, die auf eigne Faust agieren und
sich nicht fragen, ob sie gegen Liberale oder Tories auftreten. Von diesen
akzeptieren die Liberalen solche, die sie müssen (Keir Hardie und Burns),
und arbeiten gegen die andern, In Schottland gibt's dieser Kandidaten
viele. Welche Chancen sie haben, ist schwer zu sagen. Leb wohl. Grüß Deine
Frau herzlich.
Dein alter

F.E.
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174
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 6. Juli 92
Lieber August,
Mir sein schon wieder da, wie Du siehst. Ich hatte dem Nekrolog über
Schorl[emmer] für den" Vorwärts"l einen Zettel mit der Bitte beigelegt,
mir 12 Ex. des Abdrucks - nur das Blatt, worin das Ding steht, nicht all das
sonstige Beilagenzeug - zu schicken. Diese brauche ich für Leute in
Manchester und für Chemiker ersten Rangs hier, die wissen sollen, wes
Geistes Kind Schorllemmer] außerhalb der Chemie war. Natürlich erhalte
ich kein Stück. Willst Du den Leuten - der Zettel ist vielleicht ganz übersehn
worden - sagen, daß es ein großes Parteiinteresse gilt? Und daß sie mir das
Verlangte schicken, ehe es zu spät ist und das hiesige Publikum andre
Sachen in den Kopf kriegt?
Die Wahlen[427Jhier haben heute den Liberalen eine Enttäuschung bereitet. Bis jetzt haben sie 9 Stimmen gewonnen, d. h. die Regierungsmajori~
tät ist von 68 auf 50 (68 - 9 = 59 Tories; 0 + 9 Liberale = 9; 59 - 9
= 50 bei der Abstimmung) reduziert. Die gestrigen Wahlen haben ihnen
nicht einen einzigen Gewinn gebracht, aber mit 25 Stimmen Zuwachs sind
die 50 - 25 durch die + 25 neutralisiert, und das wäre das allerfamoseste.
wenn eine wirkliche Majorität weder für rechts noch für links zustande
käme. Aber eine kleine Majorität werden die Liberalen doch wohl bekommen, und das ist auch schon ganz nett.
Euer Bismarck~Krakeel wird täglich schöner, der Kerl muß rein verrückt sein, nach dem heutigen Telegramm zu urteilen. will er dem Caprivi
platterdings auf den Pelz rücken. (438) Nun, das kann gut werden. Wenn nur
unsre Blätter nicht immer darauf hinwiesen, daß sich da eigentlich der
Strafrichter hingehöre! Müssen wir denn mit Gewalt ebenso bürokratischpolizistisch-staatsanwaltlich auftreten wie unsre Gegner? Können nicht
einmal wir dem alten krackbrüchigen Esel Bismarck erlauben, daß er sich
nach Herzenslust selbst blamiert? Und würden nicht drei Tage Gefängnis
1
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hinreichen. ihn zum Märtyrer zu machen? Man sollte nicht glauben. wie
tief den Leuten der Preuß' in den Knochen steckt.
Der" Vorwärts" ist rein toll geworden. Heute sagt er: England. Wales,
Schottland. Irland, die Kolonien und Indien - alles das heißt Großbritannien! (439) In diesem Namen aber sind nur England, Wales und
Schottland einbegriffen, nicht einmal Irland (der offizielle Titel ist the United Kingdom of Great Britain and Ireland). geschweige sonst etwas! Müssen
denn die Leute sich und uns platterdings vor aller Welt lächerlich machen?
Die Hexe betrachtet unten ein Baby, das von unserm früheren Hausmädchen. und ist seit 2 Stunden so tief in dieser Anbetung versenkt, daß ich
sie nicht herauskriegen kann. Dich zu grüßen. So muß ich also ganz allein
Dir und Frau julie meine herzlichsten Grüße schicken, wenn sie nicht doch
noch zu guter Letzt vor Postschluß einspringt.
Dein alter

[Nachschrift von Engels]
Das letzte Wort muß sie doch haben.
[Nachschrift von Louise Kautsk,yl
Das geschriebene Wort.

[Nachschrift von EngelJ]
Nitschewo!

F.E.
[Nachschrift von Louise KaulsJwl
General gibt sich nur selbst ein Armutszeugnis, wenn er behauptet, die Babyanbetung dauerte 2 Stunden, da muß er volle 2 Stunden an dem Brief geschrieben
haben; schmeichelhafter für mich wäre die Lesart, daß ihm, trotzdem er an Dich
schrieb, die Zeit so lange vorgekommen ist. Wie dem auch sei, das Kind ist fort, wie
Du siehst, und ich kann Frau julien, die unter Euch drei sicher am besten versteht,
welche Anziehungskraft Kinder besitzen, meinen herzlichen Gruß selbst senden. Das
gleiche Dir.
Die

Hexe
[Nachschrift von Engelsl
Was ist das für eine Einbildung von der Hexe
ich 2 Stunden an diesem Brief geschrieben. Ich
juristische Arbeit über Schorlemmers Nachlaß
strecker'' gemacht. während sie dem Baby ihren
hat sie denn das Zeug herausgesaugt!

(wie sie sich schreibt), daß
habe eine sehr schwierige
für seine Testamentsvoll-I
Finger zu saugen gab. Da

[Nachschrift von Louise KautsJwI
Das ist das Neueste, daß das Baby aus meinem Finger die Weisheit gesaugt hat,
welche dem General ermöglichte, die juristische Arbeit zu schreiben - wer's glaubt,
wird selig.
2
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 7. Juli 92
Lieber August,
Das kommt davon. wenn Du mir die Korrespondenz verbietest. [4321
Schon wieder ein Brief. Heut morgen sind die Nekrologs~" Vorwärtse" hier
eingesprungen, so daß nach dieser Seite hin alles in Ordnung ist.1
Die Wahlen verlaufen vortrefflich.[4271
I. Die Erfolge der Liberalen sind so gering, so sehr durch Gegenerfolge
oder doch durch andre schlagende Symptome (verminderte Majoritäten.
oft fast verschwindende etc.) aufgewogen, daß das nächste Parlament
höchstens eine geringe Majorität für Gladstone zeigen wird, vielleicht gar
keine, weder für ihn noch für die T ories (d. h. praktisch gar keine). D. h.
baldige Wiederauflösung und Neuwahl, aber auch Präparation dafür vermitte Ist Gesetzen, die den Liberalen Zufuhr von Stimmen versprechen,
und das können nur neue Arbeiterstimmen sein. Ja, selbst wenn die T ories
am Ruder blieben - was kaum möglich -, müßten sie sich durch neuen
Stimmenzuwachs zu stärken suchen, und den könnten auch sie nur bei
Arbeitern suchen. Also in Aussicht: I. Beseitigung der Schikanen, die
heute den Arbeitern im einzelnen die Geltendmachung des ihnen im allgemeinen bewilligten Stimmrechts[4401 erschweren, 2. soziale Maßregeln
zugunsten der Arbeiter.
.
Die Liberalen haben 16 Sitze den Gegnern abgewonnen: letzte ministerielle Majorität war 68. Gehn ab erst die verlernen 16, dann die von den
Gegnern gewonnenen selben 16,macht 32. Bleibt noch Torymajorität von 36.
Also noch 18 Sitze gewonnen, und die Parteien stehn gleich. Ich glaube, es
werden noch einige mehr gewonnen, die sog. Grafschaftsbezirke sind die,
wo die Opposition gegen den ländlichen Feudaldruck der großen Grund~
besitzer am stärksten ist und daher das Kleinbürgertum nicht, wie hier in
London und auch in andern großen Städten, aus Gegensatz gegen die mitstimmenden Arbeiter und aus Philistermode konservativ stimmt. Eine
1
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Majorität von 20 kann Gladstone schon bekommen, natürlich mit Ein~
schluß der Irländer, und damit kann er nicht regieren. Die Irländer müssen
Homerule fordern, und mit 20 Majorität kann er das nicht gegen das Ober~
haus durchsetzen. Dann ist der Krawall da.
2. Die einzigen eklatanten Siege sind die der neuen Arbeiterpartei. Keir
Hardie hat eine Torymajorität von über 300 bei der letzten Wahl in eine
Majorität von 1200 für sich verwandelt. john Burns - sein liberaler Vor~
gänger hatte 186 Majorität - hat eine von 1560. Und in Middlesbrough
(Eisengrubenbezirk von Yorkshire) hat Wilson, Sekretär der Union der
Matrosen und Kohlentrimmer, ein Streber, aber dem neuen Unionismus[4411
bis über die Ohren verpfändet, gesiegt mit 4691 Stimmen über den Liberalen (4062) und den Tory (3333 Stimmen). Die lausigen liberalen Majoritäten
stechen dagegen jammervoll ab.
3. In drei Orten, wo eine Arbeiterkandidatur etc. am Platz und auch
ordentlich präpariert war, sind zwar die Arbeiterkandidaten unterlegen,
aber haben auch den Liberalen zum Fall gebracht.
In Salford hatte der Arbeiter Hall 553 Stimmen, aber der Liberale
unterlag mit nur 37 Minorität.
In Glasgow (Camlachie) unterlag Cunninghame .•Graham (906Stim~
men), aber auch der Liberale, dem 371 Stimmen an der Majorität fehlten.
In Glasgow (Tradeston) hatte der Arbeiterkandidat Burleigh (ein sonst
nichtsnutziger Kerl) 783 Stimmen, aber der Liberale 169 weniger als der
Tory.
Ferner in vielen andern Orten (Aberdeen, Glasgow {College}, Brad~
ford) haben die Liberalen zwar gesiegt, aber doch von 990-2749 Stimmen
an einen beiden Parteien opponierenden Arbeiterkandidaten eingebüßt,
sind also fürs nächste Mal direkt von Arbeitern bedroht.
Kurz, die Arbeiterpartei hat sich deutlich und unverkennbar angekündigt, und das bedeutet, daß beide alten Parteien ihr fürs nächste Mal
Allianz antragen werden. Die T ories kommen nicht in Betracht, solange
sie von den jetzigen Eseln geleitet werden. Die Liberalen müssen aber
kommen. Un'd ebenso die Irländer. Als Parnell wegen der lächerlichen
Ehebruchsgeschichte in Acht und Bann getan ward [4421,wurde er plötzlich
arbeiterfreundlich, und die Herren Irländer im Parlament, wenn sie sehn,
daß nur die Arbeiter ihnen Homerule verschaffen können, werden dasselbe
tun. Dann gibt's Kompromisselei. dann werden sich auch die Fabians[281,
die bei dieser Wahl ganz durch Abwesenheit geglänzt haben, wieder vordrängen, aber derlei ist hier nun einmal nicht zu vermeiden. Voran geht's
aber, wie Du siehst, und das ist die Hauptsache.
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Herrliche Ironie der Weltgeschichte: Jede der bei den .alten Parteien
muß an die Arbeiter appellieren. den Arbeitern Konzessionen machen, um
am Ruder zu bleiben oder dranzukommen. und jede fühlt dabei. daß sie
doch eben dadurch ihre eignen Nachfolger in den Sattel hebt. Und doch
können sie's nicht lassen! Was ist unser bißehen Witz gegen den kolossalen
Witz, der in der geschichtlichen Entwicklung durchbricht!
Viele Grüße von Louise und mir an Frau Julie und Dich.
Dein

F.E ..
Wenn Du an Shaw schreibst. kannst Du ihm den Artikel von Conrad
Schmidt in der "N[euen] Z[eit]" (443) als Widerlegung ihrer "Austrian
Theory of value" [(44) empfehlen.

