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Regierung nicht ungern gesehn zu haben. Die Regierung hat aber sofort
eine Untersuchungskommission eingesetzt, und es kann mehr als einen
der Herren seinen Platz kosten.
Daneben ist denn auch eine sehr lahme Verfolgung gegen Hyndman &
Co. eingeleitet worden, die ganz so aussieht, als wolle man sie im Sandverlaufen lassen, obwohl das englische Gesetz sehr scharfe Mittel bietet, sobald auf aufregende Reden wirkliche Tathandlungen gefolgt sind.(569)Die
Herren haben allerdings viel von sozialer Revolution geflunkert, was gegenüber diesem Publikum und in Abwesenheit jedes organisierten Rückhalts
in den Massen reiner Blödsinn war; ich kann aber kaum glauben, daß die
Regierung so dumm ist, sie zu Märtyrern machen zu wollen. Diese Herren
Sozialisten wollen mit Gewalt eine Bewegung über Nacht hervorzaubern,
die notwendig hier wie anderswo jahrelange Arbeit erfordert, und wenn sie
auch, einmal im Gang und den Massen durch die historischen Ereignisse
aufgezwungen, hier weit rascher gehn wird als auf dem Kontinent. Aber
Leute wie jene können nicht warten und begehn daher solche Kindereien,
wie wir sie sonst nur bei den Anarchisten gewohnt sind.
Der Schrecken beim Philister dauerte vier Tage und hat sich endlich
gelegt. Er hat das Gute gehabt, daß die Not, die von den Liberalen einfach
weggeleugnet und von den Konservativen nur zu ihren Zwecken auszubeuten versucht wurde, jetzt anerkannt wird, und man sieht, daß wenigstens
zum Schein etwas geschehn muß. Aber der vom Lord Mayor3 eröffnete
Subskriptionsfonds betrug bis Samstag kaum 20000 Pfd. St. und reicht,
für alle Brotlose berechnet, kaum auf 2 Tage! Soviel ist aber wieder bewiesen: die besitzenden Klassen sind gleichgültig gegen alles Massenelend, bis ihnen Angst eingejagt wird, und ich bin noch nicht sicher, daß
sie nicht noch etwas mehr Schrecken nötig haben.
Nun zu Frankreich. Hier hat sich vorige Woche eine Geschichte zugetragen, die Epoche macht: die Konstituierung einer Arbeiterpartei in der
Kammer. Es sind nur drei Mann, dazu noch zwei Radikale, aber der Anfang
ist da, und die Scheidung ist komplett.
Basly (gesprochen Bali), Bergarbeiter und später Wirt (weil gernaßregelt) aus Anzin, hat die Massakrierung des infamen Minenverwalters
Watrin in Decazeville an Ort und Stelle untersucht. (674)Bei seiner Rück~
kehr erstattete er zuerst einem großen Meeting am 7. in Paris Bericht, wobei
die Radikalen der Kammer schlecht wegkamen. Am Donnerstag4 interpeliierte er das Ministerium in der Kammer in einer ganz famosen Rede.
Bürgermeister -

4

11. Februar
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Die ganze äußerste Linke ließ ihn im Stich. Nur die beiden andern Arbeiter.
Boyer (aus Marseille, Ex-Anarchist) und Camelinat (Ex-Proudhonist,
Kommuneflüchtling), traten. für ihn auf, sonst applaudierten noch Clovis
Hugues und Planteau, die andern äußersten Radikalen waren wie vom
Donner gelähmt bei diesem ersten kühnen selbständigen Auftreten des
französischen Proletariats in der Kammer.
(Unter uns steht Basly ganz unter dem Einfluß unsrer Leute, Lafargue,
Guesde etc., deren theoretischen Rat er sehr bedarf und gern akzeptiert.)
Ich schicke Dir den "Cri du Peuple" mit dem ausführlichen Bericht
dieser historischen Sitzung und bitte Dich, ihn zu studieren. Es ist der
Mühe wert.(675) Die Gegenkontrolle über die Wichtigkeit dieses Bruchs.
erhielt ich durch Longuet, der grade herkam und als Freund und Mit~
redakteur von Clemenceau sich ziemlich mißliebig überdies unparlamentarische Betragen der Arbeiter aussprach.
Jetzt haben wir also auch in Paris Leute im Parlament, und ich freue
mich nicht nur wegen der Franzosen, denen dies enorm rasch voranhelfen
wird, sondern auch wegen unsrer Fraktion, die in der Kühnheit des Auf~
tretens stellenweise noch manches von jenen lernen kann, jetzt hat man doch
auch auswärtige Beispiele, die man den Angstmeiern und Schwachmatischen vorhalten kann.
Das Schönste ist, die Leute waren von den Radikalen vorgeschlagen in
der Hoffnung, man werde sie einseifen, und jetzt haben sie das Nachsehn.
Auch ich war wegen Camelinat sehr im Zweifel als altem Proudhonisten,
aber für ihn sprach, daß er als Flüchtling hier sich sofort in Birmingham
Arbeit suchte (er ist einer der besten Ziseleure) und alle Flüchtlingspolitik
laufen ließ.
Postschluß.

Dein

F.E.
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Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden
London, J 8. März J 886·
Lieber BebeI,
ich sitze tief in der Revision der englischen Übersetzung des "Kapital",
I. Bd., die jetzt endlich herauskommen wird, aber da die Geschichte mit dem
Liebk[necht] Fonds [592 J Eile hat, muß ich mir doch ein Stündchen abzwacken, um Deinen Brief rasch zu beantworten. In\. also meinen Beitrag
in einem Cheque auf die Union Bank of London zum Betrag von f 10.
Besten Dank für die Sozialistengesetz- und Schnapsmoncpol-Debatten[593Jund "B[ürge]r~Ztg."
Die Rückspiegelung der Stimmung bei den Herren der F raktionsmajorität in der Sozialistengesetz-Debatte ist allerdings frappant. Sie möchten
wohl, aber es geht nicht, und so müssen sie, so schwer es ihnen wird, sich
relativ korrekt aussprechen, und der Effekt der Debatte im ganzen ist
recht gut, namentlich, da Singer durch den Fall Ihring genötigt war,.
scharf aufzutreten[594J. Überhaupt sind diese Leute, so z.B. auch Frohme,
immer ganz gut, wenn sie in eigner Angelegenheit oder der ihrer Wähler
gegen die Polizei vorgehn müssen, da bleibt der Biedermeier hübsch im
Sack. Denn eine ihrer schlimmsten Eigenschaften ist eben die Bieder~
meierei, die den Gegner überreden will, statt ihn zu bekämpfen, weil
"unsre Sache doch so edel und gerecht ist", daß jeder. andre Biedermeier
sich uns anschließen muß, sobald er sie nur richtig versteht. Dieser Appell.
ans Biedermeiergemüt, der die dies Gemüt unbewußt treibenden Interessen
gar nicht sieht .und sehen will -, das ist eben eins der Hauptkennzeichen
des spezifisch-deutschen Philisteriums und ist hier oder in Frankreich
parlamentarisch und literarisch unmöglich.
So etwas entsetzlich Langweiliges wie die Schnapsdebatte ist mir lange
nicht vorgekommen, selbst Bambergers schlechte Witze blieben herzlich
schlecht, mehr als gewöhnlich. Da macht es wenig aus, wenn auch Schumacher langweilig sprach. Bei dem kuckt das "Verstaatlichungs" -Ohr redlieh durch. Richter sprach noch am besten mit den statistischen Tatsachen. [595J
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Über Liebk[nechts] Rede erlaube ich mir nach dem Bericht der "B[ür~
'ge]r~Ztg."l5961kein Urteil. Es kommt da alles auf die Nuancierung an,
auf die Art, wie etwas gesagt wird, und die geht im kurzen Bericht verloren.
Den Bericht Kautskys, von dem Du sprichst, kenne ich nicht.[5971Was
aber Hyndman angeht. so hat sein Auftreten in Trafalgar Square und
Hyde Park am 8. Febr.1 unendlich mehr geschadet als genützt. Revolutions~
gebrüll, das in Frankreich als abgenutztes Zeug ohne Schaden mit durchläuft. ist hier bei den ganz unpräparierten Massen reiner Blödsinn und
wirkt aufs Proletariat abschreckend, aufmunternd nur auf die verlumpten
Elemente. und kann hier platterdings nicht anders aufgefaßt werden. denn
als Aufruf zur Plünderung, die auch erfolgte und uns hier für lange Zeit
auch bei den Arbeitern diskreditiert hat. Was aber das betrifft. daß dadurch
.die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Sozialismus geleitet sei. so kennt
Ihr drüben nicht den durch hundertjährige Preß~ und Versammlungsfreiheit und die damit zusammenhängende Reklame total abgestumpften
Zustand des Publikums gegen solche Mittel. Der erste Schreck der Bürger
war allerdings sehr heiter und brachte ca. 40000 f Subskription für die
Arbeitslosen zusammen - in allem ca. 70000 f. aber das ist bereits vermöbelt, und keiner zahlt mehr. und die Not ist die alte. Was erreicht ist heim bürgerlichen Publikum - ist, den Sozialismus mit der Plünderung zu
identifizieren. und wenn das die Sache auch nicht viel-schlimmer macht. so
.ist es doch sicher für uns kein Gewinn. Wenn Du glaubst. H[yndman]
habe großen Mut bewiesen. so scheint das so. Aber H[yndman] ist, wie ich
von Morris und andern weiß, feig und hat sich bei entscheidenden Ge~
legenheiten so benommen. Das hindert nicht. daß. wenn er sich einmal in
eine gefährliche Situation Iestgeritten, er seine Feigheit durch sein eignes
Geschrei übertäubt und das blutrünstigste Zeug in die Welt kreischt. Das
macht ihn aber um so gefährlicher für seine Mithelfer - sie und er wissen
nie vorher. was er machen wird. Glücklicherweise ist die ganze Geschichte
hier schon halb vergessen.
Ich bin ganz Deiner Ansicht. daß es mit den Prosperitätsperioden von
mehr als 6 Monaten am Ende ist. Die einzige Aussicht auf Geschäfts~
belebung - wenigstens für Eisen direkt und anders indirekt - bietet noch
die mögliche Eröffnung Chinas für den Eisenbahnbau und damit die Ver~
nichtung der letzten. abgeschlossen für sich bestehenden. auf Vereinigung
von Ackerbau und Handwerk basierten Zivilisation. Aber 6 Monate reichen
"l
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hin, um das zu diskontieren und uns dann vielleicht wieder einmal eine
akute Krise erleben zu lassen. Außer der Zerstörung des englischen Welt~
marktsmonopols haben noch die neuen Kommunikationen das ihrige beigetragen, die zehnjährigen Industriezyklen zu durchbrechen: der elektrische
Telegraph. die Eisenbahnen, der Suezkanal und die Verdrängung der
Segelschiffe durch Dampfschiffe. Wird nun noch China erschlossen, so ist
nicht nur das letzte Sicherheitsventil der Überproduktion verschlissen,
sondern es erfolgt auch eine so kolossale chinesische Auswanderung, daß
das allein eine Revolution in den Produktions bedingungen von ganz
Amerika. Australien, Indien hervorrufen und vielleicht auch selbst Europa
berühren wird, - wenn' s hier solange noch dauert.
Die Verrücktheit Bismarcks wird in der Tat akut. Aber eins geht überall
durch: mehr Geld! Seine tollsten Geschichten laufen immer und unfehlbar
auf Geldbewilligung hinaus. und die Herren Nationalliberalenl2611 scheinen
eine wahre Wut zu haben, ihm noch mehr Geld zu liefern.
In Frankreich neuer Sieg. Die Interpellation Camelinats wegen Deca~
zeville hat dreitägige Debatte provoziert, 7 motivierte Tagesordnungen
wurden am Samstag2 verworfen, bis endlich die Herren Radikalen[4601und
die Regierung sich über eine Resolution verständigten, die in der französisehen parlamentarischen Geschichte unerhört ist und die Montag angenornmen wurde'': Die Kammer, im Vertrauen, daß die Regierung alle nötigen
Verbesserungen in der Minengesetzgebung vorschlagen und in ihrer Haltung in Decazeville die Rechte des Staats und die Interessen der Arbeit zur
Richtschnur nehmen wird. geht zur Tagesordnung über.[6981
Die Rechte der Arbeit - das ist noch nie dagewesen. Dabei der ganze
Beschluß gegen die Gesellschaft, die von einer Staatskonzession lebt und die
die Bedingungen dieser Konzession jetzt gegen sich gekehrt sieht. Natür~
lieh steht das alles bloß auf dem Papier, aber das ist als erster Schritt genug.
Die ganze politische Situation in Frankreich hat sich umgewälzt inlolge
des Auftretens der drei Arbeiter. Die Radikalen, die sich auch Sozialisten
nennen und in der Tat die Vertreter des nationaliranzösischen Sozialismus
sind, der noch übrigen Reste von Proudhon und Louis Blanc, die aber als
·Ministerkandidaten sich auch in der republikanischen Bourgeoisie einen
Halt sichern müssen. sind nun gezwungen, Farbe zu bekennen. Ihre kühle,
fast feindliche Haltung gleich anfangs, gegen die Arbeiterdeputierten. hat
das Eis bei der Masse der Arbeiter gebrochen; diese sieht jetzt plötzlich
wirkliche Arbeitersozialisten neben den "jebildeten •• Radikalen und jubelt
l!
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jenen zu. Entweder müssen die Radikalen inkl. Clemenceau auf ihre. Mi~
nisteraussichten zunächst verzichten und im Schlepptau von Basly und
Camelinat mitmachen, oder mit ihrer Wiederwahl steht's schlimm. Die
Frage von Kapital und Arbeit steht plötzlich auf der Tagesordnung, wenn
auch noch in sehr elementarer Form {Lohnhöhe, Recht des Strikens, evtI.
Kooperations-Betrieb der Bergwerke), aber sie ist da und kann nicht wieder
abgesetzt werden. Da aber die Arbeiter in Frankreich durch ihre Geschichte
und durch die ganz ausgezeichnete Haltung unsrer Leute in den letzten
2 Jahren vortrefflich präpariert waren, brauchte es bloß ein solches Er.eignis
wie den Decazevilie-Strike und die Dummheit der Radikalen, 3 Arbeiter
auf ihre Wahlliste zu setzen, um die Explosion herbeizuführen. Jetzt geht's
rasch in Frankreich; welche Angst die Radikalen haben, hast Du aus den
Beschlüssen der Stadträte von Paris, Lyon etc. gesehn, den DecazevilleStrikern Geld zu bewilligen. Ebenfalls unerhört.
Wenn es mit Deiner Stimme so aussieht, dann geh ja nicht nach Amerika.[646lDie Anforderongen, die die dort landläufige Praxis an die Stimmorgane stellt, übertreffen weit alle Eure Vorstellung. Dafür aber freuen
wir uns drauf, Dich im Herbst hier zu sehn.
Postschluß. Zu spät zum Einschreiben. Bitte zeig mir per Postkarte den
Empfang des Cheques an.
Dein

F.E.
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 12. April 1886

Lieber Bebel,

. Dank ~r die Sozialistengesetz~Debatte - sie hat mich sehr gefreut. Das
IS~doch Wieder etwas, ~as auf der Höhe der Bewegung steht und diesen
Eindruck ~on Anf~n.g bis zu Ende macht. ~uch Ließ'knecht ist wieder g~nz
der alte, die franzosIsche Konkurrenz scheint gut zu wirken 1 D Sch
.]
. d.
. as
auspie ,~e
Je ganze Bande - Meute wollte ich sagen - sich um Dich drängt
und DIch ~bellt und anheult,um mit Peitschenhieben zurückgeworfen
z~ werden, ISt sehr hübsch. Welch ein Glück, daß außer Euch nur Vollmar
em paar Worte sprach und Singer, persönlich kommun angegriffen 'heft"
antw~rten mußte, während die Masse der Zahmen den Mund hielt. [6041Jg
. DIe Angst der Herren vor dem Fürste~mord ist zu lächerlich Sie oder
Ihre Väter haben doch alle gesungen:
.
Hatte je -ein Mensch so'n Pech
Wie der Bürgermeister Tschech.
Daß er diesen dicken Mann
Auf zwei Schritt nicht treffen kann.
Damals hatte. die ~eut~che Bourgeoisie allerdings noch Lebenskraft, und
der Unterschied zeigt Sich auch darin daß 1844 das L· d
F·f
D
V·
. 605
'
ie von rei rau von
roste- Is~~enng[ 1 entstand. während jetzt der Kulturkampf[6061 mit
den l~ngw~lh.gsten ~a~en von den mattesten Armen geführt wird.
Die SozIahs.ten hier sind freigesprochen. [5691Ich schicke Dir den heutigen
hochkonservatIven "Standard" (darin ein "Cri du Peuple") mit Bericht der
letzte": Verh~ndl~ng. Da kannst Du sehn, wie ein Richter in England
(allerdl~gs n.Icht m Irland!) auftritt. Aus der juristischen Sprache übersetzt heißt die Rede: Das Gesetz über aufrührerische Reden trifft die An~eklagten, ~ber das Gesetz ist veraltet und praktisch ungültig, sonst müßt
Ihr alle radIkalen Wortführer und Minister verurteilen, ihr müßt also nur
1
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fragen: haben die Angeklagten die Plünderungen des 8. Febr. 2 gewollt oder
nicht~ Und Cave ist einer der 16 höchsten Richter von England.
Das Urteil ist eine schöne Reklame für Hyndman, aber sie kommt zu
spät. Er hat es verstanden, seine Organisation rettungslos zu ruinieren, sie
schläft in London ein. während inden Provinzen die einzelnen Organisa~
tionen sich gegenüber den hiesigen Spaltungen abwartend und neutral verhalten. Summa summarum haben beide Organisationen - federation und
League[3861 - zusammen keine 2000 zahlende Mitglieder und ihre BIätter3
zusammen keine 5000 Leser - darunter die Mehrzahl sympathische Bourgeois, Pfaffen, Literaten etc. Es ist, wie die Dinge hier stehn, ein, wahres
Glück, daß es diesen unreifen Elementen nicht gelingt, in die Massen zu
dringen. Sie müssen erst in sich selbst ausgären. dann kann's gut werden.
Übrigens geht' s jetzt wieder wie zur Zeit der Internationalen. Heut
morgen allein kam ein ganzer Stoß deutscher, französischer, spanischer,
belgiseher Zeitungen an, und das nimmt mir eine Zeit weg, die der englischen Übersetzung des "Kapital "4 gewidmet werden sollte. Wenn der
Kram nur noch solange zusammenhält, daß ich den 3. Band fertigmachen
kann, - dann nachher kann's losgehn, soweit es mich betrifft.
Decazeville[5741 marschiert prächtig. Aus dem Dir heute geschickten
Bericht ("Cri du P[euplel") über das Meeting von vorigem Sonntag
(gestern vor 8 Tagen) wirst Du sehn, wie geschickt diese als revolutionäre
Maulhelden verschrienen Pariser Ruhe und Gesetzlichkeit im Strike
predigen können, ohne der revolutionären Haltung etwas zu vergeben.
Es beweist aber, wieviel die Franzosen weiter sind vermöge des revolutionären Bodens, auf dem sie stehn, daß eine ganze Masse Spitzfindigkeiten
und Bedenklichkeiten dort gar nicht existieren, die in Deutschland noch in
so vielen Köpfen Verwirrung stiften. Daß man je nach Umständen gesetzlich oder auch ungesetzlich vorgeht, versteht sich da ganz von selbst, und
niemand sieht einen Widerspruch darin. Für Paris ist bezeichnend, daß
der "Cri du Peuple" für Decazeville bis gestern 35000 fr. aufgebracht.
Rocheforts "Intransigeant" aber noch nicht 11000.
Dem Bismarck, der sehr wütend gewesen zu sein scheint, aber offenbar
an die Adresse des Kronprinzen'' sprach, werden wohl Laura und T ussy
auf seine lächerliche Verdächtigung von Marx antworten [6071.Von den
übrigen Reden ist die Hänelsche juristisch die beste, er setzt die absurde
Forderung ins Licht, die Staatsbürger sollen sich nicht nur äußerlich dem
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Gesetz fügen, sondern auch innerlich -, daß so etwas verlangt, daß die
bloße Absicht und deren oflne Aussprache für strafbar erklärt werden kann
durch Stellung außer halb des Gesetzes - das beweist, wie sehr alle Rechtsvorstellungen des Bürgertums untergegangen sind in Deutschland - sie
haben dort freilich nur gegolten bei der oppositionellen Bourgeoisie; in
Wirklichkeit galt stets die Rechtlosigkeit des Polizeistaats, die in andern
Ländern doch nur verschämt und als Gewaltstreich sich durchsetzen kann
(Irland immer ausgenommen).
Schluß wegen Zeitbestimmung zum Einschreiben (5 Uhr).
Dein

F.E.
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Engels an August Bebel
in Borsdorf bei Leipzig
4, Cavendish Place
Eastbourne, 18. Aug. 1886
Lieber Bebel,
Es ist lange her. seit ich Dir Nachricht von mir gegeben, aber einerseits
kamen keine besondren Ereignisse vor, über die ein Meinungsaustausch
nötig schien, und andrerseits hatte ich mit dem Ms. der "Kapital" -Übersetzung! so heftig zu schanzen, daß ich seit ca. 10 Wochen alle Korrespon~
denz, die nicht sofortige Erledigung heischte, buchstäblich und prinzipiell
habe unterdrücken müssen. Jetzt ist das auch besorgt, und so verfolgen
mich nur noch die sehr mühsamen Korrekturen bis hier an die See, und ich
kann endlich das Versäumte nachholen, namentlich, da auch einiges passiert ist, worüber zu schreiben der Mühe wert.
Vor allem das Freiberger Urteil.1630JDer deutsche Richter, voran der
sächsische, scheint sich selbst noch immer nicht hundsföttisch genug vorzukommen. Es geht ihm wie zur Zeit der Internationalen dem Eccarius, von
dem Pfänder einmal sagte: Ihr kennt den E[ccarius] noch gar nicht, der will
noch viel schlechter werden. als er schon ist. Und die Sachsen bilden keine
Ausnahme. Korrumpiert ist alles Offizielle in Deutschland. aber ein Kleinstaat bildet eine aparte Sorte Korruption heraus. Da ist die ganz oder halb
erbliche Beamtenschicht so wenig zahlreich und zugleich so eifersüchtig
auf ihr Kastenprivilegium. daß da Justiz, Polizei, Verwaltung. Armee. lauter
Brüder und Vettern. einander unter die Arme greifen und in die Hände
arbeiten, derart, d~ß alle in großen Ländern unumgängliche Rechtsnorm
dabei abhanden kommt und die kolossalsten Unmöglichkeiten möglich
werden. Was da möglich ist, habe ich auch außer Deutschland in Luxemburg,
ganz neuerdings in Jersey und zur bonapartistischen Schwindelzeit in der
Schweiz gesehn. Und ich bin überzeugt, in jedem andern deutschen Kleinstaat hätte Bismarck dasselbe erreicht von dem Augenblick an, wo der
Hof. der Chef der Räuberbande, ihm keinen Widerstand mehr leistet. Im
1 der
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größten Kleinstaat, in Preußen selbst, bildet der Offiziers~ und Beamtenadel
diese Gevatterschaft, die jeder Gemeinheit im wirklichen oder vermeinten
Kasteninteresse fähig ist.
In diesem Augenblick hat die regierende Clique alle Hände voll zu tun.
Mit dem Tod des alten Wilhelm tritt eine Periode der Unsicherheit und
des Schwankens für sie ein, und da muß eine - nach ihrer Ansicht - mögliehst feste Lage vorher geschaffen werden. Daher die plötzliche Verfolgungswut, die noch verschärft wird durch die Wut über die totale Erfolglosigkeit
der ganzen bisherigen Arbeit gegen uns und die Hoffnung auf kleine Krawalle und dadurch ermöglichte neue Gesetzverschärfung.2 Und deswegen
müßt Ihr neun Monate brummen.
Ich hoffe, Du bringst es fertig, Dich durch Deine Sommerreisen so weit
zu stärken, daß die 9 Monate Dir keinen Schaden an der Gesundheit tun.
Für die Partei wird diese Deine erzwungne Zurückgezogenheit ein großer
Schaden sein; die Zahmen werden freilich endlich einsehn müssen, daß an
ihre Sanftmut sie nicht vor dem Kaschott schützt, aber ihre Naturwird's
schwerlich ändern, und alles, was unsern Massen die Organisation, also
auch den organisierten Ausdruck ihrer Willensmeinung erschwert, erleichtert ihnen das Manöver, sich als die echten Vertreter der Partei zu
gerieren. Und wenn sie Dich erst hinter Schloß und Riegel wissen, schwillt
ihnen der Kamm erst recht. Viel wird da von Liebk[necht] abhängen aber wovon wird der abhängen? Er kommt in 14 Tagen her und wird mir
jedenfalls enorm viel Parteiklatsch erzählen, d. h. soviel er davon für gut
hält, mir zu erzählen. Auf eins kannst Du Dich verlassen: meine Ansicht
über die deutsche Bewegung im ganzen und über die zu befolgende Taktik
sowie über die einzelnen Personen darin, inkl. L[iebknecht] selbst, wird
nachher wie vorher unverändert dieselbe sein. Im übrigen freue ich mich
sehr, ihn wiederzusehn, obwohl ich aus Erfahrung weiß, daß all mein
Argumentieren mit ihm verlerne Müh ist - höchstens wird er auf meine
Meinung.in Amerika Rücksicht nehmen, wo ihm Tussy Aveling auch von
Zeit zu Zeit einen Ruck geben wird, um ihn in der richtigen Fährte zu
halten. Was den Gelderfolg der Reise betrifft, so habe ich einige Zweifel.
Seitdem die amerikanische Bewegung Wirklichkeit gewonnen, muß sie
mehr und mehr aufhören, Geldquelle für Deutschland zu sein. Das konnte
sie nur, solang sie rein akademisch war. Jetzt aber, wo die angloarnerikanisehen Arbeiter aus der Lethargie aufgerüttelt sind, handelt es sich darum,
sie durch Rede und Presse in ihren ersten noch taumelnden Schritten zu
2
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terstu"tzen einen wirklich sozialistischen Kern unter ihnen zu bilden,
un
,
bf 11 [6331
und das kostet Geld. Dennoch wird diesmal immer noch et~as a a en.
Dieser Eintritt der Amerikaner in die Bewegung und die Neubelebung
d r französischen Bewegung durch die drei Arbeiterdeputierten und Decae '11 [5741_ das sind die zwei weltgeschichtlichen Ereignisse dieses Jahrs.
zevi e
hi
hi
d'
In Amerika geschehn allerlei Dummheiten - d!e Anarc. Is~en ier, ie
Knights of Labor [642I dort -, aber das ist Wurst, die Sache Ist Im Gang und
'rd sich rasch entwickeln. Es wird noch manche Enttäuschung geben WI
. h h
di
die Drahtzieher der alten politischen Parteien bereiten SIC sc on vor, ie
aufsprossende Arbeiterpartei unter ihre geheime Direktion zu bekomm~n :und ganz kolossale Böcke werden gemacht werden, aber trotzdem Wird s
dort rascher gehn als anderswo.
,
In Frankreich haben die 108 000 Stimmen für Roche[6091bewiesen, ~aß
der radikale Zauber gebrochen ist und die Pariser Arbeiter a~fangen, Sich
von den Radikalen [460Iloszusagen, und zwar massenhaft. Um dle.sen Erfolg,
diese neugewonnene Position zu sichern, haben unsre Leute fertiggebracht,
daß die temporäre Organisation zur Wahl Roches in eine permane~te verwandelt wurde{6431,und so sind sie die theoretischen Lehrer der Sich ~on
den Radikalen abwendenden Arbeiter geworden. Diese Leute nennen Sich
alle Sozialisten, aber lernen jetzt erst durch bittre Erfahrung. daß ihr verblaßter Lumpenkram von Proudhon und L. Blanc reiner B0.urgeo~~~u.nd
Kleinbürgerdreck ist, und sind daher der Marxschen Theone zugang,hch
genug. Das ist die Folge davon. ~aß die Radik~len halb am Rud~r smd;
kommen sie ganz dran. so fällt die ganze Arbeiterschaft ab. und I~h behaupte: der Sieg des Radikalismus, d.h. des verblaßten alten französlsch~n
Sozialismus in der Kammer bedeutet den Sieg des Marxismus zunäc~st .Im
Pariser Stadtrat. Oh. wenn Marx dies noch hätte erleben können, wie Sich
sein Satz in Frankreich und Amerika bewährt, daß die demokratische Re~
publik heute weiter nichts ist als der Kampfplatz. worauf die ~ntscheidende
Schlacht zwischen Bourgeoisie und Proletariat geschlagen wird.
Hier ist trotz alledem und alledem noch so gut wie gar nichts los. Man
kann nicht einmal sagen. daß wie zu Owens Zeit eine sozialistische Sekte
, Sekten. D're Socia
'I Democratic. Federa t'Ion {313 I
besteht. Soviel Köpfe, SOViel
hat wenigstens ein Programm und eine gewisse Disziplin, aber absolut
nichts hinter sich in den Massen. Die Chefs sind politische Abenteurer der
streberhaftesten Art, und ihr Blatt "Justice" eine einzige, kolossale L~ge
über die welthistorische Macht und Bedeutung der Federatton. Das vergißt
selbst der gute Ede zuweilen und zitiert das Blatt zur unrechten Zelt. wodurch er der wirklichen Bewegung hier mehr Schaden tut, als er gutmachen
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kann: er kann dort kaum verstehn, in welcher Weise die "Justice" das hier
ausnutzt. Die League [3671 ist in einer Krisis. Morris, der reine Gefühls~
dusler, der inkorporierte gute Wille, der sich 50 gut vorkommt, daß er der
böse Wille wird, absolut nichts zu lernen, ist auf die Phrase Revolution
hineingefallen und Opfer der Anarchisten geworden. Bax ist sehr talentvoll
und versteht etwas - aber hat sich nach Philosophenmanier einen aparten
Sozialismus, den er für die wahre Marxsche Theorie hält, zusammengebraut
und richtet damit viel Unheil an. Indes ist das bei ihm eine Kinderkrank~
heit und wird sich schon verlieren, schade ist nur, daß dieser Prozeß vor
dem Publikum durchgemacht wird. Aveling hat mit seinen Arbeiten für
die liebe Existenz soviel zu tun, daß er auch nicht viel lernen kann, er ist
der einzige, den ich regelmäßig zu sehn bekomme. Das Erscheinen des
"Kapital" in englischer Sprache wird aber hier ganz enorm klärend wirken.
Hiermit muß ich aber schließen, wenn ich fertig werden will. Es ist
6.45, und gleich wird der Tee angefahren, und um 8 geht die letzte Post.
Also halte Dich wohl und laß mich mein langes Schweigen nicht entgelten,
und vor allem sei überzeugt, daß aller Klatsch, der Dich etwa betreffen
könnte, wirkungslos an mir abprallt.
Dein alter

F.E.
Ich bleibe bis
London.

28. er. sicher hier[632l,später schreibst Du am besten nach
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279
Engels an August Bebel
in Borsdorf bei Leipzig
London, 13. Sept. 1886
Lieber Bebel,
. bei.' der ganzen b u Igansc
. h en un d onenta
ori
l'ISCh en G eschiICht e [4761
Was mich
wundert, ist. daß die Russen erst jetzt dahintergekommen sind. daß sie, wie
Marx schon 1870 der Internationalen mitteilte, durch die Annexion von
Elsaß etc. zum Schiedsrichter Europas geworden.' Die einzig mögliche
Erklärung liegt darin, daß seit dem Krieg das preußische Landwehrsystem
überall (in Rußland 1874) neu eingeführt worden, und dies 10-12 Jahre
braucht, um eine entsprechend starke Armee zu züchten. Diese ist jetzt
auch in Rußland und Frankreich vorhanden, also kann's jetzt losgehn. Und
eben deshalb drückt die russische Armee, die den Kern des Panslawismus
stellt, auch jetzt so heftig auf die Regierung, daß der Zar2 seine Abneigung
gegen die französische Republik überwinden und entweder Allianz mit ihr
oder Einwilligung Bismarcks in die russische Orientpolitik als die beiden
einzig möglichen Fälle hinstellen muß. Für Bismarck und Wilhelm3 w~r
die Alternative die: entweder Widerstand gegen Rußland, und dann die
Aussicht auf russisch-französische Allianz und Weltkrieg, oder Gewißheit
einer russischen Revolution durch Allianz von Panslawisten und Nihilisten;
oder aber Nachgeben gegen Rußland, d.h. Verrat an Östreich. Daß Bism [arck] und Wilhelm nicht anders handeln konnten, als sie gehandelt
haben - scheint mir von ihrem Standpunkt aus klar, und der große Fortschritt ist eben der, daß die Unverträglichkeit der Hohenzollerschen Interessen mit denen Deutschlands jetzt klar und überwältigend zutage tritt.
Das Deutsche Reich wird in Lebensgefahr gebracht durch seine preußische
Grundlage.
Vorderhand wird die Geschichte wohl noch über den Winter hinüber
überkleistert werden. aber den Panslawisten kommt der Appetit mit dem
Essen, und eine so günstige Gelegenheit wie jetzt kommt ihnen nie wieder.
"Zweite Adresse des Generalrats über den Deutsch-Französischen
unserer Ausgabe. S. 275) - 2 Alexander II J. - 3 Wilhe1m I.

1
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Gelingt es den Russen, Bulgarien zu besetzen, dann gehn sie auch auf
Konstantinopel los. falls nicht überwiegende Hindernisse - etwa eine
deutsch-östreichisch-englische Allianz - Halt gebieten. Daher Bismarcks
Notschrei nach aktiver anti russischer Politik Englands, den er jetzt im
Standard" fasttäglich erschallen läßt, damit Eng/and den Weltkrieg verhüte.
n
Jedenfalls spitzt sich der Gegensatz Östreichs und Rußlands auf der
Balkanhalbinsel so sehr zu, daß ein Krieg wahrscheinlicher wird als Erhaltung des Friedens. Und da hört das Lokalisieren des Kriegs auf. Was
aber dabei herauskommt - wer Sieger bleibt, ist nicht zu sagen. Die deutsche Armee ist unbedingt die beste und bestgeführte. aber nur eine unter
vielen. Die Östreicher sind unberechenbar. auch militärisch. sowohl der
Zahl wie besonders der Führung nach, und haben immer verstanden, die
besten Soldaten schlagen zu lassen. Die Russen täuschen sich wie immer
über ihre auf dem Papier kolossalen Kräfte, sind in der Offensive äußerst
schwach. in der Verteidigung des eignen Landes stark, Ihr schwächster
Punkt ist außer der Oberleitung der Mangel an brauchbaren Offizieren für
die enormen Massen, das Land erzeugt diese Zahl von gebildeten Leuten
nicht. Die Türken sind die besten Soldaten, aber die Oberleitung ist immer
miserabel, wo nicht verkauft. Die Franzosen endlich haben - da sie zu sehr
politisch entwickelt sind, um eine Einrichtung wie die Einjährig-Freiwilligen ertragen zu können, und da der französische Bourgeois absolut unkriegerisch ist (persönlich) - auch Mangel an Offizieren. Bei allen außer den
Deutschen endlich ist die neue Organisation noch nie auf die Probe gestellt.
Diese Größen sind also - der Zahl wie der Qualität nach - sehr schwer zu
berechnen. Von den Italienern ist sicher, daß sie bei gleicher Zahl von
jeder andern Armee geschlagen werden. Wie aber sich diese verschiednen
Größen im Weltkrieg zu- resp. gegeneinander gruppieren werden, ist ebenfalls unberechenbar. Das Gewicht Englands - sowohl seiner Flotte wie seiner enormen Hülfsquellen, wird wachsen mit der Dauer des Kriegs, und
wenn es seine Soldaten anfangs zurückhält, so kann schließlich ein englisches Korps von 60 000 Mann den Ausschlag geben.
Alles das setzt voraus, daß im Innern der verschiednen Länder nichts
geschieht. Nun kann aber in Frankreich ein Krieg die revolutionären Elemente ans Ruder bringen. in Deutschland eine Niederlage oder der Tod
des Alten'' einen heftigen Systemwechsel hervorrufen; das kann wieder
andre Gruppierungen der Kriegführenden geben. Kurz, es gibt ein Chaos
mit nur einem sichern Resultat: Massenmetzelei auf bisher unerhörter Stufe,
Erschöpfung von ganz Europa in bisher unerhörtem Grad, schließlich Zusammenbruch des ganzen alten Systems.
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Ein direkter Erfolg für uns könnte nur durch eine Revolution in F rankreich herauskommen, die den Franzosen die Rolle der Befreier des europäischen Proletariats, gäbe. Ich weiß nicht, ob dies das für letzteres günstigste wäre, es würde den idealen französischen Chauvinismus bis aufs Maß~
lose steigern. Ein Umschwung in Deutschland nach einer Niederlage würde
nur helfen, wenn er zum Frieden mit Frankreich führte. Am günstigsten
wäre eine russische Revolution, die aber nur nach sehr schweren Niederlagen der russischen Armee.zu erwarten.
Soviel ist sicher, der Krieg würde unsre Bewegung zunächst in ganz
Europa zurückdrängen, in vielen Ländern total sprengen, den Chauvinismus .
und Nationalhaß schüren und uns sicher unter den vielen unsichem Möglichkeiten nur das bieten, daß nach dem Krieg wir wieder von vom anzulangen .hätten, aber auf einem unendlich günstigeren Boden als selbst
heute •..,
Ob's aber Krieg gibt oder nicht, soviel ist gewonnen, daß der deutsche
Philister aus seinem Dusel aufgeschreckt ist und endlich wieder gezwungen
wird. aktiv in die Politik einzugreifen. Da zwischen der sozialistischen
Republi.\c, die unsre erste Stufe sein wird, und dem heutigen preußischen
Bonapartismus auf halbfeudaler Grundlage noch viele Mittelstufen durchzujagen sind, kann es uns nur dienen, daß der deutsche Bürger endlich einmal wieder gezwungen wird, politisch seine Schuldigkeit zu tun und dem
jetzigen System Opposition zu machen, damit es doch wieder in etwas
vorangeht. Und deswegen bin ich ungeheuer begierig auf die neue Reichstagssession. Da ich kein deutsches Blatt augenblicklich beziehe, würdest Du
mir einen großen Gefallen tun durch Zusendung' deutscher Blätter, von
Zeit zu Zeit, mit Berichten über wichtige Sitzungen, namentlich über auswärtige Politik.
Liebk[necht] erzählte auch viel von der Entrüstung in Deutschland über
Bismarcks Kniefall vor den Russen.[6551Er war mehrere Tage bei mir in
Eastbourne an der See[6321,sehr wohlgemut und wie immer "ging alles
famos"; da die Herren vom rechten Flügel keine Stänkereien von Bedeutung mehr machen und haben klein beigeben müssen, so konnte L[iebknecht] auch wieder ganz revolutionär sprechen und sich womöglich als
den Allerentschiedensten aufspielen wollen. Ich habe ihn hinreichend
merken lassen, daß ich über diese Geschichten mehr weiß, als er vielleicht
wünscht, und da er ganz in dem rechten Gleise war, so war absolut kein
Anlaß, anders als äußerst herzlich zu verkehren. Was er Dir über das zwischen ihm und mir Besprochene geschrieben, weiß ich nicht und bin also
auch nicht dafür verantwortlich.

,I
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14. Sept. Wieder unterbrochen, muß ich machen, daß ich bis zur Abendpost fertig werde, damit Du den Brief Donnerstag morgen spätestens erhältst. Auch der ungarische Landtag tritt dieser Tage zusammen, da wird's
an Verhandlungen über den Bulgarenkram nicht fehlen. Das günstigste für
uns wäre ein friedliches oder kriegerisches Zurückdrängen Rußlands, dann
wäre die Revolution dort fertig. Die Pamdawisten würden dabei mitmachen,
aber am nächsten Morgen über den Löffel barbiert sein. Es war dies ein
Punkt, über den Marx sich immer mit der größten Sicherheit aussprach -,
und ich kenne niemand, der Rußland so gut verstand wie er, nach innen
wie nach außen: daß, sowie in Rußland das alte System gebrochen, einerlei
durch wen, und eine Repräsentativversammlung zusammen, einerlei welche, es am Ende sei mit der russischen Eroberungspolitik, daß dann die
inneren Fragen alles beherrschen würden. Und der Rückschlag auf Europa,
wenn diese letzte Burg der Reaktion gebrochen, würde enorm sein; wir in
Deutschland würden es zuerst merken.
Liebkjnecht]s Schiff ist gestern morgen 3 Uhr in New York angekommen, Avelings ihres schon einige Tage früher.[6331Wenn es dort so heiß ist
wie hier - ich habe 4 Uhr nachm, 25 Grad Celsius im Zimmer -, so wird
ihnen das Paukenhalten einigen Schweiß kosten.
In Frankreich wird gut fortgearbeitet. Das in Decazeville erprobte Agitationsschema wird jetzt in Vierzen bei dem dortigen Strike wiederholt. [651]
Vaillant, der dort zu Hause, tritt dort in den Vordergrund. In Paris arbeiten
die Radikalen[460] für uns wie Bismarck in Deutschland. Sie sitzen tief in
der Sauce mit Börsens~hwindel-Gesellschaften, und Clernenceau, der selbst
das nicht nötig hat, hat sich doch zu tief eingelassen mit dieser Sorte, als
daß er sich ganz davon zurückhalten könnte. So wird der Riß zwischen ihm
und den bisher radikalen Arbeitern immer tiefer, und was er verliert, gewinnen wir. Unsre Leute benehmen sich mit großem Geschick, ich bin erstaunt über die Disziplin, die die Franzosen an den Tag legen. Grade das
fehlte ihnen, und das lernen sie jetzt, aber auf dem Hintergrund einer durchaus revolutionären Überlieferung, die sich dort von selbst versteht und von
alI den spießbürgerlichen Bedenken nichts weiß, in denen unsre Geisers
und Vierecks festsitzen. Selbst mit der Listenabstimmung[3961 werden wir
das nächste Mal bedeutende Erfolge in Frankreich haben. Und eben weil
alles so brillant geht, dort wie in Deutschland, und ein paar Jahre ungestörter innerer Entwicklung mit Hülfe der dabei unvermeidlichen Ereignisse
uns so enorm voranhelfen müssen, eben deshalb kann ich einen Weltkrieg
nicht grade wünschen - aber was fragt die Geschichte danach? Sie geht
ihren Gang, und wir müssen sie nehmen, wie sie kommt.
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Eins könnt Ihr von den Franzosen lernen. Seit 50 Jahren gilt dort die
Regel bei allen Revolutionären, daß der Angeklagte dem Untersuchungsrichter alle und jede Auskunft verweigert. Jener hat das Recht zu fragen, der
Angeklagte das Recht, nicht zu antworten, sich und seine Genossen nicht
selbst zu inkriminieren. Das - einmal allgemein angenommen, so sehr, daß
jede Abweichung als halber Verrat gilt - ist von enormem Vorteil in allen
, Prozessen. Was man dann bei der öffentlichen Verhandlung sagen will, steht
immer frei. Aber in der Voruntersuchung werden alle Protokolle so abgefaßt,
daß sie die Aussagen des Angeklagten fälschen und man ihn durch allerlei
Manöver zur Unterschrift breitschlägt. überlegt Euch das einmal.
Dein

F.E.
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286
Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden

London, 8.0kt. 1886

Lieber Bebel,
Der Grund, warum ich Dir heute schreibe, liegt in meinen Unterhaltungen mit dem alten joh, Phil. Becker, der mich hier auf 10 Tage
besucht hat und jetzt wohl wieder über Paris (wo er seine Tochter unerwartet gestorben fand!) nach Genf zurückgekehrt sein wird. [659JEs hat mir
große Freude gemacht, den alten Hünen, wenn auch körperlich gealtert,
doch immer noch lustig und kampflustig noch einmal wiederzusehn. Er ist
eine Gestalt aus unsrer rheinfränkischen Heldensage, wie sie im Nibelungenlied verkörpert - Volker der Fiedeler wie er leibt und lebt.
Ich hatte ihn schon seit Jahren aufgefordert, seine Erinnerungen und
Erlebnisse niederzuschreiben', und nun sagte er mir, auch von Dir und
andern dazu ermuntert worden zu sein, er selbst habe große Lust dazu,
auch schon manchmal angefangen, aber bei fragmentarischer Veröffent~
lichung auf wenig wirkliche Aufmunterung gestoßen (so bei der "Neuen
Welt", der er vor Jahren einige ganz prächtige Sachen[525Jgeschickt, die
aber nicht "novellistisch" genug gefunden wurden, wie ihm Liebkjnecht]
durch Motteler schreiben ließ). Was ihn aber mehr daran hinderte, war die
Notwendigkeit, für seinen Unterhalt zu arbeiten und mit einer Wiener
Korrespondenz 25 fr. die Woche zu verdienen.[661JDazu muß er eine Masse
Zeitungen und Zeitschriften lesen, und da er seit seiner Pariser Erfinder~
Explosion schwache Augen hat[662J,ist dies allein mehr, als er:leisten kann.
Ich habe ihm nun versprochen, in dieser Sache zunächst an Dich und Ede
zu schreiben.
.
Mir scheint, daß die Partei verpflichtet ist, sobald ihre Mittel es erlauben - und das tun sie jetzt, nach dem, was mir Liebk[necht] gesagt und
was ich von Zürich höre -, diesen alten Veteranen wenigstens teilweise auf
ihrenPensionsfonds zu übernehmen und nicht zuzugeben, daß er sich
wegen 25 fr. wöchentlich die Augen blindarbeitet. Nun erhält Becker von
van Kol 25 fr. monatlich, von einem Baseler Freund ebensoviel. und ich
1
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habe mich verpflichtet, ihm vierteljährlich 5 Pfd. = 125 fr. zu schicken,
macht zusammen jährlich 1100 fr. Ich kann mich in den Zahlen der beiden
Leute irren, vielleicht sind es nur 20 fr., dann würde die GeSamtsumme
980 fr. sein. Der noch nötige. Zuschuß der Partei würde also nicht sehr
bedeutend sein und würde auch wohl leicht durch eine Privatsubskription
aufzubringen sein, so daß die Parteikasse nur Vermittlerirr der Zahlung
bliebe. Wieviel der Zuschuß noch betragen müßte. könnte Ede mit dem
Alten selbst am besten feststellen.
Wäre dies abgemacht. so hätte er Zeit, seine für die Geschichte der
revolutionären Bewegung in Deutschland. also für die Vorgeschichte
unsrer Partei, und teilweise seit 1860 auch für die Parteigeschichte selbst,
höchst wichtigen Denkwürdigkeiten aufzuschreiben resp. zu diktieren und
so der Volksbuchhandlung'' einen höchst wertvollen Verlags- und Ver~
triebsartikel zu liefern. Ich halte diese Arbeit für sehr nötig. da mit dem
alten Becker sonst eine ganze Masse des wertvollsten geschichtlichen
Materials in die Grube fährt, oder im besten Fall diese Dinge nur von
unsern ganzen und halben Gegnern. Vulgärdemokraten usw., aufbewahrt
und dargestellt werden. Dabei hat der Alte eine ganz bedeutende politische
und militärische Rolle gespielt. In der Kampagne 1849 war er der einzige
wirklich aus dem Volk herausgewachsene Führer und hat mit seiner in der
Schweizer Armee gelernten hausbackenen und hanebüchenen Strategie
und Taktik mehr geleistet als alle die badischen und preußischen Offiziere
dort, und dabei politisch ganz den richtigen Weg eingehalten. Er ist übrigens
ein geborner Volksheerführer, von merkwürdiger Geistesgegenwart und
mit einem seltnen Geschick, junge Truppen zu behandeln.
Ich wollte eigentlich erst an Ede wegen der buchhändlerischen Seite
der Sache schreiben. weil ich nach Empfang seiner Antwort über manches
positiver hätte sprechen können. aber das verdammte Freiberger Urteill635J
kann jeden Augenblick einen Strich durch die Rechnung machen. und so
wende ich mich gleich an Dich. Interessierst Du Dich für die Sache, so
sage mir, an wen ich mich während Deiner Pensionierung zu halten habe,
um die Sache weiterzuführen - gegen Liebk[necht] hat der Alte einiges
Mißtrauen, und ich halte ihn auch nicht für den rechten Mann, wenn ich
auch bei seiner Rückkehr mit ihm darüber sprechen werde; aber schon weil
er fort, müßte ein andrer die Geschichte jetzt schon in die Hand nehmen.
Jetzt muß ich schließen, wenn der Brief noch fort solL Daß das Urteil
mich um Deinen Besuch und Dich um eine Reise nach Paris gebracht,'

verzeih' ich den Richtern nicht. Indes kommst Du vielleicht nächsten
Sommer vor den Wahlen her, gehst mit an die See, Dich für die Kampagne
zu stärken. Kann man so oder so mit Dir im Gefängnis in einiger Ver~
bindung bleiben?
Liebk[necht] und Avelings sind von der englisch-amerikanischen
Presse ziemlich, ja unerwartet anständig aufgenommen worden.I633]
Beste Grüße.
,
Dein

2

in Zürich

F.E.
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290
Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden

London, 23.0kt. 1886
Samstag
Lieber Bebel,
Soeben, abends 1/2 10, erhalte ich den "S[ozialdemokrat]" mit Eurer
Erklärung[6711 und schreibe Dir gleich, obgleich der Brief erst Montag
5.30 abgehn kann, wenn ich ihn einschreiben lasse. Aber Montag habe ich
vielleicht wieder einen Haufen Korrekturbogen', die rasch besorgt werden
müssen.
Eure Erklärung ist so abgefaßt, daß absolut nichts daran ausgesetzt
werden kann - die Notwendigkeit dieses Schrittes einmal zugegeben. Über
letztere kann ich nicht unbedingt urteilen. aber auch ohne Freytags Ansicht
scheint sie mir erwiesen. [672]Für die Sache überhaupt und für das Blatt
selbst halte ich es für ein wahres Glück, daß Ihr den Schritt infolge des
Urteils mit Anstand tun konntet. Es war meiner Ansicht nach ein großer
Fehler, dem Blatt überhaupt einen offiziellen Charakter zu geben, wie sich
das auch im Reichstag gezeigt hat; aber einmal gemacht, war er schwer aufzuheben, ohne daß es als Desavouierung des Blatts und als Rückzug aussah.
Das Urteil gab Euch die Gelegenheit, ihn aufzuheben, ohne diesen Schein
zu erzeugen, und das habt Ihr mit Recht benutzt. Von Rückzug, wie Liebklnecht] die Sache ansah, ist da keine Rede, und das Blatt kann jetzt die
Ansicht der Parteimassen weit freier aussprechen und mit weit weniger
Bedenken von wegen der Herren vom rechten Flügel.
Die "N[eue] Zeit" ist noch nicht hier. DaßBismarck sich weit tiefer mit
den Russen eingelassen, als er wegen Frankreich braucht, ist auch meine
Ansicht, und zwar ist der Hauptgrund dafür - außer den von Dir angegebnen und sie entschieden beherrschend[673] - der, daß die Russen ihm
gesagt, und daß er weiß. daß es wahr ist: "Wir brauchen entweder entschieden große Erfolge in der Richtung auf Konstantinopel, oder aber wir bekommen Revolution." Alex[ander] 111. und selbst die russische
1 der
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Diplomatie können nicht den heraufbeschwornen panslawistischen und
chauvinistischen Geist beschwören ohne Opfer, sonst wird Alex[ander] IU.
von den Generalen abgemurkst, und dann gibt's Nationalver~ammlung, sie
mögen wollen oder nicht. Und eine russische Revolution fürchtet Bismarck
mehr als alles. Mit dem russischen Zarismus fällt auch die preußischbismarcksche Wirtschaft. Und deshalb muß alles geschehn, den Krach aufzuhalten, trotz Östreich, trotz der Bürgerentrüstung in Deutschland,
trotzdem daß B[ismarck] weiß, daß er auch so sein System schließlich
untergräbt, das ja auf der deutschen Hegemonie über Europa beruht; und
daß am Tag, wo der alte Wilhelm stirbt, Rußland wie Frankreich noch
ganz anders die Zähne zeigen werden.
Das schlimmste ist, daß bei der Schuftigkeit der herrschenden Personen
beim Krieg niemand sagen kann, wie die Kämpfer sich gruppieren, wer
mit wem und wer gegen wen geht. Daß dabei schließlich die Revolution
herauskommt, ist klar, aber mit welchen Opiern! mit welcher allgemeinen
Abspannung - und nach welchen vielen Wendungen!
Inzwischen haben wir Zeit bis zum Frühjahr, und da kann noch manches
passieren. Es kann auch so in Rußland losgehn, der alte Wilhelm kann
abfahren und eine andre Politik in Deutschland aufkommen - die Türken
(die jetzt, nachdem Östreich ihnen Bosnien und England Ägypten weggenommen, in diesen ihren alten Bundesgenossen natürlich reine Verräter
sehn) können aus dem russischen Fahrwasser wieder hinauskommen usw.
Von der deutschen Bourgeoisie kannst Du keine schlechtere Ansicht
haben als ich.!6741Aber es fragt sich nur, ob sie nicht wider Willen gezwungen wird, durch die geschichtlichen Umstände wieder aktiv einzugreifen, grade wie die französische. Diese macht es auch miserabel genug,
die unsre würde sie darin noch übertreffen, aber sie müßte dennoch wieder
mit an ihrer eignen Geschichte arbeiten. Den Bergersehen Ausspruch las
ich auch seinerzeit mit Vergnügen, aber er gilt in der Tat nur für Bismarcks
Lebzeiten. [676]Daß sie vorhaben, ihre eigenen "liberalen" Phrasen ganz
fallenzulassen, das bezweifle ich keinen Augenblick. Es fragt sich nur, ob
sie's können, wenn einmal kein Bismarck mehr da ist, der für sie regiert,
und wenn ihnen nur noch versimpelte Krautjunker und vernagelte Bürokraten - Menschen ihres eignen moralischen Kalibers - gegenüberstehn.
Denn Krieg oder Frieden, seit den letzten Monaten ist die deutsche Hegemonie kaputt, und man ist wieder der gehorsame Diener Rußlands. Und
nur diese chauvinistische Satisfaktion, der Schiedsrichter Europas zu sein,
hielt den ganzen Kram zusammen. Die Furcht vor dem Proletariat tut
sicher das ihrige. Und wenn die Herren zur Regierung zugelassen werden,

so treten sie anfangs sicher ganz so auf, wie Du es beschreibst, aber sie
werden bald gezwungen sein, anders zu sprechen. Ich gehe noch weiter:
selbst wenn, nachdem der Bann durch den Tod des Alten gebrochen,
dieselben Leute am Ruder blieben wie jetzt, sie würden entweder zum Ab~
treten gezwungen durch neue - nicht nur hofmäßige - Kollisionen, oder
aber im Bourgeoissinn handeln müssen. Natürlich nicht gleich, aber lange
würde es nicht dauern. Eine Stagnation, wie sie jetzt im politischen Deutschland herrscht - das echte Zweite Kaiserreich[6761-, kann nur ein vorübergehender Ausnahmezustand sein; die große Industrie läßt sich ihre Gesetze nicht von der Feigheit der Industriellen diktieren, die ökonomische
Entwicklung bringt die Kollisionen immer wieder hervor, treibt sie auf die
Spitze und leidet nicht, daß die halbfeudalen Junker mit feudalen Gelüsten
über sie auf die Dauer herrschen.
übrigens ist auch möglich, daß im Frühjahr sie alle zum Krieg rüsten,
bis an die Zähne bewaffnet einander gegenüberstehn und jeder Angst hat
anzufangen - bis dann einer einen Lösungsplan mit gegenseitigen Kornprornissen und Verschluckung der Kleinstaaten vorbringt und sie alle
zugreifen. Daß Bismarck schon jetzt an einem solchen Rettungsmittel
arbeitet, ist wahrscheinlich genug.
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25.0kt.
Was Du von L[ie]bk[necht]s Reden sagst, bezieht sich wohl meistens
auf seine Äußerungen zum Korrespondenten der "N[ew] Y[orker] Volksztg," (dem kleinen Cuno]: die kann man nicht so genau nehmen, die
Interviewer stellen alles verdreht dar. Was er sonst über den Kulturkampf[606Jsagte, erschien auch mir ganz verkehrt, aber Du weißt, L[ieb~
knecht] hängt sehr von Stimmungen ab, spekuliert gern auf sein Publikum
(und nicht immer richtig) und hat immer nur zwei Farben, schwarz und
weiß, auf seiner Palette. Im übrigen wird das wenig Schaden tun, das ist in
Amerika schon längst der Vergessenheit verfallen.
Also leb wohl, halt Dich gesund und laß mal aus der Gefangenschaft von
. Dir hören.[635]Ich glaub' schwerlich, daß Du die ganze Zeit wirst absitzen
müssen, in 9 Monaten kann sich alles ändern.
Dein

F.E.

