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114
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 2. Febr. 92
Lieber August,
Freut mich, daß Dir der Artikel! gefallen hat. Die Weglassung der beiden Namen, das zweite Mal, hat meine volle Zustimmung.[3231 Für Frankreich war die Wiederholung nötig, für Deutschland könnte sie schaden, ist
jedenfalls überflüssig.
Warum die Russen dennoch kriegerisch tun und Truppen im Westen
konzentrieren? Sehr einfach. Gleich im ersten Brief, worin ich behauptete,
die Hungersnot lege die russische Kriegslust lahm, sagte ich Dir, die
Säbelrasselei werde darum keineswegs aufhören, eher verstärkt werden.f
So machen sie es immer. Das ist aber bloß für das inländische und ausländische Publikum, von der Diplomatie des Auslands verlangt man nicht,
daß sie es glaubt, sondern nur, daß sie es ruhig geschehn läßt. Der Rückzug
Rußlands soll vor der Öffentlichkeit aussehn wie ein Rückzug der andern
vor Rußland. - Diesmal aber kommt ein zweites dazu: Der Südosten und
Osten ist verhungert und kann keine Truppen ernähren. Das Mißwachsgebiet wird ungefähr begrenzt durch die Linie: Odessa - Moskau - WjatkaPerm zum Uralgebirge; entlang dem Ural zur Nordspitze des Kaspischen,
von da zur Ostspitze des Asowachen Meeres, zurück nach Odessa. Dies beweist, daß nur östlich von Odessa - Moskau Truppenmassen zu ernähren
sind; was nördlich liegt, braucht selbst fortwährend Kornzufuhr. Außerdem verbreiten die Russen jetzt direkt falsche Nachrichten über Truppenverschiebungen nach Westen.
Mit Deinerr Angaben über Deine Korrespondenz mit Franzosen wegen
.Elsaß-Lothringen stimmt absolut nicht eine Notiz im Sonntags-"Vorwärts" . [325
J Scheint gemacht zu sein, ohne Dich zu konsultieren. Mit dem
"Figaro " tust Du indes am besten, auf Deiner Hut zu sein, es ist ein grundgemeines Blatt.
Sehr amüsiert hat uns Deine Unterhaltung mit Köller.[3261 Der Mann ist
der echte Preuß'. Schon Herkner hatte die Leute mit der Nase darauf
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gestoßen, wie borniert es sei, die französierten und rabiat französischen Notabein zu kajolieren und die Arbeiter, die nicht einmal französisch verstehn
und nach Sprache und Charakter noch vollständige Deutsche sind, abzustoßen und den Franzosenfreunden in die Arme zu treiben. [327]Da war die
schönste Gelegenheit, mit kolossalem Erfolg Demagogie von oben zu
treiben. Mit Oktroyierung nur der deutschen Fabrikgesetze. Koalitions ...
gesetze etc. und mit tolerantem Verfahren gegen die Arbeiter konnte man
sie in 10 Jahren haben und hatte dann mit den Protestanten, den Wein~ und
Tabakbauern mehr als ein Gegengewicht gegen die französierten Bourgeois,
Spießer und Adligen. Aber wie ging das an für dieselben Leute, die in
Deutschland das Sozialistengesetz einführten und die Arbeiter in jeder
Weise bekämpften? Du siehst, die deutschen Bourgeois kommen immer zu
spät, und selbst die preußische Regierung, die jenen gegenüber doch noch
so viel Bewegungsfreiheit hat, durfte diese Art borrapartistischer Politik
nicht riskieren. Und, wie Du sagst, es geht dem preußischen Bürokraten,
Militär und Junker gegen die Natur, irgendeine. selbst nutzlose oder gar
ihm selbst Schaden bringende Machtposition freiwillig aufzugeben - die
kleinliche Schinderpolitik, die ihr, eins und alles ist, litte ja darunter!
Daß G[ilIes] endlich mit Glanz an die Luft gesetzt, weißt Du. Es ist
aber albern vom "Vorwärts", bei dieser Nachricht den Namen zu unterdrücken. [328]Man verkleinert doch nicht sei~e eignen Erfolge, indem man
ihnen im Bericht die Spitze abschneidet. Und der Verein [220]und die Leute,
die ihn soweit gebracht, verdienten doch auch, daß ihre Aktion für die
Partei im amtlichen Parteiorgan wenigstens wahrheitsgetreu berichtet werde.
Indes ich weiß, da könnt Ihr vorderhand nichts machen, aber es scheint mir
fast, als ob jemand es darauf anlegte, einen Konflikt zu provozieren.
'
Mein Rat an Julius wegen Redekürzung würde genau dieselbe Wirkung
haben wie der Eurige an L[ie]bk[necht], keine indiskreten Briefe zu
schreiben. Ich mische mich in julius' Angelegenheiten sicher nicht, wenn
ich nicht absolut muß. Bei der absichtlichen Isolierung der beiden Leute
von uns allen bleibt mir nichts andres übrig. Die T ante'' verlangt Besuch
gegen Besuch, formelle Spießeretikette. und derlei ist unter uns kommunistischen bohemiens erstens absolut nicht Mode und zweitens absolut
unmöglich. Dieser Spießerfuß, was man hier social treadmill heißt, die
soziale Tretmühle, ist nur für Leute zulässig, die an Zeitüberfluß leiden.
und wer arbeiten will. kann sich nicht auf derlei einlassen und tut es auch
nicht. Ich habe es selbst unter den Bourgeois in Manchester nicht mit3
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gemacht und kann es auch jetzt erst recht nicht. Wer was beim andern zu
suchen hat. der geht hin, und damit basta. Daß dem aber so ist, das ist die
Grundsuppe alles Kummers in Hugo Road.
Daß Geiser wieder am "V[orwärts]", hatte ich vermutet an der unübertrefflichen. nur ihm zuzuschreibenden öden Langweiligkeit und Inhaltsleere gewisser Artikel. Sonst ist der "V[orwärts]" während der Dresdner
Landtagssession manchmal merklich besser.
Ja, die "Lage der arb[eitenden) Klasse"! Der gute Dietz läßt mich nun
schon zum x-tenma] anzapfen und bekommt immer dieselbe Antwort, die
ich ihm schon selbst geschrieben: sobald der III.Band "Kapital" fertig, mit
Vergnügen, bis dahin kann ich absolut nichts übernehmen. Dein Vorschlag.
ihn zu beauftragen. mit Wigand zu verhandeln, hat allerhand Haken, ich
habe bisher st~ts gefunden, daß bei solchen Sachen nutzlose und oft nicht
wieder gutzumachende Fehler gemacht wurden. Vor allen Dingen muß ich
doch wissen. was meine rechtliche Stellung gegenüber Wigand ist. Ich gebe
Dir auf inl. Zettel den Sachverhalt, kannst Du mir wie früher einmal ein
juristisches Gutachten darüber verschaffen. so können wir weiter verhandeln. Dein früheres Gutachten klärte mich vollständig darüber auf,
daß ich kraft der saubern, Verleger schützenden und Verfasser opfernden,
sächsischen Gesetzgebung noch sehr in Wigands Händen stecke, aber nicht
über den, damals nicht. aber jetzt gestellten Fall, wenn Wigand die Neuauflage zu den alten Bedingungen ablehnt. Bin ich dann ebenfalls noch in
seinen Krallen, dann müssen wir allerdings sehn. was geschehn kann.[329]
Den Buchdruckern geschieht, was sie sich selbst eingebrockt haben.[3101
Wenn sie jetzt in die Partei getrieben werden, ist' s schon gut.
Vor Freude beinahe auf den Tisch gesprungen bin ich gestern beim
Lesen des Korpsbefehls von Prinz Georg von Sachsen. [330]Das wird da
oben eine Wut erregen! Daß so etwas in die gottlose sozialdemokratische
Presse kommt - haben die Kerle wirklich schon solche Verbindungen in
"Meinem herrlichen Kriegsheer"? Die "Daily News" bringt heute schon
ein spaltenlanges Telegramm darüber - es wird in aller Welt einen Heidenlärm setzen. Und. mit solcher Behandlung glaubt man, die Soldaten dahin
zu bringen. daß sie "alles über den Haufen schießen", besonders Eltern.
Brüder usw.? Sont-ils betes. ces Prussiensl 4
Daß Louise eine sehr gute Hausfrau ist. bin ich bereit, trotz etwaiger
gegenteiliger Behauptungen envers et contre tous'' zu vertreten. und auch.
daß sie eine ausgezeichnete Köchin ist. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob
~ Sind diese Preußen Idioten! -
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diese Hauslräulichkeit nicht mit darauf beruht, daß wir zwei nicht verheiratet sind. und sollte dies sich bestätigen, so wäre dies ein Glück für
mich von wegen des Umstandes, daß bei unserem Altersunterschied Ehe~
liches und Außereheliches gleichmäßig ausgeschlossen ist und daher nichts
übrigbleibt als eben die Hausfräulichkeit.
Herzliche Grüße an Deine Frau und Dich von Louise und
Deinem

F.E.
Postskriptum. Louise ist entrüstet darüber, daß Du die Briefe, die sie
Dir schreibt, an mich sechs Seiten lang beantwortet. Ich sagte, das solle sie
Dir selbst schreiben, aber sie antwortet, dazu sei sie viel zu entrüstet.
Das Inliegende ist des Gilles letztes Meisterstück, hier im Verein 'wird
es absichtlich zu Hunderten verbreitet, als worin er sich selbst den Hals
bricht.
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124
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 19. Febr. 92
Lieber August,
Vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch zu Deinem Geburtstag und
many happy returns of the day, wie man hier sagt, desgleichen zu Deinem
25jährigen Parlamentsjubiläum resp. silbernen Hochzeit mit dem Parlamentarismus, die ja auch dieser Tage sich ereignen soll [342!.Nun, Du hast den
Kerlen grade in diesen Tagen gezeigt, was sie an Dir haben, und wir hier
haben viel Freude daran erlebt.
Die Dinge spitzen sich in der Tat in Deutschland zu. Es muß weit gekommen sein, wenn sich bei den Nationalliberalen [341! wiederholt oppositionelle Gelüste zeigen und Richter von einer deutschen "großen liberalen
Partei" träumen kann[343!. Die kapitalistische Gesdlschaft, die sich den
Staat noch nicht formell unterworfen hat, die die wirkliche Regierung einer
monarchisch~bürokratisch~iunkerlichen erblichen Kaste überlassen und
sich damit begnügen muß, daß im ganzen und großen doch ihre eignen
Interessen schließlich entscheiden, diese Gesellschaft, wie sie in Deutschland situiert ist, wackelt zwischen zwei Strömungen: einerseits der Allianz
aller offiziellen und besitzenden Gesellschaftsschi<.hten gegenüber dem
Proletariat; diese Strömung führt schließlich zur "einen reaktionären
Masse" und behält, bei ruhiger Entwicklung, schließlich die Oberhand.
Andrerseits besteht eine Strömung, die .den alten, aus Feigheit unausgekämpften Konflikt immer wieder auf die Tagesordnung setzt, den Kon~
flikt zwischen der Monarchie mit ihren absolutistischen Reminiszenzen,
dem Grundadel und der Bürokratie, die sich über alle Parteien erhaben
dünkt, und, ihnen allen gegenüber, der industriellen Bourgeoisie, die täglieh und stündlich in ihren materiellen Interessen durch diese überlebten
Elemente geschädigt wird. Welche von diesen beiden Strömungen momentan die Oberhand behält, wird durch persönliche, lokale etc. Zufälligkeiten
bestimmt. In diesem Augenblick scheint die zweite in Deutschland zur
Herrschaft kommen zu wollen, wobei dann natürlich die Industriekönige
a la Stumm und die Aktionäre der industriellen Gesellschaften großenteils

282

124· Engels an August Bebel- 19. Februar 1892

auf seiten der abgelebten Reaktion stehn. Sehr ernsthaft kann ja dieser nun
zum x-tenrna] wieder aufgewärmte Abklatsch des alten Konflikts von 1848
'nur dann werden, wenn die Regierung und der Grundadel, auf ihre bisherigen Erfolge pochend, ganz tolle Dinge machen. Das halte ich aber nicht
für unmöglich, da die kuriosen persönlichen Gelüste da oben Unterstützung
finden in der steigenden Überzeugung der Junker, daß die Industrie die
Rohstoff- und Lebensmittelzölle auf die Dauer nicht tragen kann. Wie weit
dieser Konflikt getrieben wird, hängt, wie gesagt, von persönlichen Zu~
fälligkeiten ab.
Charakteristisch dabei ist, daß nach der alten Praxis gehandelt wird:
man schlägt den Sack und meint den Esel (oder vielmehr alle beide), Man
schlägt auf die Sozialdemokratie, trifft aber nebenbei die Bourgeoisie
tüchtig mit, zunächst politisch, in ihren seit 60 Jahren prunkend zur Schau
getragnen liberalen Prinzipien und in dem bißchen Anteil, das sie direkt an
der Staatsmacht besitzt, dann aber später, wenn's gut geht, auch ökonomisch und opfert ihre Interessen denen des Grundbesitzes.
Eine starke Schwenkung nach rechts scheint also im Zug, und zum Vor~
wand nimmt sie die Notwendigkeit, unsern Aufschwung zu brechen. Was
kann sie uns anhaben?
1. Sozialistengesetz ? Haben wir überwunden und würden es jetzt, wo wir
moralisch 100% und materiell mindestens 50% stärker als 1. Okt. 1890,
spielend überwinden. Wird auch so leicht keine Majorität finden.
2. Reaktionäre Verbesserung des Strafrechts gegen Presse, Vereine und
Versammlungen? Kann das Zentrum[3441 nicht zugeben und ist ohne das
Zentrum nicht zu machen. 93 Konservative beider Fraktionen [3451und
42 Nationalliberale brauchen 66 Zentrumsmänner zur Majorität. Kämen
die, dann wäre das Zentrum aufgelöst, und das wäre auch was wert. Das
und die kolossale Wut, die solche Rückschrittsmaßregeln im Volk hervorriefen, würde uns vollauf für den angetanen Zwang entschädigen.
3. Wahlrechts~ und Geheimabstimmungsbeschränkung?
Kann das
Zentrum absolut nicht mitmachen, so dumm sind die Pfaffen nicht, sich
selbst die Gurgel abzuschneiden. Und ohne Zentrum fehlen wieder 60 bis
70 Stimmen.
4. Staatsstreichelei? Scheitert an den Fürsten. Jede Verfassungsverletzung bedroht das Reich mit Auflösung, entbindet die Einzelfürsten aller
Pflichten gegen das Reich. Ja, hätte man sie alle gewonnen für so etwas (was
nie geschieht), so müßten noch ihre Thronfolger - meist unmündig! - zustimmen, wenn der Bestand des Reichs gesichert bleiben soll. also ausgeschlossen.
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5. Bleibt das einzige wahrscheinliche: schärfere Verwaltungs-, Polizeiund Gerichtspraxis, wie sie sich in dem unerhörten Peus~Urteil [3~61
~nkün~
digt. Das halten wir auch schon aus und lernen uns bald darauf einrichten,
Möglicherweise kann man das noch durch den ordinären Belageru~gs~
zustand verschönern. aber der ist nur für die ersten Woc~en gefähr.hch,
nachher schläft er von selbst ein und kann doch nur für einzelne Reichsteile erklärt werden; zudem wird die Bourgeoisie den auch satt und kann
dadurch noch mehr in die Opposition getrieben werden.
Also wenn die Herren Preußen nicht noch ganz andre. neue. geniale
Erfindungen machen. sozusagen intellektuelle und moralische Mitrailleusen
und Maximgeschütze, dann werden sie uns schikanieren können, aber uns
stets mehr nützen als schaden. Ein bißchen unverfälschte Junkerherrschaft
könnte gar nicht schaden. Aber i~h fürchte nur, die Leute sind nicht st~am.m
genug dafür; Gelüste genug, aber keine hinreichende Kraft. d~r Geist .Ist
willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist ja das Pech, daß bei uns beide
Seiten, Junker wie Bourgeois, so elend schlapp sind. .
.
Deine Rede gegen Stumm von Freitag, 12./2., habe Ich gestern abend mit
wahrem Entzücken gelesen, diese Improvisation war famos. und man sieht,
wie sie einschlug,l3471Auf die heute angekommne Militärrede freue ich
mich ebenfalls enorm. (3481
Sehr erfreut hat uns Deine Anzeige, daß Du gegen 10. oder 11. April
hier sein wirst - es ist alles in Ordnung für Dich" und wenn Schorlemmer
kommen sollte, so können wir den auch unterbringen, das ist beso:gt. Die
Hummermayonnaise wird Dir nach Deinem heutigen Brief an Louise wohl
auch wieder gesichert sein; ich hatte· sonst schon ein kleines Planehen ausgearbeitet für den Fall, das wird aber wohl nicht mehr nötig sein. Auch für
die Austern übernehme ich die Verantwortlichkeit und ditto für die Auswahl der Getränke dazu. Glücklicherweise schwärmt Louise nicht weniger
für diese beiden Genüsse als Du und ich. und auf dieser Basis ist immer eine
Verständigung möglich. Daß sie eine Hexe ist, das weiß sie selbst ~nd ist
nicht wenig stolz darauf, denn sie sagt, in Wien seien alle Hexen liebenswürdig: Und unter uns gesagt, glaub' ich, Du und ich würden uns nicht so
gut mit ihr vertragen, wenn sie keine Hexe wäre. .
.
Was nun aber den Otto Wigand angeht, so kann Ich nur Wiederholen, daß
bis zur Erledigung des III.Bandes "Kapital" ich mich auf nichts einlassen
kann, das mir Arbeit kostet. Die mir täglich aus aller Herren Ländern zuströmenden Briefe und sonstigen laufenden Geschäfte halten mich ohnehin
genug auf, also laßt mich doch endlich mal diesen Alp von der Brust abwälzen, damit ich wieder Bewegungsfreiheit kriege. Und ich bin grade an
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einem Abschnitt, wo ich ein paar Monate ganz ungestört frei haben muß, um
damit fertig zu werden. Wenn, Dietz sich persönlich mit Wigand über die
Sachel besprechen will, ohne mich irgendwie zu binden, so mag er das tun,
Wenn er glaubt, ein Resultat zu erzielen. Er kann sagen, er habe Grund anzunehmen, daß ich glaube, er, Dietz, habe bessere Vertriebsmittel für eine
Neuauflage als Wigand und sei geneigt, ihm, Dietz, den Verlag zu überlassen, falls er sich mit W[igand] einige. Nur kann ich 1. nicht durch Dietz'
Auslassungen gegenüber Wigand mich im voraus gebunden erklären und
2. nicht ihn als meinen Vertreter zu W[igand] schicken. Offiziös, aber nicht
offiziell! Er soll ihn ausforschen und, wenn die Bedingungen ihm passen
(so daß sie für mich, d.h. für Parteizwecke, ein den Umständen angemeßnes
Honorar übriglessen), nur zugreifen, dann werde ich ihn sicher nicht im
Stich lassen. Nur möchte ich nicht zwischen zwei Stühle gesetzt werden,
d. h. daß Wigand nicht will und Dietz nicht darf.
Es ist ein wahres Pläsier, daß jetzt wieder Leben in die Bude kommt.
Wer weiß, ob bei der regierenden Leidenschaftlichkeit nicht Euer Reichstag und die französische Kammer doch beide aufgelöst werden. Was
Beßres könnte uns nicht passieren. Was ich aber nicht begreife, daß jetzt,
wo im Reichstag wirklich entscheidende Schlachten geschlagen werden,
Liebknecht im Dresdner F roschteich!3491sitzt. Ich gäbe doch zehn sächsische
Mandate für das Recht, jetzt im Reichstag ein Wort mitzusprechen.
Wer weiß übrigens, ob man nicht auch aus Partei kreisen schüchterner
Art uns beide anklagt, unzeitig aus der Schule geschwatzt und drohende
Reaktionsmaßregeln provoziert zu haben! Mein Artikel in der ~N[euen]
Z[eit]" 2 hat gesessen, das beweist das hartnäckige Schweigen der Bourgeoisund Regierungspresse, die sonst ja gleich bei der Hand sind, über so was
herzufallen. Er ist inzwischen italienisch, polnisch und rumänisch erschienen und hat mich in Italien in eine Polemik mit dem alten wohlwellenden Esel Bovio verwickelt".
Frau julie kann ich leider nicht gleich heute auf ihren liebenswürdigen
Brief antworten, da ich den ganzen Morgen eine Konferenz mit Aveling
wegen Vergleichung seiner übersetzung der "Entwicklung des Sozjialismus]" hatte und dieser Brief, um Dich Montag zu treffen, heute, Samstag,
abgehn muß. Ich werde aber bei nächster Gelegenheit dies nachholen, und
einstweilen kann ich nur wiederholen, wie leid es uns tut, daß wir sie nicht
auch hier sehn werden. Nun, das kommt auch noch!
Herzliche Grüße.
Dein F. E.
1
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 8. März 1892
Lieber August,
Wir haben uns alle sehr gefreut, daß Dein Parlamentsiubiläum so heiter
verlaufen ist. (342JWas die Adresse angeht, so hab' ich allerdings auf Wunsch
einen Entwurf hingeschickt+, der mir selber - da ich auf die mir unbekannten Spezial wünsche einer mir persönlich ebenfalls großenteils unbekannten
35köpfigen Fraktion Rücksicht zu nehmen hatte - recht matt vorkam und
von dem und dessen Schicksalen ich bis dahin kein Wort gehört hatte. Die
Franzosen haben Dir eine, im heutigen "Socialiste" abgedruckte, gemacht,
die freier von der Leber weg sprechen konnte.[360J
Also L[ie]bk[necht] ist aus dem Dresdner Froschteich herausgeworfen. [349JBei der Kleinlichkeit dieser Philister war kaum anderes zu erwarten.
Vorwände finden sich immer, die Rachsucht der Esel hat eine kleine persönliche Befriedigung erhalten, Vorteile haben sie ja absolut keine davon.
Übrigens hat sich der" V[orwärjts" in der letzten Zeit entschieden gebessert.
leh bin froh, daß die Berliner Krawalle vorüber sind und daß unsre
Leute sich so stramm davon zurückgehalten haben. [~J Ein bißehen Schießerei konnte immer sich ereignen, und das hätte genügt, uns allerlei Unannehmlichkeiten zu bereiten. War in Berlin geschossen worden, so waren
die Nationalliberalen[341J imstande, das Volksschulgesetz[359Jmit Begeisterung zu votieren und die wechselnden Zornes strömungen gewisser Leute
definitiv auf uns zu richten. Die sich allmählich immer mehr vorbereitende
eine reaktionäre Masse können wir jetzt noch nicht gut gebrauchen; unser
Interesse ist, solange wir nicht selbst aktiv Geschichte machen können, daß
die geschichtliche Entwicklung nicht stillsteht. und dazu brauchen wir den
Krakeel der bürgerlichen Parteien untereinander. Und dazu ist das jetzige
Regime unbezahlbar, das besorgt uns diese Lage. Wird aber zu früh geschossen, d. h. ehe die alten Parteien sich fester ineinander verbissen haben,
so werden sie zur gegenseitigen Versöhnung und zur einmütigen Front gegen
uns getrieben. Das kommt so sicher wie 2 X 2 = 4, und wenn's kommt, wenn
1
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wir etwa doppelt so stark sind wie jetzt, kann's auch nicht mehr schaden .
Obwohl, wenn's auch jetzt schon käme, das persönliche Regiment schon
wieder für Krawall unter den Gegnern sorgen würde. Aber besser ist besser.
Es geht jetzt so famos, daß wir nur ungestörten Fortgang wünschen können.
Die Geschichte mit den Arbeitslosen kann allerdings nächstes Jahr
schlimmer werden. Das Schutzzollsystem hat eben genau dieselben Resul~
tate gehabt wie der Freihandel: Überführung der einzelnen 'nationalen
Märkte, und zwar fast überall - nur hier noch nicht so arg wie bei Euch.
Aber auch hier, wo wir seit 1867 zwei bis drei kleine schleichende Krisen
überstanden, scheint sich endlich wieder eine ekute Krisis vorzubereiten.
Die kolossalen Baumwollernten der letzten 2- 3 Jahre (bis über 9 Millionen
Ballen per Jahr) haben die Preise so gedrückt wie zur ärgsten Zeit der Krise
von 1846 und drücken dabei kolossal auf die Produktion, so daß die hiesigen
Fabrikanten überproduzieren müssen, weil die amerikanischenPRanzer überproduziert haben! Dabei verlieren sie in einem fort Geld, weil bei den
fallenden Rohstoffpreisen ihr aus teurer Baumwolle gesponnenes Produkt
immer schon entwertet ist, wenn es an den Markt kommt. Das ist auch dio
Ursache des Notschreis der deutschen und Elsasser Spinner, davon aber
schweigen sie im Reichstag. Auch in andern Industriezweigen geht's hier
nicht besonders mehr, die Eisenbahneinnahmen und Ausfuhren von
Industrieprodukten nehmen seit 15 Monaten entschieden ab, so daß es auch
hier nächsten Winter wieder eklig werden kann. Eine Besserung in den
kontinentalen Schutzzollstaaten ist kaum zu erwarten, die Handelsverträge
können einige momentane Abhülfe bringen, aber das gleicht sich in jahresfrist schon wieder aus. Und wenn näch~ten Winter derselbe Krawall in
Paris, Berlin, Wien, Rom, Madrid auf größerm Fuß wieder beginnt und,
von London und New York dasselbe Echo zurückklingt, kann's ernstlicher
werden. Dann aber ist das Gute, daß wenigstens in Paris und London
Stadträte sitzen, die ihre Abhängigkeit von ihren Arbeiterwählern nur zu
gut kennen und die den schon heute durchführbaren Forderungen: Be~
schäitigung bei öffentlichen Arbeiten, kurze Arbeitszeit, Lohn nach Forderung der Fachvereine etc. etc., um so weniger ernsten Widerstand entgegensetzen, als sie darin das einzige und beste Mittel sehn, die Massen vor
schlimmeren sozialistischen - wirklich sozialistischen - Ketzereien zu bewahren. Wir werden dann sehn, ob die nach Klassen und Zensuswahlrecht
gewählten Berliner und Wiener Stadträte nicht nolentes volentesf nachzappeln müssen.
2
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1m gestrigen "Standard" steht ein Telegramm aus Petersburg: Wilhe1m3
sei nach der Brandenburger Landtagsrede von einem Herrn aufmerksam gemacht worden, daß dem vorhergesagten "Ruhm" doch auch Rußland entgegenstehe. Darauf habe W[ilhelm] geantwortet: I shall pulverize Russiawahrscheinlich: ich werde Rußland zermalmen. Schuwalow habe dies gehört und, nachdem er sich von der Authentizität des Berichts überzeugt, es
an seinen Kaiser berichtet. Alexander habe darauf bei erster Gelegenheit den
Schweinitz vorgenommen und ihm den Auftrag gegeben: Sagen Sie Ihrem
Kaiser, wenn er wieder Lust haben sollte, Rußland zu zermalmen, würde ich
ihm mit Vergnügen eine halbe Million Soldaten über die Grenze schicken.
Samstag+ hat Rußland hier in Loridon einen Sieg erfochten, der ihm
aber jetzt nichts mehr nützt. Bei den Grafschaftsratswahlen (in London
heißt Grafschaftsrat, was sonst Stadtrat heißt) hier haben die Liberalen
einen ganz eklatanten Sieg erfochten, und es ist kein Zweifel mehr, wenn
überhaupt noch einer war, daß Gladstone nach der Parlamentsneuwahl ans
Ruder kommt. Gladstone aber ist fanatischer Russenfreund und Antitürk
und Antiöstreicher, und sein Regierungsantritt wäre ein neues Kriegsmotiv
für Alexander gewesen, da er die wohlwollende Neutralität Eng lands und
daneben Eng lands Druck auf Italien, um dies ebenfalls neutral zu halten,
bedeutet hätte. Die Hungersnot und die hoffentlich daraus sich ergebenden
innern Konflikte in Rußland schneiden alledem den Stachel aus, wenn nicht
eben - T ollheiten passieren, die diesseits und jenseits der russischen Grenze
immer nicht ganz unmöglich sind.
Im übrigen ist fürs Inland hier der Sieg der Liberalen ganz gut. Die
Konservativen sind nur etwas wert, wenn sie einen Kerl wie Disraeli an der
Spitze haben, der die ganze Partei an der Nase herumführt und sie das
Gegenteil tun läßt von dem, was sie eigentlich will. Die jetzigen Führer
sind reine Esel und Gigerl, die sich von den Lokalführern der Partei, d. h.
den Dummsten der Dummen, das Programm machen lassen. Zudem verschlissen und matt durch 6 Jahre Regierung. Da muß Abwechslung sind,
und das ist auch am Ende alles, was die ganze Farce bedeutet.
Ede erzählt mir, Mehring habe ihm geschrieben, weder die "N[eue]
Z[eit]" noch "Vorw[är]ts" nähme von seinem Anti-Richter die geringste
Notiz, auch die andre Partei presse nicht, und das sei unverzeihlich, er habe
Lust, sich von der ganzen Politik zurückzuziehn usw. Ich begreife, daß
diese sozialdemokratischen Gepflogenheiten einem in der literarischen
Mache eingelebten Autor - es soll dies kein Tadel sein, so was ist ja in der
3
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Bourgeoispresse, auch der bloß literarischen, nicht nur Regel, sondern
Existenzbedingung -, also einem Mann, der in der nichtsozialdemokratischen
Presse groß geworden ist, sehr fatal sein müssen. Aber da müßten wir alle
ja auch einen Klageruf erheben, es geht Dir, mir, allen andern ebenso. Und
trotzdem, so unangenehm dies auch manchmal dem einzelnen sein mag,
halte ich diese vornehme Gleichgültigkeit unsrer Presse doch für einen ihrer
größten Vorzüge. Mehrings Sachen werden auch gekauft und gelesen, ohne
daß der "V[orwärts]" sie poussiert, und es ist besser für gar nichts Reklame
zu machen, als für den vielen Parteischund. der leider Gottes auch in die
Welt geschickt wird. Und wird eins hervorgehoben, so würde nach bekanntem demokratischen Anstand auch für alles andre "gleiches Recht für alle"
verlangt. Da will ich doch lieber die Gleichberechtigung des Nichterwähntwerdens über mich ergehen lassen.
Aber was Eure Leute tun könnten: mit M[ehring]s Verleger ein billiges
Abkommen wegen häufigem und regelmäßigem Annoncieren treffen. Das
ist aber wieder die grenzenlose geschäftliche Unbeholfenheit, die unsern
Zeitungsleuten nun einmal in den Knochen steckt.
Dieser Tage fiel mir übrigens Mehrings "Deutsche Soc[ial] demokratie ",
3. Auflage, in die Hand, und ich habe den historischen Teil durchgesehn. Er
hat sich in "Kapital und Presse" allerdings etwas leichtlieh über diesen
Zwischenfall hinweggeholfen.[361l Aber uns kann's recht sein, wir brauchen
ihm nichts nachzutragen, ob er sich selbst was nachzutragen hat, ist seine
Sache, das geht uns nichts an. Ich würde an seiner Stelle die Wendung ganz
offen anerkannt haben; darin liegt absolut nichts Blamables, und man erspart sich viel Krakeel, Ärger und Zeit. Es wäre übrigens Unsinn, wenn er
wirklich an Rückzug aus der Politik denken sollte, er täte damit nur den
Machthabern und Bourgeois einen Gefallen; seine Leitartikel in der
"N[euen] Z[eit]" sind in der Tat ganz famos, und wir lauern jedesmal mit
Begierde darauf. Solche Schneid soll man nicht einrosten lassen oder an
lausige Belletristen verschwenden.
Siegel hat uns allen sehr gut gefallen. Das ist doch mal wieder ein
deutscher Arbeiter, mit dem man sich vor allen andern Nationen sehn
.lassen kann. Daß er fortgegangen, um den ganz ausnahmsweise scharfen
und systematischen Verfolgungen zu entgehn, kann man ihm nicht verdenken. Die Bergleute, eben weil sie erst in die Bewegung eintreten, werden
extra scharf verfolgt, und die Opfer können sich keineswegs noch auf die
Unterstützung der Berufsgenossen verlassen - aus demselben Grund, die
Solidarität ist noch nicht durchweg anerkannt. Cunninghame-Craham und
Keir Hardie haben ihm in Schottland Arbeit verschafft, seine Familie kommt
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nach; die Gesellschaft, bei der er arbeitet, schießt ihm das Geld vor und
zieht's vom Lohn ab. Nun aber wird ihm das doch schwer werden abzuarbeiten; Ich habe ihm fünf Pfund für Reise nach Schottland und erste
Einrichtung gegeben, kann aber schwerlich mehr tun. Wäre es nicht angemessen, wenn Ihr ihm einen Zuschuß, sage 100-150 Mark, bewilligtet?
Ich habe Schröders Briefe an ihn gelesen, von da hat er schwerlich etwas zu
erwarten.[362] Überlegt Euch die Sache.
Aus dem beiliegenden Hexenküchenzettel wirst Du ersehn, daß Deine
Hummermayonnaise, um mich mit Amold Ruge auszudrücken, mit "der
Kraft des wahren Verlaufs" ihrer Zeit in die Erscheinung und alsdann in
das ihr folgende Moment der Verschwindung treten wird. Hoffentlich wird
dieser dialektische Prozeß dann auch durch eine ungestört verlaufende
Negation der Negation gekrönt werden.
Herzlichen Gruß.
Dein
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Engels an julie Bebe!
in Berlin

F.E.
Am 10.April ist Palmsonntag. Am 8. spätestens kannst Du abreisen
und bist dann am 9. abends, Samstag, spätestens hier. Das wäre das beste
und bequemste. Zur Thronrede braucht man Dich nicht. Also am 9. erwarten wir Dich hier.

'i

London, 8. März 1892
Liebe Frau Bebel,
Leider komme ich erst heute dazu, Ihnen für Ihren lieben Brief vom
18./2. zu danken, wobei ich aber gleichzeitig in dem unangenehmen Fall
bin zu konstatieren, daß Sie definitiv beschlossen haben, Ihre Tochter in
St. Gallen, statt uns hier, mit Ihrem Besuch zu erfreuen. Nun, wir können
es Ihnen nicht verdenken, daß Sie lieber zu Frau Simon gehn, und trösten
uns mit der Hoffnung und festen Erwartung, daß wir Sie um so sichrer im
Frühjahr 93 (oder Sommer?) bei uns sehn werden. Dann, im Sommer, sind
die Kamine zugedeckt und die Plumpuddings strengstens verboten, auch
die Nebel sind nur sehr selten, und so sehn Sie England von seiner verteilhaitesten Seite, wenn auch ein maliziöser Franzose einmal gesagt hat, der
ganze englische Sommer bestehe aus drei sehr heißen Tagen und einem
Gewitter, und damit sei's alle. Daß dies aber eine böswillige Übertreibung,
dies zu beweisen geben Sie uns hoffentlich nächstes Jahr Gelegenheit. Auch
werden Sie sich dabei überzeugen können. -diß man hier auch ohne EngJisch ganz gut fortkommt.
Ob ich aber nach Deutschland komme, wie Sie meinen,. das hängt doch
bei den jetzigen wechselvollen Zeitläuften von allerlei Dingen ab. die nicht
unter meiner Kontrolle stehn, die schöne Zeit der ersten Liebe des neuen
Kurses(363]zu allen denen. die Bismarcks Zom erregt. ist längst verduftet.
lind man kann nicht wissen. was von jetzt an bis zum Sommer noch alles
passiert. Ich überlasse das alles also einstweilen dem Zufall und warte
einstweilen ab. ob mich das Schicksal diesen Sommer nach Deutschland.
nach Norwegen, nach den Kauarischen Inseln, wohin man 'mich auch
haben will. öder sonstwohin verschlägt. Leid würde mir nur tun, wenn ich
nicht mit guten Aussichten auf eine angenehme Sommerreise nach Deutschland kommen könnte. daß ich wieder die Gelegenheit verpaßte. Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen. Ich habe ein ordentliches Verlangen,
wieder einmal eine echte und rechte deutsche Proletarierfrau zu sehn, und
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als solche sind Sie mir immer geschildert worden. Auch meine F rau! war
echtes irisches Proletarierblut, und das leidenschaftliche Gefühl für ihre
Klasse, das ihr angeboren war, war mir unendlich mehr wert und hat mir
in allen kritischen Momenten stärker beigestanden, als alle Schöngeisterei
und Klugtuerei der "jebildeten" und "jefühlvollen" Bourgeoistöchter gekonnt hätten. Meine Frau ist aber nun seit über zwölf Jahren tot, und
August hat das Glück. Sie noch immer an seiner Seite zu haben, das ist der
Unterschied.
Louise hat eben wieder einen recht tollen Brief an August geschrieben,
Sie haben gar keine Vorstellung davon, was das Frauchen wieder für einen
Übermut entwickelt, seitdem sie wieder auf eignen Füßen steht. Sie sollten
einmal dabei sein. wenn wir unsern Frühschoppen Pilsener Bier vertilgen,
was da für Unsinn und Gelächter getrieben wird. Ich freue mich. daß ich
diese jugendlichen Torheiten noch so mitmachen kann, man wird doch
schließlich an so vielen Ecken und Enden alt, daß man wahrhaftig froh sein
kann, wenn einem das Lachen noch nicht abhanden gekommen ist. Und ich
kann Louise gar nicht genug dafür danken, daß sie alles tut, um meine alte
rheinische Heiterkeit nicht einrosten zu lassen. Und nochmals herzliche
Grüße und die besten Wünsche für Ihr Wohlsein von
Ihrem aufrichtigen

F. Engels

1 Lizzy

Bums
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132
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 16.März 92
Lieber August,
Heute eine Bitte, um Zusendung des Stenogramms der Sitzung, wo
unsre Leute über Elsaß~Lothringen gesprochen und Singer eine bezügliche
Erklärung namens der Fraktion abgegeben haben soll,f3691Ich bin sicher,
deswegen interpelliert zu werden und möchte daher im Besitz der exakten
Tatsachen sein.
Hier ist betreffs des 1. Mai wieder der alte Kampf!, aber die Sache liegt
soweit günstig. Was ich Dir jetzt schreibe, darf nicht in den ,,v[orwär]ts",
den Gilles in seiner Weise für Hyndman liest und verarbeitet - d.h. zu Lob
und Preis der Unabhängigen[2861 und zur Verlästerung der Fraktion; und
da der Kampf noch nicht entschieden, wäre jede Veröffentlichung gegen uns
zu verwerten.
Also das von Aveling präsidierte ursprüngliche "legal 8 Hours Committee" [1051und der T rades Council [1021
unter Shipton (der augenblicklich mit
Hyndman und der Social Dernocratic Federation[621 alliiert) nahmen die
Sache fast gleichzeitig in Angriff. Das 8 Hours Committee lud den Trades
Council ein zu gemeinsamem Wirken wie voriges Jahr, wurde aber schnöd
abgewiesen. Es wandte sich gleichzeitig an die Metropolitan Radical
Federation (über 50 radikal "arbeiterlieh ", teilweise sozialistische Klubs
umfassend)[3581,und nun wandte sich der Trades Council auch an diese. Inzwischen spielte Aveling dem Trades Council den Streich, den dieser ihm
vor 2 Jahren gespielt [3701,
und sicherte sich das erste Anrecht auf den Park2•
Auch wandte sich das 8 Hours Committee, nach dieser Sicherung des
Parks, nochmals an den T rades Council, wurde aber nochmals schnöde abgewiesen. Aber gleich darauf beschloß die Metropolitan Radical Federation,
die auch vom Trades Council schon mehrmals hochmütig behandelt
worden (der Trades Councilließ auf den ihm zugeteilten Tribünen voriges
Jahr nur Trade-Unions-Leute,
keine Klubredner zu), unter allen Um~
ständen mit dem 8 Hours Committee zusammenzugehn, aber noch einen
1

Siehe vor!. Band, 5.290 und 300/301 -

2
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Sühneversuch beim T rades Council zu machen. Am Sonntag'' hatte das
8 Hours Committee Sitzung und verständigte sich mit der Metropolitan
Radical Federation dahin, daß dieser von der Metropolitan Radical Federa~
tion gemacht werden solle und dann weiteres beschlossen. So liegt die
Sache. Das 8 Hours Committee hat soweit die weitaus beste Stellung. Es hat
den Park, die Gasworkers, eine ganze Ma~se kleiner East~End~Unions und
die radikalen Klubs - kurz eine Masse, die mindestens doppelt so groß als
die hinter dem Trades Council und der Hyndmanschen Federation. Diese
hält sich einstweilen mäuschenstill und läßt den T rades Council für sich
arbeiten. Wenn keine Dummheiten und Indiskretionen passieren, wird der
Trades Council entweder klein beigeben oder wie vor 2 Jahren bei der
Demonstration zweite Geige und noch dazu verstimmt spielen müssen.
Ich habe jetzt auch Mehrings "Lessing~Legende" in der "N[euen]
Z[eitl" gelesen und sehr viel Freude daran gehabt. Die Arbeit ist wirklich
ausgezeichnet. Ich würde manches anders motivieren und nuancieren, aber
im ganzen und großen hat er den Nagel mitten auf den Kopf getroffen. Es
ist doch eine Freude, wenn man sieht, wie die materialistische Geschichts~
auffassung, nachdem sie - in der Regel- seit 20 Jahren in den Arbeiten der
jüngeren Parteileute als großmäulige Phrase hat herhalten müssen, endlich
anfängt, als das benutzt zu werden, was sie eigentlich war: ein Leitfaden
beim Studium der Geschichte. Kautsky und Ede haben in dieser Beziehung
recht nette Sachen geliefert, aber Mehring hat sein spezielles Thema:, die
preußische Ecke der deutschen Geschichte, viel genauer studiert und hat
auch überhaupt einen freieren Blick und vor allem eine festere, bestimmtere
Ausdrucksweise. Ich hoffe, die Arbeit erscheint selbständig, sobald sie in
der "N[euen] Z[eit]" fertig ist. Es ist die beste regelrechte Belagerung der
Zitadelle der preußischen Legende, die ich kenne: den Lessing sagt man,
den alten Fritz4 meint man. Und die Zerstörung der preußischen Legende
ist absolut nötig, ehe Preußen in Deutschland verschwinden kann. Über die
Vorbedingungen des ostelbischen Preußens sowohl in der deutschen wie
europäischen und Weltgeschichte würde ich mich manchmal anders ausdrücken, aber das sind Dinge, die M[ehring] auch bloß gestreift hat.
Jetzt aber geht's zum Essen, damit die Hexe zu ihrem Hexenlatein
kommt. Was die Geschichte mit dem East End angeht, so laß Dich das
nicht zu sehr angreifen, ich glaube, es wird nichts Gefährliches geplant.[371J
Herzliche Grüße an Frau Julie und Dich selbst.
Dein
F. Engels
3
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