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die Handvoll von parlamentarischen Vertretern der Partei, hatte den
Kays~r bevollmächtigt, so zu sprechen! Desto größer die Schmach
für diese Handvoll! Aber selbst das ist eine elende Ausflucht. Tatsächlich waren sie albern genug gewesen, dem Kayser zu gestatten, für
.sich ~d im Namen seiner Konstituenten ~ zu sprechen; er sprach dagegen im Namen der Partei. Wie dem auch sei, sie sind schon so
weit vom parlamentarischen Idiotismus angegriffen, daß sie glauben,
über der Kritik zu stehn, daß sie die Kritik als ein crime de lesemajeste« verdonnern! .. ~
.

hereinbrach, war doch noch ganz was andres als das Nobilinggezet~r ,jO
in Deutschland. Und wie viel stolzer und selbstbewußter haben Sich
die Franzosen benommen! Wo finden Sie da solche Schwächen,
solche Komplimente für den Gegner? Sie schwiegen, wo sie nicht fr~i
ausreden konnten, sie ließen den Spießbürger sich ausheulen, sre
wußten, ihre Zeit werde schon wieder kommen, und jetzt ist sie da ...
übrigens will ich zu den Auerschen Unterschiebungen nur noch
bemerken, daß wir hier weder die Schwierigkeiten unterschätzen,
mit denen die Partei in Deutschland zu kämpfen hat, noch die Bedeutung der trotzdem .errungenen Erfolge und die bisher ganz
musterhafte Haltung der Parteimassen. Es ist ja selbstredend, daß
jeder in Deutschland erfochtene Sieg uns ehensosehr freut wie ein
anderswo erfochtener und noch mehr, weil ja die deutsche Partei von
Anfang an in Anlehnung an unsre theoretischen Aufstellungen sich
entwickelt hat. Aber eben deswegen muß uns auch besonders daran
liegen, daß die praktische Haltung der deutschen Partei und namentlich die öffentlichen Äußerungen der Parteileitung auch mit der allgemeinen Theorie in Einklang bleiben. Unsre Krit~ ist gewiß f~r
manchen nicht angenehm; aber mehr als alle unkritischen Kornplimente muß es doch für die Partei und für die Parteileitung von
Vorteil sein, wenn sie im Auslande ein paar Leute hat, die, unbeeinflußt von den verwirrenden Lokalverhältnissen und Einzelheiten des
Kampfs: von Zeit zu Zeit das Geschehene und Gesagte an den für
alle moderne proletarische Bewegungen geltenden theoretischen
Sätzen messen und ihr den Eindruck widerspiegeln, den ihr Auftreten außerhalb Deutschlands macht.
Freundschaftliehst 'der Ihrige
F. Engels
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•.. Und dies führt mich auf den Rechenschaftsbericht "'. So gut
der Anfang, so geschickt die Behandlung der Schutzzoll debatte, so
unangenehme Konzessi.onen an den deutschen Philister sind im dritten
Te.il ~thalten. Wozu die. ganz überflüssige Stelle über den "Bürgerkrieg", wozu·das Hutabziehn vor der "öffentlichen Meinung", die in
Deutschland stets die des Bierphilisters sein wird? Wozu hier die
vollständige :Verwis~hungdes Klassencharakters der Bewegung? Wozu
den Anarchisten' diese Freude machen? Und dazu sind alle diese
~(}nzessio~en~otal nutzlos .. Der deutsche Philister ist die inkorporierte ' Feigheit, er respekhert nur den, der ihm Furcht einflößt.
Wer sich aber liebes Ki:nd bei ihm machen will, den hält er für
s~.i:nesgleic~enund respektiert ihn nicht mehr als seinesgleichen, nämhch gar nicht. Und Jetzt, nachdem der "Sturm" der merphilister~trüstung, genannt öffentliche Meinung, sich zugestandenermaßen
wieder gelegt hat, wo der Steuerdruck die Leute ohnehin wieder
mürbe gemacht, wozu da noch diese Süßholzraspelei? Wenn Sie
wüß~, wie das im Auslan~ ~ich anhört! Es ist ganz gut, daß ein
Parteiorgan von Leuten redigiert werden muß, die mitten in der
Partei und im Kampf stehn. Aber wären Sie nur sechs Monate im
Ausland, ~o würden Sie über diese ganz unnötige Selbsterniedrigung
der Parteiabgeordneten gegenüber dem Philister ganz anders denken.
Der Sturm, der nach der Kommune über die französischen Sozialisten
• In diesem Brief kritisiert Engels den Rechenschaftsbericht der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion, der im "Sozialdemokrat" im Oktober 1879
veröffentlicht worden war. Die Red.
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164. Engels an A. Bebel
London, 16. Dezember 1879
. : . In einem Blatt, wo es möglich ist, die Revolution von 1848, die
der Sozialdemokratie grade erst Tür und Tor öffnete, förmlich zu
bejammern, in einem solchen Blatt ist kein Ra~m für u?,s. Es geht
aus diesem Artikel und aus H [öch] b [er] gs Brief deuthch hervor,
• Im Juni 1878 führte Nobiling auf Wilhelm I. ein Attentat aus. Dieses
Attentat diente als Vorwand für die Einführung des Sozialistengesetzes. Die
Red.
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daß das Dreigestirn den Anspruch erhebt, ihre im "Jahrbuch" zum
ersten Mal klar ausgesprochenen kleinbürgerlich-sozialistischen
Anschauungen im "Sozialdemokrat" als gleichberechtigt neben den proletarischen zur Geltung zu bringen. Und ich sehe nicht ein, wie Ihr
in Leipzig, nachdem der Karren einmal soweit verfahren, ohne förmlichen Bruch dies hindern wollt. Ihr erkennt die Leute nach wie vor
als Parteigenossen an. Wir können das nicht. Der Jahrbuchartikel
trennt uns scharf und absolut von ihnen. Wir können nicht einmal
mit den Leuten verhandeln, solange sie behaupten, sie gehörten mit
uns zur selben Partei. Die Punkte, um die es sich hier handelt, sind
Punkte, die innerhalb jeder proletarischen
Partei gar nicht mehr
diskutiert werden können. Sie innerhalb der Partei zur Diskussion
stellen, heißt den ganzen proletarischen Sozialismus in Frage stellen.
In der Tat, es ist auch besser, daß unter diesen Umständen wir
nicht mitarbeiten. Wir würden. in einem fort protestieren und nach
ein paar WGehen unseren Rücktritt öffentlich erklären müssen, womit
der Sache doch auch nicht gedient wäre.
.
Es tut uns sehr leid, grade in diesem Augenblick der Unterdrückung
Euch nicht unbedingt zur Seite stehen zu können. Solange die Partei
in Deutschland ihrem proletarischen Charakter treu blieb, haben wir
alle anderen Rücksichten beiseite gesetzt. Jetzt aber, wo die kleinbürgerlichen Elemente, die man zugelassen, offen Farbe bekannt
haben, liegt die Sache anders. Sobald ihnen erlaubt wird, ihre kleinbürgerlichen Vorstellungen stückweise in das Organ der deutschen
Partei einzuschmuggeln, so wird uns ehendadurch dies Organ einfach
verschlossen ...
Im übrigen geht die Weltgeschichte ihren Gang, unbekümmert
um diese Weisheits- und Mäßigungsphilister. In Rußland muß die
Sache jetzt in wenigen Monaten zum Klappen kommen. Entweder
stürzt der Absolutismus, und dann weht sofort, nach dem Sturz der
großen Reserve der Reaktion: ein andrer Wind durch Europa. Oder
aber es gibt einen europäischen Krieg, und der begräbt auch die
jetzige deutsche Partei unter dem unvermeidlichen Kampf eines jeden
Volks um die nationale Existenz. Solch ein Krieg wäre unser größtes.
Unglück, er könnte die Bewegung um 20 Jahre zurückwerfen. Aber
die neue- Partei, die daraus schließlich. doch hervorgehen- müßte,
würde in allen europäischen Ländern frei sein 'von einer Masse Bedenklichkeiten und Kleinlichkeiten, die jetzt überall die-Bewegung
hemmen .
..Freundschaftliehst Ihr
F.. E.
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Gesandtschaft und Gladstone platterdings den albernen Hans zum großen
Mann machen wollen. dann ist ihnen nicht zu helfen. Es ist dabei noch lange
nicht sicher. daß Mlost] verurteilt wird. Die sittliche Entrüstung der
großen Blätter über die Bombe war großenteils Anstandsseche, der der
Bourgeois schandenhalber hier sich nie entzieht. Die komischen Blätter. die
die Stimmung weit treuer widerspiegeln. haben den Fall ganz anders
gefaßt, und bis es zur Schlußverhandlung kommt. kann sich dabei noch
manches ändern. so daß das erforderliche einstimmige Verdikt von.
12 Geschwornen noch lange nicht sicher ist.l225l
Um zu unsern amerikanischen Freunden zurückzukehren. so ist das
Eintreten von WendeIl Phillips (bewirkt durch einen jungen amerikanischen Journalisten Willard Brown, der voriges Jahr hier viel bei Marx.
verkehrte und der überhaupt bei der amerikanischen Presse alles für sie
getan und die nötige Reklame für sie gemacht) von der höchsten Bedeutung. Der Erfolg übertrifft überhaupt meine Erwartungen und zeigt.
daß auch bei den Deutschen. selbst Bürgern. in Amerika die Bismärckerei
sehr in Verfall gekommen. O's2 Hoffnungen von einer zweiten Reise
mit L[iebknechtJ dürften sich aber schwerlich realisieren. so rasch darf man
nicht zweimal kommen. Auch dürfte das große Petersburger Ereignis und
seine unvermeidlichen Folgen eine solche. die doch erst im nächsten Jahr
zulässig. überflüssig machen. Alex[ander] III. muß. er mag wollen oder
nicht, durch irgendeinen entscheidenden Schritt den Stein ins Rollen
bringen, bis dahin kann aber noch eine kurze Zeit schwerer Verfolgung
kommen. und die Schweiz wird wohl bald zu Massenausweisungen schreiten. Inzwischen versimpelt der alte Wilhelm3 immer mehr. wenn er nicht
illratzt,
Bismarck wird täglich toller und scheint mit Gewalt den preußischen rasenden Roland spielen ZU wollen, die bürgerlichen Parteien gehen
täglich mehr aus dem Leim. die Steuerwut der Regierung tut den Rest ..
Selbst wenn wir alle die Hände in den Schoß legten, die Ereignisse würden
uns mit Gewalt in den Vordergrund schieben und den Sieg vorbereiten •.
Es ist ein wahrer Genuß, so eine lang vorhergesehne revolutionäre Welt~
lage der allgem~inen Krisis entgegenreifen, die blinden Gegner unsre
Arbeit für uns tun, die Gesetzmäßigkeit der dem Weltkrach zutreibenden
Entwicklung in und durch die allgemeine Verwirrung sich durchsetzen zu.
sehn.
Gruß von M[arx] und Deinem

F.E.
The Sun"

1.

2

Louis Vierecks -

3

Wilhelm I.
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Lieber Bebe!,
Auf Deine Anfrage[236lhabe ich bei meiner Quelle (einem Börsenmakler)
angefragt, ob der Betreffende besser tue, der Great Britain Mutual & Co.
(Büro 101, Cheapside, es ist doch dieselbe? Great Britain Mutual Insurance?) weiterzuzahlen oder die Einzahlungen einzustellen, und die Antwort erhalten:
"Wir fürchten, es gibt keinen andern Ausweg als fortzufahren und die
Einzahlungen zu machen, je nachdem sie eingefordert werden" (we fear
there is no alternative but to keep on paying the calls as they are made),
Ede hat uns die Stenogramme der Reichstagsverhandlungen über
Belagerungszustand und Unfallversicherungsgesetz
geschickt. [233l Wir
machen Dir unser Kompliment über Deine beiden Reden. Die über das
Unfallgesetz hat uns ganz besonders gefallen.[237lDas ist der richtige Ton
der vornehmen, aber auf wirkliche Kenntnis der Sache gegründeten, ironischen Überlegenheit. Die Kritik des Entwurfs war alles, was zu wünschen
und zu sagen war. Ich soll Dir das alles auch ausdrücklich in M[arx]'
Namen sagen. Es war die beste Rede, die wir noch von Dir gelesen, und
die Debatte macht den Eindruck, daß der Drechsler Bebel der einzige gebildete Mann im ganzen Reichstag ist.
Was Du vielleicht bei 2ter Lesung noch anbringen könntest: Sie, meine
Herren, werden uns vielleicht fragen, wie wir's übers Gewissen bringen
können, dieser Regierung Geld zu bewilligen, wenn auch für Unterstützung
verunglückter Arbeiter? Meine Herren, nach dem, was der preußische
Landtag und Sie selbst im Bewilligen geleistet haben, ist die Macht des
Reichstags in Geldsachen, die Möglichkeit, Konzessionen von der Regierung zu bekommen dadurch, daß man den Knopf auf dem Beutel hält,
völlig dahin. Der Reichstag und Landtag hat sein Budgetrecht vollständig
und ohne Gegenleistung geopfert, fortgeworfen, und da kommt es auf ein
paar lumpige Millionen gar nicht mehr an. - Dazu waren alle jene Bewilligungen zu Ausbeuterzwecken {Schutzzölle, Kauf der Eisenbahnen zu
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30% über dem Wert - die rheinische stand unter 120, stieg durch die
Kaufofferte der Regierung auf 150, jetzt 1600, und diesmal soll es doch.
wenigstens für Arbeiter sein.
Im übrigen decken Dir die von Dir gestellten Annahmsbedingungen
vollständig den Rücken.
Welch eine aufgeblasene, boshaft dumme preußische Krautjunker- und,
Bürokratennatur ist aber dieser Bruder von Puttkamer![238l
Dein

F.E.
Beste Grüße von M[arx].
Ede schreibt, er bleibt vorderhand.1

.;.

1

Siehe auch vor!. Band. 5.182(183
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Engels an August Bebel
in Leipzig
London, 25.Aug. 1881
Lieber Bebel,
Ich hätte auf Deinen Brief vom 13.5.[2741 früher geantwortet. Aber nach
dem Leipziger "Kleinen" [276Jwartete ich, ob Du nicht vielleicht eine andre
Deckadresse angeben würdest; da dies nicht geschehn, benutze ich die alte
und lege noch einen Brief von T ussy M[ arx] an Frau Liebknecht bei, deren
Adresse wir ebenfalls nicht haben.
Bernstein schreibt noch immer, er wolle fort vom "S[ozialdemokrat)" und
schlägt jetzt Kegel als einzuschießenden und nach der Einschießung an
seine Stelle zu nehmenden Ersatzmann vor. Meiner Ansicht nach wäre jede
Ändrung von Nachteil. B[ernstein] hat sich so über Erwarten gut gemacht
(seine Artikel über die "Intelligenzen "[264Jz. B. waren, Kleinigkeiten abgerechnet, ganz vortrefflich und hielten ganz die richtige Linie), daß ein
Besserer schwerlich zu finden. Kegel ist auf diesem Gebiet mindestens unerprobt, und, wie die Sachen stehn, sollten alle Experimente vermieden
werden. Ich habe B[ernstein] dringend aufgefordert zu bleiben! und glaube,
Ihr könnt nichts Beßres tun, als ihm ebenfalls zuzureden. Unter seiner Hand
wird das Blatt immer besser und er selbst auch. Er hat wirklichen Takt und
faßt schnell auf. das grade Gegenteil von Kautsky, der ein äußerst braver
Kerl ist, aber ein geborner Pedant und Haarspalter. unter dessen Händen
nicht die verwickelten Fragen einfach, sondern die einfachen verwickelt
werden. Ich und wir alle haben ihn persönlich sehr gern, und er wird auch
in längeren Revue~Artikeln manchmal recht Gutes leisten, aber gegen seine
Natur kann er beim besten Willen nicht, c'est plus fort que lui2• Bei einer
Zeitung ist ein solcher Doktrinär ein wahres' Unglück. sogar Ede hat ihmim letzten "S[ozialdemokrat]" einen kritischen Schwanz an einen seiner
Artikel hängen müssen. Dagegen hat er ein Bauernflugblatt[276J für Öst~
reich geschrieben, worin er etwas vom novellistischen Talent seiner Mutter
1

Siehe vor!. Band, S. 182/183 und 216 -
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das ist stärker als er
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entwickelt; einzelne gelehrte Ausdrücke abgerechnet, ist es recht gut und
wird wirken.
An L[iebknecht] habe ich wegen der Landtagsreden geschrieben und als
Antwortl2771erhalten, das sei" Taktik" gewesen (aber diese Taktik hatte ich
grade als das Hindernis oflnen Zusammengehens mit ihm hingestelltl), es
würde aber bald im Reichstag anders geredet werden. Das hast Du nun
allerdings getan[2781- aber was soll man sagen zu L[iebknecht]s unglücklicher und höchst überflüssiger Redensart von der "Ehrlichkeit des Reichs~
kanzlers"? Er mag das ironisch gemeint haben, aber dem Bericht sieht man' s
nicht an, und wie hat die Bourgeoisiepresse das ausgebeutet I[279JIch habe
ihm nicht weiter geantwortet, es hilft doch nichts. Aber auch Kau~sky sagt
uns, daß L[iebknecht] in alle Welt hinausschreibt, z.B. nach Östreich,
M[arx] und ich seien vollständig mit ihm einverstanden und billigten seine
"Taktik", und daß man das glaubt. Das kann doch nicht in Ewigkeit so
fortgehn! Auch über Hartrnanns'' Rede beim Unfallgesetz macht sich die
"Freih[ei)t" weidlich lustig, und wenn der zitierte Passus echt, so ist sie
allerdings sehr bettelhaft. [2801
In Frankreich haben .die Arbeiterkandidaten 20 000 Stimmen in Paris
und 40000 in der Provinz gehabt[28ll, und wenn die Führer nicht eine
Dummheit über die andre gemacht hätten seit Gründung der kollektivistischen Arbeiterpartei[28J, so wäre es noch besser gegangen. Aber auch dort
sind die Massen besser als die meisten Führer. In der Provinz haben z.B.
einzelne Pariser Kandidaten Tausende von Stimmen verloren. weil sie die
hohle Revolutionsphraseologie (die in Paris nun einmal dazugehört wie
Klappern zum Handwerk) auch dort vorbrachten, wo sie aber ernsthaft
genommen wurde und die Leute sagten: womit Revolution machen ohne
Waffen und Organisation? Im übrigen geht die französische Entwicklung
ihren regelmäßigen, normalen und sehr nötigen Verlauf in friedlicher Form.
und das ist augenblicklich sehr nützlich, weil ohne das die Provinz nicht
ernsthaft in die Bewegung gerissen werden kann.
Ich begreife sehr wohl, daß es Euch in den Fingern juckt, wo sich in
Deutschland alles so schön für uns entwickelt und Ihr mit Euren gebundenen Händen nicht nachhelfen, die Euch fast in den Schoß fallenden Erfolge
nicht einheimsen könnt. Aber das schadet nichts. Man hat in Deutschland
von vielen Seiten (Viereck ist nur ein schlagendes Exempel, der ganz eingeschlagener Mann war, weil keine öffentliche Propaganda möglich) der
offnen Propaganda zuviel Wert beigelegt, der wirklichen Triebkraft der
3

Georg Wilhelm Hartmann
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geschichtlichen Ereignisse zu wenig. Es kann nur nützen, hier durch die
Erfahrung korrigiert zu werden. Die Erfolge, die wir jetzt nicht einheimsen
können, sind uns darum noch lange nicht verloren. Die Aufrüttelung der
gleichgültigen, passiven Volksmassen kann nur durch die Ereignisse selbst
geschehn, und wenn dann auch der Gemütszustand der Aufgerüttelten
unter jetzigen Umständen etwas arg konfus bleibt, so wird seinerzeit das erlösende Wort um so gewaltiger einschlagen, die Wirkung auf Staat und
Bourgeoisie um so drastischer sein, wenn die 600 000 Stimmen sich plötzlieh verdreifachen, wenn außer Sachsen alle großen Städte und Industriebezirke uns zufallen, und auch die Landarbeiter in eine Lage versetzt sind,
wo sie erst für uns geistig zugänglich werden. Eine solche Eroberung der
Massen im Sturm ist viel wertvoller als die allmähliche durch oifne Propaganda, die uns unter jetzigen Umständen ja doch bald wieder gelegt
würde. Die Junker, Pfaffen und Bourgeois können uns unter jetzigen Verhältnissen nicht erlauben, ihnen den Boden unter den Füßen wegzuziehn,
und daher ist es besser, sie besorgen das selbst. Es wird schon wieder eine
Zeit kommen, wo ein andrer Wind weht. Inzwischen habt Ihr den Kram in
eigner Person durchzumachen, die Infamien der Regierung und Bourgeois
selbst zu erdulden, und das ist kein Spaß. Vergeßt nur keine Euch und allen
unsern Leuten getane Niedertracht, die Zeit der Rache kommt und muß
redlich ausgenutzt werden.
Dein

F.E.
Viereck ist in Kopenhagen, Adresse poste restanie, K.
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Engels an August Bebel
in Leipzig
London, 16.Mai '1882
Lieber Bebel!
Ich habe schon lange auf dem Sprung gestanden. Dir zu schreiben.
Namentlich. da ich nicht genau weiß. ob Dir M[arx] auf Deinen letzten
Brief (380)geantwortet hat. Er hat' s mir mehrmals versprochen. aber Du
weißt. wie's geht. wenn einer krank ist. Also endlich heute komme ich dazu.
M[arx] ging zuerst nach der Insel Wight. hatte aber dort kaltes. nasses
Wetter. Dann über Paris nach AIgier. Erkältete sich auf der Reise aufs neue.
traf in Algier wieder Kälte. Nässe und später raschen Temperaturwechsel.
Die Erkältung nahm wieder die Form der Pleuritis (Rippenfellentzündung)
an. weniger heftig als die erste hier. aber langwierig. Jetzt ist er gründlich
auskuriert und vor der endlich eingetretnen afrikanischen Hitze nach Monte
Cadordem Spielbanketablissement des Fürsten von Monaco\ geRüchtet.
Von dort wird er. sobald der Sommer richtig eingesprungen. nach der
Normandieküste mit Frau Longuet und ihren Kindern gehn, vor Anfang
Juli schwerlich zurück. Es handelt sich jetzt nur noch darum. den alteingewurzelten Husten gründlich loszuwerden. und das wird er wohl erreichen. Er hat sich in Algier photographieren lassen und sieht wieder recht
gut aus.
Es ist ein großes Unglück. daß grade Du bei den sonst so brillant verlaufenen Wahlen unterlegen bist.[30l) Bei den vielen neuen und stellenweise,
unsichern Elementen. die da hineingekommen. wärst Du doppelt notwendig.
Es scheinen auch im Anfang einige nicht angenehme Böcke geschossen
worden zu sein. jetzt scheint's etwas besserzu gehn. Doppelt erfreulich war
mir daher (und M[arx] nicht weniger) die couragierte Haltung des "S[ozialdernokrat]", der sich nicht genierte. entschieden gegen die Heulerei und
den Kleinmut von Breuel & Co. aufzutreten. selbst wenn Abgeordnete wie
Blos und Geiser dafür auftreten.l38l] Auch bei uns wurde angeklopft, Viereck schrieb mir einen sehr lamentablen
, Brief über das Blatt. worauf ich ihm
1

Karl IIl.
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in aller Freundschaft. aber sehr entschieden meine Ansicht mitteilte(382).habe
seitdem nichts von ihm gehört. Auch Hepner kam hier durch. "krank am
, Herzen. arm am Beutel" (383)und wehklagte entsetzlich, er hatte ein sehr
trübseliges Broschüreheu.geschrieben, woraus ich sah. wie sehr er moralisch
heruntergekommen war.2 Der Haupt jammer bei beiden war. daß der "S[ozialdemokrat)" sich nicht nach den in Deutschland bestehenden Gesetzen
richte und die deutschen Gerichte die Verbreiter für den Inhalt des verbreiteten Blatts auf Majestätsbeleidigung. Hochverrat etc. faßten. Aber es '
ist doch aus dem Blatt selbst und den Berichten über die Prozesse gegen
unsre Leute sonnenklar. daß diese Schweine von Richtern unter allen Umständen einen Vorwand zum Verdonnern finden. das Blatt mag geschrieben
sein. wie es wolle. Ein Blatt zu schreiben. worin diesen Richtern keine
Handhabe gegeben wird - diese Kunst soll noch erfunden werden. Und
, dabei vergessen die Herren. daß mit einem so schlappen Organ. wie sie es
wünschen. sie, unsre Leute in hellen Haufen ins Mostsche Lager treiben
würden. Übrigens werde ich Bernstein. den wir sonst. soweit es ging,
moralisch unterstützt haben. doch raten. den Ton der sittlichen Entrüstung
etwas mehr durch Ironie und Spott zu mildern. denn jener Ton wird langweilig oder muß bis ins' Extrem gesteigert werden. wo er lächerlich wird.3
Vorgestern war Singer bei mir(384).von ihm erfuhr ich. daß die Deckadresse noch gut ist. worüber ich. da wir sie so lange nicht benutzt. nicht
ganz sicher war. Er hat ein andres Bedenken. Er gehört zu denen. die in der
. Verstaatlichung von irgend etwas eine halb oder doch vorbereitend sozialistische Maßregel sehn und daher für Schutzzölle. Tabaksmonopol,
Eisenbahnverstaatlichung usw. im geheimen schwärmen. Es sind das Flausen. die aus dem einseitig übertriebnen Kampf gegen das Manchester- '
tum(258)herüber vererbt sind und namentlich bei den zu uns gekommenen
bürgerlichen und studierten Elementen viel Anhang haben. weil sie ihnen
in der Debatte mit ihrer bürgerlichen und "jebildeten " Umgebung das
Spiei erleichtern. Ihr habt den Punkt neulich in Berlin, wie er sagte. debattiert, und er ist glücklicherweise überstimmt worden. Wir dürfen uns wegen
solcher kleinen Rücksichten weder politisch noch ökonomisch blamieren.,
'Ich suchte ihm klarzumachen: I. daß Schutzzölle nach unsrer Ansicht in
Deutschland total verkehrt sind (in Amerika dagegen nicht). weil unsre
Industrie sich unter Freihandel entwickelt hat und exportfähig geworden
ist, für diese Exportfähigkeit aber die Konkurrenz des ausländischen Halbfabrikats auf dem innern Markte absolut bedarf; daß eine Eisenindustrie.
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die 4mal mehr produziert. als das Inland braucht. den Schutzzoll nur.gegen
das Inland benutzt. dajejen, wie die Tat beweist. im Ausland zu Schleuderpreisen losschlägt; 2. daß das Tabaksmonopol eine so minimef Verstaatlichung ist. daß es uns nicht einmal als Exempel in der Debatte nützen kann.
daß ~m übrigen es mir Wurst ist. ob Bismarck es durchsetzt oder nicht.
indem das eine wie das andre schließlich nur zu unserrn Nutzen ausschlagen
muß; 3. daß die Eisenbahnverstaatlichung nur den Aktionären nützt. die
ihre Aktien über den Wert verkaufen. uns aber gar nicht. weil wir mit den
paar großen Kompagnien ebenso rasch fertig werden wie mit dem Staat.
falls wir diesen erst haben; daß die Aktiengesellschaften den Beweis bereits geliefert haben, wie sehr der Bourgeois als solcher überflüssig ist,
indem. die ganze Verwaltung von salarierten Beamten geleistet wird UQd
die Verstaatlichung hierzu keinen neuen Beweisgrund hinzufügt. Er hat
sich aber die Sache zu fest in den Kopf gesetzt und war nur darüber mit
mir einig, daß vom politischen Standpunkt Eure ablehnende Haltung die
einzig korrekte sei.
Po~tschluß. Besten Gruß an Dich und Liebknecht.
Dein

F.E.

• geringe
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86
Engels an August Bebel
in Leipzig
London, 21. Juni 1882
Lieber Bebei,
Deinen Brief muß ich aus dem Gedächtnis beantworten, da ich ihn an
Tussygegeben. um ihn an M[arx] zu schicken", seitdem hab' ich ihn nicht
wieder gesehn.
M[arx] ist seit zirka 3 Wochen in Argenteuil bei Paris bei seiner Toch2
ter , soll sehr gut aussehn, braun wie ein richtiger ••Mohr" (Du weißt. das
ist sein Spitzname). sehr gut aufgelegt sein und leidet nur noch an Bron~
chialhusten. Um diesen zu vertreiben. hat er Vogt endlich den Gefallen tun
müssen, Mitglied der Schwefelbande[394] zu werden. Er gebraucht nämlich
in dem benachbarten Enghien eine Schwefel kur. Ober seine weiteren Irrfahrten werden die Ärzte entscheiden.
Darüb~r, daß es eines Tags zu einer Auseinandersetzung mit d~n bürgerlich gesinnten Elementen der Partei und zu einer Scheidung zwischen
rechtem und linkem Flügel kommen wird, habe ich mir schon längst keine
Illusion mehr gemacht und dies auch schon in dem handschriftlichen Auf~
satz über den Jahrbuchsartikel gradezu als wünschenswertausgesprochen. [393]
Daß Du zu derselben Ansicht gekommen bist. kann uns nur sehr erfreulich
sein. Ich erwähnte den Punkt in meinem letzten BrieP nicht ausdrücklich.
weil es mir mit dieser Spaltung keine Eile zu haben scheint. Wenn die
Herren sich freiwillig dazu entschlössen, einen separaten rechten Flügel zu
bilden. so wäre alles bald in Ordnung. Aber das tun sie schwerlich; sie
wissen. sie würden eine Armee von lauter Offizieren ohne Soldaten vorstellen. wie die "Kolonne Robert Blum", die in der Kampagne 1849 zu uns
stieß und nur noch "unter dem Kommando des tapfe rn Willich kämpfen"
wollte. [395] Als wir nun !rugen, aus wieviel Streitbaren diese Heldeilkolönne
bestehe. erfuhren wir - Du kannst Dir die Heiterkeit denken: Ein Oberst.
eH Offiziere. ein Hornist und zwei Mann. Dabei gab sich der Oberst alle
Mühe, wie ein gesinnungstüchtiger Schinderhannes auszusehn und hatte
1
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ein Pferd. das er nicht reiten konnte. - Die Herren wollen alle Führer sein,
aber selbst Führer vorstellen können sie nur innerhalb unsrer Partei, und so
werden sie sich hüten, eine Trennung hervorzurufen. Andrerseits wissen sie•.
daß wir unter der Herrschaft des Sozialistengesetzes[l41] auch unsre Gründe
haben, innere Spaltungen zu vermeiden, die wir nicht öffentlich debattieren
können. Wir werden uns also die brieflichen und mündlichen Klüngeleien
und Lamentationen der Leute gefallen lassen müssen, bis wir wieder imstande sein werden, die Differenzpunkte sowohl prinzipieller wie taktischer
Art im Lande selbst und vor den Arbeitern auseinanderzusetzenes sei
denn, sie treiben es zu arg und zwingen uns dazu. Inzwischen geht das
Sozialistengesetz so oder so seinem seljen Ende entgegen und, sobald dies
beseitigt. muß meiner Ansicht nach rundheraus gesagt werden, was die
Lage ist; dann wird sich aus dem Verhalten der Herren selbst ergeben, was
weiter zu tun ist.
Haben sie sich erst als aparter rechter Flügel organisiert, so ka~n man
mit ihnen von Fall zu Fall eine, soweit zulässig, gemeinsame Aktion verabreden, sogar Kartell mit ihnen schließen usw. Obwohl dies kaum nötig
sein wird: die Trennung selbst wird sie in ihrer Ohnmacht bloßlegen. Sie
haben weder Anhang in den Massen, noch Talente, noch Kenntnisse - sie
haben nur Prätentionen, die aber dicke. Indes, das findet sich. Jedenfalls
wird dadurch Klarheit in die Sachlage gebracht und wir von einem Element
befreit. das gar nicht zu uns gehört.
Wir brauchen nicht zu befürchten, dann keine präsentabIen Reichstags~
kandidaten mehr zu haben. Das ist reine Einbildung. Wenn ein Arbeiter im
Reichstag auch einmal Mir und Mich verwechselt, so brauchen wir nur zu
fragen: wie lange ist es her, daß die Hohenzollern Mir und Mich unterscheiden können, von den Feldmarschällen gar nicht zu reden. Fr[iedrich]
Wilh[elm] BI. und die angebetete Luise machten mehr Schnitzer in Mir
und Mich als A. KapeIl sogar. Und wenn Bismarck sich nicht geniert, in
seinen Volkswirtschaftsrat Arbeiter zu ernennen, die ungrammatisch sprechen, aber grammatisch stimmen, dürfen wir uns da genieren ~ Aber ich
weiß, für manche Leute ist das ein Greue!. Für uns keineswegs. Und es
würde auch der total widersinnigen Praxis unsrer Abgeordneten ein Ende
machen, wonach jeder der Reihe nach sprechen muß. was dann "demo~
kratisch" sein soll, es aber nicht ist. Wie kann eine Partei soviel tüchtige
Parlamentsredner haben, und wie soll das werden, wenn unsrer erst 200 im
Reichstag sitzen ~
Darauf aber kannst Du sicher rechnen: Wenn es zur Auseinandersetzung
mit diesen Herren kommt und der linke Flügel der Partei Farbe bekennt. so
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gehn wir unter allen Umständen mit Euch und das aktiv und mit offnem
Visier. Wenn ich erst jetzt mit meinem Namen als Mitarbeiter des "S[ozial ..•
demokrat]" aufgetreten bin!3961,so lag das ja bloß an dem Einfluß, den jene
Leute auf das Blatt so lange ausübten und an den lange mangelnden Caran",
tien,daß sie ihn nicht wieder erhielten.
In Paris herrscht, wie Du weißt, Spaltung in der Arbeiterpartei. Die
Leute von der "Egalite" (unsre besten, Cuesde, Deville, Lafargue etc.)
sind von denen vorn "Proletaire" (Malon, Brousse etc.) auf dem letzten
Kongreß des Zentrums von Frankreich ohne weiteres an die Luft gesetzt
worden. Der "S[ozialdemokrat)" tadelte dies Verfahren mit Recht, und die
"Egalite" übersetzte die Stelle. Daraufhin antwortet der "Proletaire ": seine
Richtung habe der deutschen Parteileitung die Sache auseinandergesetzt.
und sie befänden sich seitdem in vollständiger Einstimmung mit der letz",
teren.f3971Ist Dir etwas davon bekannt? Die Leute vom .Proletaire" lügen
ganz schamlos, andrerseits aber sind mir so viele Beispiele erinnerlich, wo
im Leipziger "Volksst[aat)" und "Vorw[ärts)" die kolossalsten Dummheiten
begangen wurden in Beziehung auf französische Dinge und Personen. Kannst
Du mir etwas über das tatsächlich Vorgefallene mitteilen? Ich werde ver",
suchen, Dir den Ausschnitt aus dem "Prol[etaireJ" zu schicken. Malon,
Brousse & Co. finden die Arbeit als Arbeiterkandidaten zu langweilig, haben
sich also mit einigen radikalen Bourgeois und Literaten assoziiert und laden
den Rest dieser Sorte zur Allianz ein; so denken sie rascher gewählt zu
werden. Ihre Kampfmittel gegen die "Egalite" sind ganz die alten infamen
der Bakunisten.
Dein

F.E.
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Engels an August Bebel
in Leipzig
London, 23. Sept. 1882
Lieber Bebel,
Wir hatten Deinetwegen einen schönen Schrecken ausgestanden. [1041
Gestern vor 8 Tagen, Freitag 15.1 cr., kamen abends 10 Uhr 2 Leute vom
Verein[363]zu mir: ob es wahr sei, was im "Citoyen" schon in 2 Nummern
(mit Nekrolog) gestanden, daß Du gestorben seist. Ich erklärte es für höchst
unwahrscheinlich, konnte aber nichts Bestimmtes sagen. Da ich einen langweiligen Menschen bei mir sitzen hatte, der nicht gehn wollte, obwohl ich
kein Wort mehr sprach, konnte ich erst nach I I zu T ussy Marx laufen,
fand sie noch auf. Sie hatte die "Bataille", ebenfalls mit Nekrolog - ohne
alle Quellenangabe für die Nachricht, die aber für zweifellos galt. Also
allgemeine Bestürzung. Das größte Unglück, das der deutschen Partei passieren konnte, wenigstens sehr wahrscheinlich. Daß enzlische Blätter nichts
gebracht in dem Ägyptenjubel [4241,war nur zu begreitlieb. Nun kommt
auch Samstag abend mein "Soz[ialldem[okrat)"nicht an, was wohl passiert,
glücklicherweise finde ich am Sonntag morgen, daß T ussy den ihrigen erhalten und dessen Inhalt die Nachricht höchst unwahrscheinlich macht.
Deutsche Blätter in Cafes nachzusehn, war von vornherein aussichtslos, da
sie tagtäglich erneuert werden. Und so blieben wir in quälendster Ungewiß~
heit, bis endlich Montag abend die "Justice" ankam mit offizieller Ableugnung.
Marx ging's gradeso. Er war in Vevey am Genfer See[1011und las die
Geschichte im reaktionären "Journal de Geneve", das sie natürlich als
zweifellos erzählte. Er schrieb mir noch denselben Tag in höchster Be~
stürzung.f
Sein Brief kam grade denselben Montag abend an, und ich
konnte ihm noch mit der Frühpost die frohe Nachricht bringen, daß alles
erlogen.f
Nein, alter Bursche, so jung darfst Du uns nicht abkratzen. Du bist
20 Jahre jünger als ich, und nachdem wir noch manchen lustigen Kampf
1
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zusammen ausgekämplt, bist Du verpflichtet, im Feuer zu bleiben, auch
wenn ich meine letzte Grimasse geschnitten. Und da die Totgesagten am
längsten leben sollen, so bist Du. wie Marx[3121,wohl jetzt zu einem recht
langen Leben verdonnert.[425J
Wer aber in aller Welt hat diesen Blödsinn zutage gefördert - steckt
wieder der Lügenbold Mehring dahinter?
Hast Du meinen letzten Brief - vor etwa 2- 3 Monaten'[ - erhalten? Den,
worin ich antwortete wegen der zahmen Elemente in der Partei?
Du wirst inzwischen gesehn haben, daß Deinem Wunsch wegen meiner
offnen Mitarbeit am "S[ozialdemokrat)" mehrfach entsprochen worden.[3961
Auch habe ich gestern die ersten bei den der drei "Dühring"~Kapitel, die
nach der französischen Ausgabe[411Jdeutsch erscheinen sollen, stark revidiert und popularisiert an Bernstjein] geschickt." Der Rest ist fertig, bleibt
aber noch hier, solange das den Druck nicht stört, damit ich diesen schwierigsten Teil noch einmal gründlich durchsehn kann. Als Anhang folgt eine
lange Anmerkung über das alte deutsche Gemeineigentum am Boden. Wenn
Du ins Loch gehst, würde ich Dir raten, Dir aus irgendeiner Bibliothek zu
verschaffen:
G. L. v. Maurer, "Einleitung in die Geschichte der Marken-, Hof-, Dorfund Städteverfassung in Deutschland"
und derselbe: "Geschichte der Markenverfassung in Deutschland".
Es ist sehr nötig, daß jemand in Deutschland. der imstande ist, diese
Sachen unbefangen und ohne "gebildete" mitgebrachte Vorurteile zu lesen,
über diesen Punkt sich einigermaßen unterrichtet. Die obigen sind die
Hauptschriften, und ihre Kenntnis würde Dir auch in allen Debatten über
Grundeigentums~ und Agrarfragen eine höchst solide Unterlage geben.
Nac.h einigen Artikeln, die er in dem "S[ozialdemokrat)" geschrieben
(über eine etwaige Abschaffung des Sozialistengesetzes) [419Jscheint Vollmar
sich sehr herausgemacht zu haben. Es sollte mich freuen, wenn dies sich auch
sonst bestätigte, wir können tüchtige Leute verdammt gut brauchen.
Marx erholt sich langsam von den Folgen seiner drei Brustfellentzündungen. Für einen alteingewurzelten, sehr störenden, schlafhindernden
Bronchialhusten hat er in Argenteuil die nahen Schwefelquellen von Enghien
gebraucht, aber bei dem schlechten Wetter, aus Rücksicht auf seinen allgemeinen Zustand, nicht den kompletten Erfolg gehabt, der sonst fast
sicher war. Nachher ging er auf drei Wochen mit Frau Lafargue nach Vevey.
wollte vorgestern von da-fort, zuerst nach Genf, dann nach Paris und, wenn
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das Wetter passabel, im Oktober auf einige Wochen hieher. Den Winter
soll er keinenfalls in London zubringen, ob aber im Süden Englands oder
anderswo, werden die Ärzte entscheiden müssen. Ich sehe aber seinen
Briefen an, daß die Besserung, wenn auch durch den schlechten Sommer
zurückgehalten, doch regelmäßig vorangeht.
Wo seid Ihr Leute denn jetzt eigentlich? Ihr scheint grade so sehr wie
M[arx] durch seine Krankheit, durch den "Kleinen" [275)in lauter fliegende
Holländer verwandelt zu sein.
Grüße Liebknecht bestens, wenn Du ihn siehst.
Die ganze ägyptische Geschichte war die Rache der Juden (Rothschild,
Erlanger etc.) für die alte Austreibung aus Ägypten unter Pharao.[426]
Dein

F.E.
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Engels an August Bebel
in Leipzig
London, 28.0kt. 82
Lieber Bebel,
Endlich komme ich zum Schreiben - seit ca. 3 Wochen ist M[arx] wieder hier, geht übermorgen nach der Insel Wight, und da hab' ich zu nichts
Ruhe gehabt.
Von den V[ollmarJschen Artikeln[4191 gefiel mir namentlich der erste
sehr wegen der wohlverdienten Abweisung der Heulerei der Herren vom
"rechten Flügel", die nach Aufhebung des Sozialistengesetzes[l41] schreien,
selbst auf Bedingungen hin, die für die Partei schlimmer wären als das
Sozialistengesetz selbst, vorausgesetzt, daß man dadurch wieder zur
Gründung von Blättern a la "Gerichtszeitung" und damit zu den alten
literarischen Fleischtöpfen Ägyptens[440] käme. Diesen Leuten - und nur
gegen diese war er gerichtet - gegenüber war es meiner Meinung nach ganz
in der Ordnung, darauf hinzuweisen, daß eine freiwillige Aufhebung des
Sozialistengesetzes sehr leicht von Bedingungen begleitet sein kann, die die
Lage der Partei verschlimmern; hervorzuheben, daß wir durch Betteln und
Ducken das Sozialistengesetz am allerwenigsten loswerden.
Sonst ist diese Frage auch für mich eine akademische. Ich glaube, das
Gesetz geht kaputt an Ereignissen, die die Revolution einleiten und die
nicht lange mehr ausbleiben .können. [140]
Den zweiten Artikel las ich ziemlich flüchtig, während von 2- 3 Leuten
fortwährend dazwischen gesprochen wurde. Sonst hätte ich an der Art, wie
er sich die Revolution vorstellt, den französischen Einfluß und damit wohl
auch meinen V[ollmar] erkannt. Du hast diese Seite ganz richtig gefaßt.[441]
Es ist die geträumte endliche Verwirklichung der Phrase von der "einzigen
reaktionären Masse". [442]Alle offiziellen Parteien vereinigt in einem Klurnpen hier, wir, die Sozialisten in Kolonne, dort; große Entscheidungsschlacht, Sieg auf der ganzen Linie mit einem Schlag. So einfach machen
sich die Dinge in der Wirklichkeit nicht. In der Wirklichkeit fängt umgekehrt, wie Du auch bemerkst, die Revolution damit an, daß die große
Mehrzahl des Volks und auch der offiziellen Parteien gegen die dadurch
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isolierte Regierung sich scharen und sie stürzen, und erst nachdem diejenigen unter den offiziellen Parteien, die noch möglich geblieben, sich
untereinander, aneinander und nacheinander zugrunde gearbeitet haben,
erst dann kommt die große Scheidung V[ollmar]s zustande und damit die
Chance unsrer Herrschaft. Wollten wir mit V[ollmar] die Revolution gleich
mit ihrem letzten Akt anfangen lassen, so ging es uns erbärmlich schlecht.
Den Schlußpassus von der neuen Taktik habe ich damals wenig beachtet - allerdings, legt man das Strafgesetzbuch daneben, so ist viel
Brummbares drin. Indes, es kann nicht viel schaden, wenn hie und da einer
nach der Seite hin ein wenig des Guten zuviel tut, auf der andern Seite
wird ja auch genug gesündigt. Wenn ich also diese Stelle zu leicht, so
scheinst Du mir sie etwas zu ernst genommen zu haben, und wie der rechte
Flügel Deine Antwort sich zunutze zu machen sucht, siehst Du aus Vierecks
Frohlocken in der "Südd[eutschen] Post"[443J.Ich glaube nicht, daß auf
Vollmars Artikel hin unsre Leute in Deutschland so ohne weitres seine
Redeweise angenommen hätten. Nur die geforderte Proklamation: "Wir
organisieren uns geheim" verdient unbedingt Abweisung.
Das Bismarck~Material erwarte ich mit Ungeduld', werde aber jetzt, da
Ihr beide brummt[438J,wohl noch etwas warten können. Wenn ich dann
aber mich in einer andern, längeren Arbeit, die auch schon lange wartet,
festgebissen habe, kann ich nicht abbrechen und Bismarck muß warten.
In Frankreich ist die längst erwartete Spaltung eingetreten. [107JDas
ursprüngliche Zusammengehn von Guesde und Lafargue mit Malon und
Brousse war nicht wohl zu vermeiden bei Gründung der Partei, aber Marx
und ich haben uns nie Illusionen darüber gemacht, daß das nicht dauern
könne. Die Streitfrage ist rein prinzipiell: soll der Kampf als Klassenkamp}
des Proletariats gegen die Bourgeoisie geführt werden, oder soll es gestattet sein, auf gut opportunistisch (oder' wie das in sozialistischer Über~
setzurig heißt: possibilistisch) den Klassencharakter der Bewegung und das
Programm überall da fallenzulassen, wo man dadurch mehr Stimmen,
mehr "Anhänger" bekommen kann? Für letzteres haben MaIon und Brousse
sich erklärt, damit den proletarischen Klassencharakter der Bewegung
geopfert und die Trennung unvermeidlich gemacht. Auch gut. Die Ent~
wicklung des Proletariats erfolgt überall unter innern Kämpfen, und
Frankreich, das jetzt zum erstenmal eine Arbeiterpartei bildet, macht keine
Ausnahme. Wir in Deutschland sind über die erste Phase des innern
Kampfs (mit den Lassall[eanernD hinaus, andre stehn uns noch bevor.
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Einigung ist ganz gut, solange sie geht, aber es gibt Dinge, die höher stehn
als die Einigung. Und wenn man wie M[arx] und ich unser ganzes Leben
lang mehr die angeblichen Sozialisten bekämpft hat als sonst jemand (denn
die B01.:irgeoisienahmen wir nur als Klasse und haben uns auf Einzelkämpfe
mit Bourgeois fast nie eingelassen), so kann man sich eben nicht sehr
darüber grämen, daß der unvermeidliche Kampf ausgebrochen ist.
Ich hoffe, dies trifft Dich, noch eh Du ins Loch gehst. Marx und T ussy
grüßen herzlich. M[arx] ist in voller Genesung und, wenn keine neue
Brustfellentzündung kommt, wird er nächsten Herbst stärker sein als seit
Jahren. Wenn Du Liebknjecht] im "Käfigturm" (wie sie in Bern sagen)
siehst, so grüß ihn von uns allen.
Dein

F.E.

