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115
Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden
London, 1I. Okt. 84
Lieber Bebe!,
Ich muß mich sehr bei Dir entschuldigen, daß ich erst heute dazu
komme, Deine beiden Briefe vom 8.Juni und 3. er. zu beantworten. Aber
ich habe seit Anfang Juni nur unter Schmerzen und gegen ärztliches Ver~
bot am Pult sitzen und schreiben können. Seit fast 18 Monaten bin ich
durch ein sonderbares, den Doktoren ziemlich unklares Leiden in meinen
Bewegungen gehemmt, meiner ganzen alten, mit viel Bewegung verbundnen Lebensweise entfremdet und namentlich am Schreiben verhindert worden. Erst seit ca. 10 Tagen bin ich durch mechanische Vorrichtungen
wieder einigermaßen in den Stand gesetzt, mich freier zu bewegen, und
wenn diese Vorrichtungen erst ordentlich angepaßt, denke ich, bald wieder
so ziemlich der alte zu sein; abgesehn von der Unbequemlichkeit, die ich
durchmachen mußte, hat die Sache sonst nicht viel zu·bedeuten und wird
sich hoffentlich allmählich ganz. verlieren.
Indessen, wenn ich nicht schreiben konnte, so konnte ich doch diktieren ich habe das ganze 11.Buch des "Kapital" aus dem Ms. diktiert und fast
ganz druckfertig gemacht, dazu die fertigen ersten % der englischen Über~
setzungl revidiert, daneben noch allerhand andre Sachen durchgesehn, so
daß ich ein ganz hübsches Häufchen Arbeit hinter mich gebracht.
Von meiner neu erschienenen Arbeit'' erhältst Du gleichzeitig hiermit
ein Ex.; ich bring's noch fertig, es zu schicken.
Die Wahlagitation[256l geht mir den ganzen Tag im Kopf herum. Unsre
dreijährige große Probe ist ein Ereignis von europäischer Wichtigkeit, wogegen die Angstreisen sämtlicher Kaiser[310lverschwinden. Ich weiß noch
zu gut, wie 1875 die Wahlsiege der Unsern[311l in Europa einschlugen und
den bakunistischen Anarchismus in Italien, Frankreich, der Schweiz und
Spanien von der Bühne vertrieben. Und grade jetzt ist ein solcher Effekt
wieder sehr nötig. Die Karikatur~Anarchisten 11 la Most, die von Rinaldo
Rinaldini bereits auf und unter den Schinderhannes'' heruntergekommen,
des ersten Bandes des "Kapitals" des Staats" - 3 J ohann Bückler
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würden wenigstens für Europa einen gleichen Keulenschlag bekommen und
. uns viel Mühe und Arbeit sparen. In Amerika, wo sich Sekten verewigen,
könnten sie dann ruhig langsam absterben - hielt sich dort ja auch noch
Karl Heinzen 25 Jahre lebendig, nachdem er in Europa tot und begraben
war. Die Provinzialfranzosen, die sich sehr brav entwickeln, würden bedeutend ermutigt und die Pariser Massen erhielten neuen Anstoß, sich von
ihrer Stellung als Schwanz der äußersten Linken zu emanzipieren. Hier in
England, wo die Reformbill [312lden Arbeitern neue Macht gibt, käme der
Anstoß grade gelegen zur nächsten Wahl 1885 und könnte der - bloß aus
Literaten einerseits, alten Sektenresten andrerseits und sentimentalem Publikum dritterseits bestehenden - Social Democratic Federation[313l Ge~
legenheit bieten, wirklich eine Partei zu werden. In Amerika fehlt nur noch
ein solches Ereignis, um den englisch sprechenden Arbeitern endlich klarzumachen, welche Macht in ihren Händen liegt, wenn sie sie nur benutzen
wollen. Und in Italien und Spanien wäre es ein neuer Schlag für die doktrinär noch immer fortwuchernde anarchistische Phrase. Mit einem Wort,
die Siege, die Ihr erringt, wirken nach von Sibirien bis Kalifornien und von
Sizilien bis Schweden.
Wie aber wird die neue "Fraktion" ausfallen? Von den aussichtsvollen
neuen Kandidaten sind mir manche ganz unbekannt, die meisten "Ge~
bildeten" nicht zu vorteilhaft bekannt. Unter dem Sozialistengesetz[33l ist es
den bürgerlichen und bürgerlich angehauchten Sozialisten nur zu leicht gemacht, die Wähler zu befriedigen und ihrem Trieb der Sichselbstvordrängung nachzukommen. Auch ist es ganz in der Ordnung, daß solche Leute
in verhältnismäßig unentwickelten Wahlkreisen aufgestellt und gewählt
werden. Aber sie drängen sich auch in die alten Wahlkreise, die beßre Ver~
treter verdienen, und hnden dabei Unterstützung von Leuten, die es besser
wissen sollten. Wie da die Fraktion ausfallen wird, ist mir nicht klar; noch
weniger, was sie machen wird. Die Teilung ins proletarische und ins bürgerliehe Lager wird immer ausgesprochner, und wenn die Bürgerlichen sich
einmal dazu ermannt haben, die Proletarischen zu überstimmen, kann der
Bruch provoziert werden. Diese Möglichkeit muß, glaub' ich, im Auge ge. halten werden. Provozieren sie den Bruch - wozu sie sich aber noch etwas
Courage antrinken müßten - so ist's nicht so schlimm. Ich bin stetsder
Ansicht, daß. solange das Sozialistengesetz besteht, wir ihn nicht provozieren dürfen; kommt er aber, nun dann drauf los, und dann geh' ich mit
Dir ins Geschirr.
Daß der Kolonialschwindel [305lnicht zieht, freut mich. Es war die
geschickteste Karte, die Bismarck ausgespielt, recht auf den Philister
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berechnet, überfließend von illusorischen Hoffnungen und mit nur langsam
sich realisierenden, aber auch horrend schweren Unkosten. Bismarck mit Ko~
lonien erinnert mich an den verrückten (wirklich idiotischen) letzten Herzog
vjon] Bernburg', der Anfang der vierziger Jahre sagte: Ich will auch eine
Eisenbahn haben, und wenn sie mich tausend T aZer kostet. Was J 000 Taler im
Vergleich zu den Kosten einer Eisenbahn, das sind die Vorstellungen des
Bismarck und seiner Mitphilister von einem Kolonialbudget im Vergleich
zu den wirklichen Kosten. Denn in diesem Fall halte ich B[ismarck] für dumm
genug zu glauben, Lüderitz und Woermann würden die Kosten tragen.
Apropos Bismarck. Ein Freund von uns traf Bismarcks Associe in der
Varziner Papierfabrik (Behrens) auf einer Ingenieurversammlung, und erzählte ihm dieser sehr viel von dem knotenhaften Betragen des Bismarck.
Der echte preußische Junker, der sich höchstens im Salon ausnahmsweise
erträgliche Manieren anquälen kann, sonst aber, seiner Brutalität freien
Laufläßt. Doch das kennt Ihr ja. Einem Fabrikinspektor. der ihm auf Befragen sagte, sein Gehalt sei 1000 Taler, antwortete er: "nun, dann sind Sie
auf Bestechung angewiesen". Das Interessante aber war, daß Bismarck
diesem Behrens gesagt hatte, der einzige Redner im Reichstag, der diesen
Namen verdiene und dem stets alles zuhöre, sei August Bebel.
Je öfter Du mir über die Lage in Deutschland schreibst, namentlich
auch die industrielle Entwicklung, desto lieber ist's mir. Ich antworte nicht
stets ausführlich darauf, da ich hier nur Unterricht nehme und um so lieber,
als Deine Nachrichten die einzigen sind, die ich unbedingt als zuverlässig
annehmen kann. Im ganzen bleibt die deutsche Industrie, was sie war: sie
macht die Artikel, die den Engländern zu kleinlich, den Franzosen zu ordinär sind, aber endlich auf großem Maßstab; ihre Lebensquellen bleiben 1.
das Musterstehlenvom Ausland und 2. die Wegschenkung des eigentlichen
Mehrwerts an den Käufer, wodurch allein sie konkurrenzfähig wird, und
die Herauspressung eines mißbräuchlichen Mehrwerts durch Druck auf
den Arbeitslohn, wovon allein sie lebt. Dadurch aber wird der Kampf zwisehen Arbeiter und Kapitalist zwar an einzelnen Stellen stagnant (wo der
abnorme Arbeitslohn schon gewohnheitsmäßig), an den meisten aber akuter,
weil der Druck sich immer steigert. Jedenfalls aber datiert von 1848 eine
industrielle Revolution in Deutschland, an die die Herren Bürger noch
denken werden. Nun leb wohl.
Dein alter

F.E.
4
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123
Engels an August Bebel
in Leipzig
London, 29.0kt. 84
Lieber Bebe!,
Dein Telegramm kam ein paar Minuten nach sechs hier an und wurde
mit Jubel begrüßt.[327] Ich habe den Inhalt sofort per Postkarte hier und in
der Provinz verbreitet und ebenfalls nach Paris mitgeteilt, wohin zunächst
doch nur konfuse und widersprechende Nachrichten kommen. Dir meinen
besten Dank, daß Du meiner mitten im Wahltrubel gedacht hast. Dem
Verein[158]hab' ich' s gleichfalls mitgeteilt.
Das ist mehr als ich erwartet. Es ist für mich jetzt von geringerer Be~
deutung, wieviel schließliche Sitze erobert werden; die obligaten fünf~
zehn[328]sind sicher, und die Hauptsache ist der Beweis, daß die Bewegung
mit ebenso raschen wie sichern Schritten voran marschiert und Wahlkreis
nach Wahlkreis davon ergriffen und den übrigen Parteien unsicher gemacht
wird. Es ist aber auch famos, wie unsre Arbeiter die Sache führen, die
Zähigkeit, Entschlossenheit und vor allem der Humor, womit sie Posten auf
Posten erobern und alle Kniffe, Drohungen, Vergewaltigungen der Regie~
rung und der Bourgeoisie zuschanden machen. Deutschland hätte eine
Wiedereinsetzung in die Achtung der Welt verdammt nötig; Bismarck und
Moltke konnten es gefürchtet machen; Respekt, wirkliche Achtung, wie sie
nur freien, sich selbst disziplinierenden Männern geboten wird - diesen
Respekt erzwingen sich nur unsere Proletarier.
Die Wirkung auf Europa und Amerika wird enorm sein. In Frankreich
verspreche ich mir davon einen neuen Aufschwung unsrer Partei. Dort
laborieren die Leute noch immer an den Nachwehen der Kommune. So
sehr diese auf Europa gewirkt, so sehr hat sie das französische Proletariat
zurückgeworfen. Drei Monate an der Herrschaft gewesen zu sein - und
das noch obendrein in Paris -und ni~ht die Welt aus den Angeln gehoben
zu haben, sondern untergegangen zu sein an der eignen Unfähigkeit (und
in dieser einseitigen Weise wird die Sache heute gefaßt) -, das beweist,
daß die Partei nicht lebensfähig ist. Das ist die allgemeine Redensart der
Leute, die nicht einsehn, daß die Kommune das Grab des alten spezifisch
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französischen Sozialismus war, aber auch zugleich die Wiege des neuen internationalen Kommunismus für Frankreich. Und diesem letzteren werden
die deutschen Siege gehörig auf die Beine helfen. Auch Frau Lafargue, die
hier ist und Dich herzlich grüßen läßt, ist dieser Ansicht.
Ebenso wird die Nachricht in Amerika in das englisch sprechende Proletariat einschlagen.
Meinen eingeschriebnen Brief wie meine Postkarte[3291 von vorgestern
wirst Du erhalten haben.
Das, was mich jetzt am meisten noch beunruhigt, ist, ob Du selbst in
Deinen unsichern Wahlkreisen durchgedrungen.[3301 Bei den vielen neuen
Elementen. die jedenfalls in die Fraktion kommen, bist Du grade im Anfang
dringend nötig. damit Du nicht später fertige Tatsachen vorfindest. bei
denen Du nicht mitgewirkt. Ich weiß, mit Deiner Gesundheit steht's auch
nicht zum besten. und Du mußt Dich unbedingt der Partei für kritischere
Zeiten erhalten. Aber das wird sich auch so wohl machen lassen.
Ich wollte Dir noch über den Rodbertusschwindel schreiben. aber das
geht heut abend nicht mehr. Schramm wird schon von K. K[autsky). was
seine Person angeht. genug gedeckelt." In der Vorrede zur "Misere"2 stelle
ich R[odbertus'] Stellung uns gegenüber schon soweit klar, daß es. glaub'
ich, hinreicht. bis ich ihn in der Vorrede zum "Kapital" II.Buch noch
gründlicher verarbeiten kann.3 Wird es inzwischen nötig, so kann ich nochmals dazwischenfahren. Hierüber dieser Tage mehr.
Dein
F.E.

1 Siehe

vorl. Band, 5.209/210 - 2. Vorwort zur ersten deutschen Ausgabe von Karl Marx'
Schrift ,Das Elend der Philosophie" - 3 siehe Band 24 unserer Ausgabe, 5.13 - 26
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128
Engels an August Bebel
in Plauen bei Dresden
London, 18.Nov. 1884
Lieber Bebet
Ich wollte Dir über den Rodbertusschwindel schreiben, aber nun erscheint meine Vorrede zur "Misere de la Philosophie"l in der "Neuen
Zeit" [3401, und da findest Du das· Nötigste besser entwickelt, als ich es in
einem Brief tun könnte. Das Weitere folgt dann in der Vorrede zum "Kapital" II.Buch.2
Es ist aber ein andrer Punkt, über den ich Dir sagen möchte, wie ich
davon denke, und der mir dringender scheint.
Das ganze liberale Philisterium hat einen solchen Respekt vor uns bekommen, daß es einstimmig schreit: Ja, wenn die Sozialdemokraten sich
auf den gesetzlichen Boden stellen wollen, die Revolution abschwören, dann
sind wir dafür, daß das Sozialistengesetz[331 sofort aufgehoben wird. Es ist
also kein Zweifel, daß man Euch diese Zumutung sofort im Reichstag
machen wird. Die Antwort darauf, die Ihr gebt, ist wichtig - nicht sowohl
für Deutschland, wo unsre braven jungens sie in den Wahlen gegeben, als
für das Ausland.l2561 Eine zahme Antwort würde den kolossalen Eindruck,
den die Wahlen gemacht, sofort vernichten.
Meiner Ansicht nach liegt der Fall so:
Der bestehende politische Zustand in ganz Europa ist das Ergebnis von
Revolutionen. Der Rechtsboden, das historische Recht, die Legitimität, ist
überall tausendmal durchlöchert oder ganz umgestoßen worden. Es ist aber
die Natur aller durch Revolutionen zur Herrschaft gekommenen Parteien
resp. Klassen, zu verlangen, daß nun aber auch der neue, durch die Revolution geschaffne Rechtsboden unbedingt anerkannt, heilig gehalten werde.
Das Recht zur Revolution hat existiert - sonst wären ja die jetzt Herrschenden unberechtigt -, aber es soll von nun an nicht mehr existieren.
In Deutschland beruht der bestehende Zustand auf der Revolution,
die mit 1848 anfing und mit 1866 abschloß. 1866 war eine vollständige
zur ersten deutschen Ausgabe von Kar1 Marx' Schrift ,Das Elend der Philosephie'" ~ 2 siehe Band 24 unserer Ausgabe. S. 13- 26

239

Revolution. Wie Preußen, nur durch Verrat und Krieg gegen das deutsche
Reich, im Bunde mit dem Ausland (1740, 1756, 1795 [341~ zu etwas geworden, so hat es das deutsch-preußische Reich nur zustande gebracht
durch gewaltsamen Umsturz des Deutschen Bundes und Bürgerkrieg. Daß
es behauptet, die andern hätten den Bundesvertrag gebrochen, tut nichts
zur Sache. Die andern sagen das Gegenteil. Noch nie hat eine Revolution
des Vorwands der Gesetzlichkeit entbehrt - vide 1830 Frankreich, wo
König3 und Bourgeoisie jeder Recht zu haben behauptete. Genug, es provozierte den Bürgerkrieg und damit die Revolution. Nach dem Sieg stürzte es
drei Throne "von Gottes Gnaden" um und annexierte die Gebiete nebst dem
der ex-freien Stadt Frankfurt. [342 I Wenn das nicht revolutionär war, so weiß
ich nicht, was das Wort bedeutet. Damit nicht genug, konfiszierte es das
Privateigentum der verjagten Fürsten. Daß das nicht gesetzlich, also revolutionär, gab es zu, indem es den Akt nachträglich von einer Versammlung
gutheißen ließ - vom Reichstag -, der ebensowenig Recht hatte, über diese
Fonds zu verfügen. wie die Regierung.
Das deutsch-preußische Reich. als Vollendung des durch 1866 gewaltsam geschaffnen Norddeutschen Bundes, ist eine durchaus revolutionäre
Schöpfung. Ich beklage mich nicht darüber. Was ich den Leuten vorwerfe,
die es gemacht haben, ist, daß sie nur armselige Revolutionäre waren, nicht
viel weiter gingen und gleich ganz Deutschland an Preußen annexierten.
Aber wer mit Blut und Eisen operiert, Throne umstürzt, ganze Staaten
verschluckt und Privateigentum konfisziert, der soll nicht andre Leute als
Revolutionäre verdammen. Wenn die Partei nur das Recht behält. nicht
mehr und nicht minder revolutionär zu sein als die Reichsregierung gewesen, so hat sie alles, was sie braucht.
Vor kurzem hieß es offiziös: die Reichsverfassung sei kein Vertrag der
Fürsten mit dem Volk, sie sei nur einer zwischen den Fürsten und freien
Städten, die ihn jederzeit durch einen neuen ersetzen könnten. Die Regierungsorgane, die dies lehrten, verlangten also für die Regierungen das
Recht, die Reichsver/assung umzustoßen. Man hat kein Ausnahmegesetz
gegen sie gemacht, sie nicht verfolgt. Nun gut, mehr verlangen wir auch
nicht für uns im alleräußersten Fall. als hier für die Regierungen verlangt
wird.
Der Herzog von Cumberland ist der legitime unbestrittene Erbe des
Braunschweigschen Throns. Der König von Preußen sitzt mit keinem
andern Recht in Berlin, als der C[umberland] in Braunschweig beansprucht.

1 »Vorwort

3

Kar! X.
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Was man sonst von ihm will. kann man erst beanspruchen. nachdem der
C[umberland] von seinem rechtlichen legitimen Thron Besitz ergriffen. Die
revolutionäre deutsche Reichsregierung aber verhindert ihn mit Gewalt
daran. Neuer revolutionärer Akt.
Wie steht' s mit den Parteien?
Die konservative hat den im März 1848 geschaffnen neuen Rechtsboden
im Nov. 1848 ohne Zaudern durchbrochen. (343]Sie erkennt den konstitutionellen Zustand ohnehin nur als provisorisch an und würde jedem absolutistisch-Ieudalen Staatsstreich zujubeln.
Die liberale Partei aller Schattierungen hat an der Revolution von 1848
bis 1866 mitgewirkt und würde sich auch heute nicht das Recht absprechen
lassen. einem gewaltsamem Verfassungsumsturz mit Gewalt entgegenzutreten.
Das Zentrum[237J erkennt über dem Staat die Kirche als höchste Macht.
also eine Macht. die ihm gegebnenfalls die Revolution zur Pflicht machen

~~

,

Und das sind die Parteien. die von uns verlangen. wir sollen. wir allein
von allen. erklären. daß wir unter keinen Umständen zur Gewalt greifen. uns
jedem Druck. jeder Gewalttat unterwerfen wollen. nicht nur, sobald sie nur
formell gesetzlich - nach dem Urteil unsrer Gegner gesetzlich ist -, sondern
auch wenn sie direkt ungesetzlich?
Keine Partei hat je das Recht auf bewaffneten Widerstand unter gewissen
Umständen verleugnet. ohne zu lügen. Keine hat auf dies äußerste Recht je'
verzichten können.
Kommt es aber erst darauf an, die Umstände zu diskutieren, für die eine
Partei sich dies Recht vorbehält. so hat man gewonnen Spiel. Da geht's vom
Hundertsten ins Tausendste. Und namentlich eine rechtlos erklärte. also
von Oben herab auf die Revolution direkt angewiesene Partei. Solche Rechtloserklärung kann sich täglich wiederholen. wie sie schon einmal gekommen.
Einer solchen Partei eine solche bedingungslose Erklärung abverlangen. ist
rein widersinnig.
Übrigens können die Herren ruhig sein. Wie die militärischen Verhältnisse jetzt liegen. schlagen wir nicht los. solange noch eine bewaffnete
Macht gegen uns ist. Wir können warten. bis die bewaffnete Macht s~lbst
aufhört. eine Macht gegen uns zu sein. Jede frühere. selbst siegreiche Revo~
lution brächte nicht uns an die Herrschaft. sondern die radikalsten der
, Bourgeois resp. Kleinbürger.
Im übrigen haben die Wahlen gezeigt. daß wir von Nachgiebigkeit nichts
zu erwarten haben. d. h. von Konzessionen an unsre Gegner. Nur durch
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trotzigen Widerstand haben wir uns in Respekt gesetzt und sind eine Macht
geworden. Nur die Macht wird respektiert. und nur solange wir eine sind.
respektiert uns der Philister. Wer ihm Konzessionen macht, den verachtet
er. der ist schon keine Macht mehr. Man kann die eiserne Faust im sammtnen Handschuh fühlen lassen. aber fühlen lassen muß man sie. Das deutsehe Proletariat ist eine mächtige Partei geworden. mögen seine Repräsentanten seiner würdig sein!
Dein
F.E.
(Postschluß)
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133
Engels an August Bebel
in Leipzig[354 I

London, J J. Dez. J 884
Lieber Bebel,
Mit meinem letzten Brieft hing das so zusammen:
Unter den Neugewählten waren mir verschiedne bekannt, die nach Bildung und Temperament den rechten, bürgerlichen Flügel der Fraktion verstärken würden. Bei den kolossalen Schmeicheleien, die nach unsren Siegen
uns von allen andern Parteien plötzlich gemacht wurden, erschien es mir
nicht unmöglich, daß diese Herren sich fangen ließen und bereit wären, eine
Erklärung abzugeben, wie z. B. die "Kölnische Zeitung" sie von uns verlangte[355Jals Bedingung der Abschaffung des Sozialistengesetzes - eine
Erklär~ng, die nur um ein Haarbreit weiter rechts, in Wegschwätzung des
revolutionären Charakters der Partei, zu gehn braucht als z. B. Geisers Rede
bei der Sozialistengesetz-Verhandlung, die Grillenberger mit der Deinigen
hat abdrucken lassen.[3Ii6JDie Herren Liberalen sind mürbe, mit wenigem
zuf.rieden, eine kleine Konzession unsrerseits hätte ihnen genügt, und diese
kleine Konzession fürchtete ich, weil sie uns vor dem Ausland blamiert
grenz~nlos blamiert hätte. Daß Du sie nicht machen würdest, wußte icl~
natürlich, Aber Du, also wir, hätten überstimmt werden können. Ja, selbst
Anzeichen einer Spaltung - in Reden - hätten enorm geschadet. Deshalb.
und nur deshalb dachte ich, es sei meine Schuldigkeit, Dich für eine solche
Möglichkeit zu unterstützen und Dir einige geschichtliche Argumente an die
Hand zu geben, die Dir vielleicht weniger frisch im Gedächtnis wären wie
~ir. .Und damit ~u den Brief, wenn Dq, es für gut hieltst, zeigen könntest,
lIeß Ich alle Anspielungen auf die aus, für die er in letzter Instanz beabsichtigt war.
Daß meine Befürchtung ins Wasser gefallen, daß die Macht der Bewe~ng auc.h di~ bürgerlichen Elemente der Partei mit sich fortgerissen und
die Fraktion sich auf der Höhe ihrer Wähler halten wird, freut niemand mehr
als mich. Und in der Tat, ich finde Singer, der Sonntag einen Augenblick
1

Siehe vorl. Band. 5.238-241
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bei mir war und nächsten Sonntag wiederkommt, ganz verändert. Er fängt
wirklich an zu glauben (wörtlich), daß er noch so etwas erleben könne wie
eine soziale Umgestaltung. Ich will hoffen, daß es dauert und daß unsre
"Jebildeten" der Versuchung auf die Dauer widerstehn, den andern Parteien zu beweisen, daß sie keine Menschenfresser sind.
Ober unsre proletarischen Massen habe ich mich nie getäuscht. Dieser
sichre, siegsgewisse und eben deshalb heitre und humoristische Fortgang
ihrer Bewegung ist musterhaft und unübertrefflich. Kein europäisches
Proletariat hätte die Probe des Sozialietengesetzes so glänzend bestanden
und nach sechsjähriger Unterdrückung mit solchem Beweis von Machtzuwachs und Organisationsbefestigung geantwortet; keins diese Organisation
so zustande gebracht, wie es geschehen, ohne allen Konspirationshumbug.
Und seitdem ich die Wahlmanifeste von Darmstadt[3481und Hannover [349I
gesehn, ist auch meine Befürchtung geschwunden, es könnten in den neuen
Plätzen (Wahlkreisen) Konzessionen nötig geworden sein. Wenn man in
diesen bei den Städten so echt revolutionär und proletarisch sprechen
konnte. dann ist alles gewonnen.
Unser großer Vorteil ist, daß bei uns die industrielle Revolution erst in
vollem Gang ist, während sie in Frankreich und England der Hauptsache
nach abgeschlossen. Dort ist die Teilung in Stadt und Land, Industriegebiet und Ackerbaugebiet so weit abgeschlossen, daß sie sich nur noch
langsam verändert. Die Leute wachsen, der großen Masse nach, in den
Verhältnissen auf, in denen sie später zu leben haben; sind daran gewöhnt,
selbst die Schwankungen und Krisen sind ihnen etwas fast Selbstverständliches geworden. Dazu die Erinnerung an gescheiterte frühere Bewegungsversuche. Bei uns dagegen ist noch alles in vollem Fluß. Reste der alten, den
Selbstbedarf befriedigenden industriellen Bauernproduktion werden verdrängt von kapitalistischer Hausindustrie, während an andern Orten der
kapitalistische Hausbetrieb schon wieder den Maschinen erliegt. Und grade
die Natur unsrer ganz zuletzt nachhinkenden Industrie macht die Revolutiorr' um so gründlicher. Da die großen Massenartikel, sowohl Massen- wie
Luxusbedarf, bereits von Engländern und Franzosen mit Beschlag belegt,
bleibt für unsre Exportindustrie meist nur kleinliches Zeug. was aber doch
auch in die Massen geht. und zunächst durch Hausbetrieb. erst später.
wenn die Produktion massenhaft, durch Maschinen hergestellt wird. Die
Hausindustrie (kapitalistische) wird so in viel weitere Gebiete getragen und
räumt um so gründlicher auf. Wenn ich ostelbisch-Preußen, also Ost-und
2
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Westpreußen, Pommern, Posen und den ·größten Teil von Brandenburg
ausnehme, ferner Altbayern, gibt es wenig Gegenden, wo der Bauer nicht
mehr und mehr in die Hausindustrie 'gerissen wird. Das s03revolutionierte
Gebiet wird4 größer bei uns als irgendwo anders.
Ferner. Da der hausindustrielle Arbeiter meist sein bißchen Feldbau betreibt, entsteht die Möglichkeit, auf den Lohn in einer Weise zu drücken
. wie sonst nirgends. Was früher das Glück des kleinen Manns war, Ver~
bindung von Ackerbau und Industrie, wird jetzt stärkstes Mittel der kapitalistischen Ausbeutung. Das Kartoffelstück. die Kuh, das bißchen Ackerbau erlaubt. die Arbeitskraft unter dem Preis zu verkaufen; es zwingt dazu,
weil es den Arbeiter an die Scholle fesselt. die ihn doch nur zum Teil ernährt. Daher wird bei uns die Industrie exportfähig dadurch. daß sie meist
den ganzen Mehrwert dem Käufer schenkt, während der Profit des Kapitalisten aus einem Abzug am normalen Arbeitslohn besteht. Mehr oder
weniger ist das der Fall bei aller ländlichen Hausindustrie, nirgends so sehr
wie bei uns.
Dazu kommt, daß unsre durch die Revolution von 1848 mit ihren bürgerlichen Fortschritten (so schwach sie waren) in Gang gebrachte industrielle Umwälzung enorm beschleunigt wurde I. durch die Beseitigung der
innern Hindernisse 1866-70 und 2. durch die französischen Milliarden[357l,
die schließlich kapitalistisch anzulegen waren. So haben wir es denn zu
einer industriellen Umwälzung gebracht, die gründlicher und tiefer und
räumlich ausgedehnter und umfassender ist als die der andern Länder, und
das mit einem ganz frischen. intakten, nicht durch Niederlagen dernoralisierten Proletariat, und endlich - dank Marx - mit einer Einsicht in die
Ursachen der ökonomischen und politischen Entwicklung und in die Be~
dingungen der bevorstehenden Revolution, wie sie keine unsrer Vorgänger
besaßen. Dafür aber sind wir auch verpflichtet zu siegen.
Was die reine Demokratie und ihre Rolle in der Zukunft angeht, so bin
ich nicht Deiner Ansicht. Daß sie in Deutschland eine weit untergeordnetere
Rolle spielt als in Ländern älterer industrieller Entwicklung, ist selbstverständlich. Aber das verhindert nicht. daß sie im Moment der Revolution,
als äußerste bürgerliche Partei, als welche sie sich ja schon in Frankfurt auigespielt. als letzter Rettungsanker der ganzen bürgerlichen und selbst Ieudalen Wirtschaft momentan Bedeutung bekommen kann. In einem solchen
Moment tritt die ganze reaktionäre Masse hinter sie und verstärkt sie: alles
was reaktionär war, gebärdet sich dann demokratisch. So verstärkte die
---..:...._-------------------~--3
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gesamte feudal~bürokratische Masse 1848, März bis September, die Liberalen, um die revolutionären Massen niederzuhalten und, als dies gelungen,
auch die Liberalen, wie natürlich, mit Fußtritten wegzujagen. So herrschte
1848. Mai bis zur Dezemberwahl Bonapartes'', in Frankreich die rein republikanische Partei des "National" [355l,die allerschwächste von-allen, bloß
durch die hinter ihr sich organisierende Gesamtreaktion. So ist es in jeder
Revolution gegangen: die zahmste, überhaupt noch regierungsfähige Partei
kommt mit ans Ruder, eben weil nur darin die Besiegten die letzte Möglich~
kei~ der Rettung sehn. Nun ist nicht zu erwarten, daß wir im Moment der
Krise bereits die Majorität der Wähler, also der Nation, hinter uns haben.
Die ganze bürgerliche und der Rest der feudalen besitzenden Klasse, ~in
großer Teil des Kleinbürgertums wie der Landbevölkerung schart Sich
dann um die sich in der Phrase dann äußerst revolutionär gebärdende,
äußerste bürgerliche Partei. und ich halte es für sehr möglich. daß sie in der
provisorischen Regierung vertreten sein wird, ja selbst momentan dere.n
Majorität bildet. Wie man dann, als Minorität, nicht zu handel~ hat, hat ~Ie
soa.-dem. Minorität der Pariser Februarregierung 1848 gezeigt. Indes ISt
dies letztere vorderhand noch eine akademische Frage.
Nun kann die Sache in Deutschland allerdings anders verlaufen. und
zwar aus militärischen Gründen. Anstoß von außen kann. wie die Sachen
jetzt liegen, kaum anders als von Rußland kommen. Kommt er nicht. geht
der Anstoß von Deutschland aus, so kann die Revolution nur von der Armee
ausgehn. Ein unbewaffnetes Volk gegen eine heutige Armee ist militärisch
eine rein verschwindende Größe. In diesem Fall - wo unsre Reserve von
20- 25 Jahren, die nicht stimmt. aber exerziert, in Aktion träte, könnte die
reine Demokratie übersprungen werden. Diese Frage ist aber gegenwärtig
ebenfalls noch akademisch. obgleich ich als sozusagen Repräsentant des
großen Generalstabs der Partei verpflichtet bin, sie ins Auge zu fassen.
Jedenfalls ist unser einziger Gegner am Tag der Krise und am Tag nachher - die um die reine Demokratie sich gruppierende Gesamtreaktion, und
das, glaube ich. darf nicht aus den Augen verloren werden.
Wenn Ihr Anträge im Reichstag stellt, so ist da einer, der nicht vergessen werden ~ollte. Die Staatsdomänen werden meist an Großpäch~er
verpachtet, kleinstenteils an Bauern verkauft. deren Parzellen aber so klein,
daß die neuen Bauernauf Taglohnarbeit bei den großen Wirtschaften angewiesen sind. Zu verlangen wäre Verpachtung großer ungeteilter Domänen
an Genossenschaften

von Ackerbauarbeitern

zur gemeinsamen Bewirtschaftung.
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Das Reich hat keine Domänen, und so wird sich wohl ein Vorwand finden,
so etwas als Antrag zu beseitigen. Aber ich glaube, daß dieser Feuerbrand
unter die Ackerbautaglöhner geworfen werden muß, was ja bei den vielen
staatssozialistischen Debatten geschehn kann. Damit, und damit allein sind
die Landarbeiter zu fassen: das ist die beste Methode, sie darauf hinzuweisen, daß sie später bestimmt sind, die großen Güter der jetzigen gnädigen
Herren für gemeinschaftliche Rechnung zu bewirtschaften. Und damit
wird Freund Bismarck, der positive Vorschläge von Euch verlangt, auf
einige Zeit genug haben.
Beste Grüße.
Dein

F.E.

12.Dez.84
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Engels an August Bebe!
in PIauen bei Dresden
London, 30. Dez. 84
Lieber BebeI.
Ich beantworte Deinen Brief sofort. [362J
Freund Singer scheint von meinen Äußerungen nur das aufgefaßt zu
haben, was mit seinen Ansichten harmonierte -, man lernt dies leicht im
Geschäft, wo es manchmal von Vorteil ist, aber in der Politik wie in der
Wissenschaft muß man doch lernen, die Sachen objektiv auffassen.
Erstens sagte ich zu S[ingerj, daß ich mir den Fall noch keineswegs reiflich überlegt (erst abends vorher hatte mich der "S[ozialdemokrat]" darauf
gelenkt)[363Jund daß das, was ich ihm sage, keineswegs als meine endgültige
Meinung zu fassen sei.
Dann aber sagte ich: unter Umständen und Bedingungen könne es allerdings zulässig werden, dafür zu stimmen, d. h. wenn die Regierung sich
verpflichte, dieselbe Staatshülfe, die sie jetzt den Bourgeois bewilligen wolle,
auch den Arbeitern zu bewilligen. Also namentlich Verpachtung von
Domänen an Arbeitergenossenschaften etc. Da ich nun weiß, daß die Regierung dies nicht tun wird, so heißt das mit andern Worten: den Leuten,
die dafür stimmen mdchien, einen Weg zeigen, wie sie mit Anstand und
ohne sich Zwang anzutun, dagegen stimmen können.
Auch sagte ich Singer, was ihm neu zu sein schien, daß man im parlamentarischen Leben wohl einmal in den Fall kommen könne, gegen etwas stimmen
zu müssen, von dem man im stillen wünsche, daß es doch durchgehe.
Nun schrieb ich gestern in andern Angelegenheiten an Liebknecht und
nahm die Gelegenheit wahr, ihm meine jetzt durch längere Überlegung
mehr gereifte Ansicht darüber darzulegen. Sie stimmt - laß Dir gelegentlich
die Stelle vorlesen - in vielen Dingen fast wörtlich mit dem, was Du schreibst,
obwohl Dein Brieferst heute morgen ankam. Worin ich abweiche, ist kurz dies:
I. Ihr seid vor allem eine ökonomische Partei. Ihr oder manche unter
Euch haben mit der ökonomischen Überlegenheit der Partei seinerzeit enorm
geflunkert, aber als die erste ökonomische Frage praktisch vor Euch trat, da
fielt Ihr- bei denSchutzzöllen[364Lauseinander. Wenn das bei jederökonomischen Frage sich wiederholen soll, wozu dann überhaupt die ganze Fraktion?
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2. Prinzipiell sollte dagegen gestimmt werden. Das habe ich L[iebkriecht] deutlich genug gesagt. Wenn nun aber die Mehrzahl dafür stimmen
will? Dann ist das einzige, sie dahin zu bringen, daß sie an ihr Votum solche
Bedingungen knüpft, die es soweit entschuldigen, daß wenigstens keine
Blamage vor Europa, die sonst unvermeidlich, eintritt. Diese Bedingungen
sind aber der Art und können nur der Art sein, daß die Regierung nicht
darauf eingehn kann, also die Majorität der Fraktion, wenn sie an diese
Bedingungen ihr Votum knüpft, nicht dafür stimmen kann.
An ein bedingungsloses Stimmen für diese Schenkung von Arbeitergroschen an die Bourgeoisie habe ich selbstredend nie denken können. Aber
ebensowenig konnte doch auch bei dieser Gelegenheit die Kabinettsfrage die Sprengung der Fraktion - in Aussicht genommen werden.
Bei allen solchen Fragen, wo man auf kleinbürgerliche Vorurteile der
Wähler Rücksicht nehmen will, ist meiner Ansicht nach der beste Weg zu
sagen: Prinzipiell sind wir dagegen. Aber da Ihr positive Vorschläge von
uns verlangt und behauptet, diese Dinge kämen auch den Arbeitern zugut,
was wir bestreiten, soweit ein mehr als mikroskopischer Vorteil in Frage
kommt - nun gut: stellt Arbeiter und Bourgeoisie auf gleichen Fuß. Für
jede Million, die Ihr direkt oder indirekt der Bourgeoisie aus dem Sack der
Arbeiter schenkt, schenkt Ihr eine Million den Arbeitern; ebenso bei Staatsvorschuß. Also etwa folgendes (nur beispielsweise und ohne mich an die
Form zu kehren. die das für Deutschland speziell anzunehmen hätte, dazu
kenne ich die bestehende Detailgesetzgebung zuwenig).
I. Bewilligung von Subventionen und Vorschüssen an Arbeitergenossenschalten, nicht um und nicht so sehr. um neue Geschäfte zu gründen (was
nur der Lassallesche Vorschlag mit allen seinen Mängeln wäre), sondern
namentlich,
a) um Domänen in Pacht zu nehmen und genossenschaftlich zu bewirtschaften (oder auch andre Landgüter),
b) um Fabriken etc., deren Eigentümer in Krisenzeit oder auch wegen
Fallite den Betrieb einstellen oder die sonst zum Verkauf kommen, für
eigne oder Staats rechnung anzukaufen und genossenschaftlich zu betreiben
und so den allmählichen Übergang der gesamten Produktion in genossenschaftlichen einzuleiten.
2. Bevorzugung der Genossenschaften vor den Kapitalisten und deren
Assoziationen bei allen öffentlichen Verdingungen, bei gleichen Bedingungen, also überhaupt im Prinzip möglichste Verdingung aller öffentlichen
Arbeiten an Genossenschaften.
3. Hinwegräumung aller gesetzlichen Hindernisse und Erschwerungen,
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die den freien Genossenschaften noch im Wege stehn, also vor allem
Wiedereinsetzung der Arbeiterklasse in das gemeine Recht - so elend dies
ist - durch Aufhebung des Sozialistengesetzes'f'", das ja alle Fachvereine
und Genossenschaften ruiniert.
4. Volle Freiheit für Fachvereine (Trade Unions) und deren Anerkennung als juristische Personen mit allen deren Rechten.
Wenn Ihr das verlangt, so verlangt Ihr nur gleiche Berücksichtigung für
die Arbeiter wie für die Bourgeois; und wenn die Schenkungen an Bour~
geois die Industrie heben sollen, dann tun die an Arbeiter das doch noch
viel mehr. Ohne solche Gegenleistung begreife ich absolut nicht. wie eine
sozialdemokratische Fraktion für so etwas stimmen könnte. Wenn Ihr solche
Forderungen ins Volk werft. so werden die Drängeleien wegen der Staatshülfe fiir die Industrie in Form von Schenkungen an Bourgeois auch bei
den Wählern bald aufhören. Das sind alles Dinge, die von heute auf morgen
eingeleitet und in einem Jahr in Gang gebracht werden können. und denen
nur die Bourgeoisie und die Regierung im Wege stehn. Und doch sind es
für heute große Maßregeln. die die Arbeiter ganz anders packen müssen als
Dampfersubvention. Schutzzölle etc. Und die Franzosen verlangen im
wesentlichen dasselbe.
Nun aber kommt noch eins. was sich erst jetzt herausgestellt: es ist sehr
möglich. daß die Sozialdemokraten bei der Abstimmung den Ausschlag
geben. Und die unendliche Blamage vor der ganzen Welt. wenn die Sache.
Donation an die Bourgeoisie, zustande käme durch Eure Stimmen! und ohne
Gegenleistung! Ich weiß wahrhaftig nicht, was ich dann den Franzosen
und den hiesigen Leuten sagen sollte. Und welcher Triumph bei den Anarchisten, die jubeln würden: da habt ihr's, es sind reine Spießer!
Auf die andern Sachen geh' ich ein andermal ein. Es liegt mir dran. Dich
in dieser Sache keinen Augenblick in Zweifel über meine Ansicht zu lassen.
Ich hoffe, daß die Änderung Deiner geschäftlichen Verhältnisse vor allem
Deiner Gesundheit zuträglich ist. Und herzlichen Glückwunsch Dir und
Deiner Familie zum neuen Jahr
Dein F. E.
Daß das Geld nicht reichen wird. ist sonnenklar. Auch das habe ich
S[inger] gesagt. daß. wer dafür stimmt. konsequent auch für Kolonien
stimmen muß. Was hier den Geldpunkt angeht, sieh mein Brief an Liebk[nechtp.
1
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145
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 19.Jan. 85
Lieber Bebel,
Meinen letzten eingeschriebenen Brief in Sachen Dampfervorlage (vom
30. oder 31. Dez.I) hast Du hoffentlich erhalten. Heute habe ich Dich mit
einer Anfrage zu belästigen. Herr Franz Mehring schreibt mir jetzt zum
zweiten Mal, ich soll ihm Material für eine Biographie etc, von Marx zur
Verfügung stellen, und macht mir unter andern die unverschämte Zu~
rnutung, ihm unersetzliche Schriften von uns, die er sich dort nicht verschaffen kann, "leihweise" nach Berlin zu schickenP373] Ich werde ihm
nicht antworten, aber ihm Bescheid durch Hirsch zukommen lassen. Um
aber dafür den richtigen Ton zu treffen, möchte ich etwas Bestimmteres
über seine Vergangenheit und Gegenwart und über seine Stellung gegenüber
der Partei wissen. Ich weiß nur im allgemeinen, daß er vor 1878 in "Volks~
stjaat]" und "Vorwärts" als von der Partei abgefallen und als Reptil ziernlich hart mitgenommen wurde, und sah aus den wenigen Schriften, die mir
von ihm in die Hand fielen, daß er seine nähere Bekanntschaft mit der Be~
wegung, soweit sie reicht, literarisch vernutzt, um dem Philister "Wahrheit
und Dichtung" darüber in beliebiger Quantität zu liefern und sich als
Autorität in diesen Dingen aufzuspielen. Hat er spezielle Gemeinheiten
begangen, die ihn vor dem übrigen Literatengesindel besonders auszeichnen,
so wäre mir das sehr nützlich zu wissen. [374]
Dann noch eins. Man drängt mich sehr wegen Neuausgabe der "Lage
der arbeitenden Klasse". Da kann ich absolut nichts tun, ohne meine rechtliche Stellung zu Wigand, dem alten Verleger, vorher zu kennen.[36] Ich
habe bei Liebk[necht] x-mal deshalb angefragt, und er hat wie immer übernommen, mir die Auskunft von Freytag zu verschaffen, aber ich habe nie
welche erhalten; und wer sich dann drüber wunderte, daß nichts erledigt
war, war natürlich Liebklneeht]. Da es also Torheit wäre, ihn weiter mit
Geschäften zu behelligen, die 'erledigt werden müssen, so muß ich Dich
1
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wiederum belästigen und bitte Dich, mir von Fr[eytag] oder sonst einem
sächsischen Advokaten die inl, Fragen beantworten zu lassen. Sobald ich
diese Antwort habe, kann ich und werde ich vorgehn.
Um auf die industrielle Stellung Deutschlands zurückzukommen so
gebe ich den enormen Fortschritt seit 1866 und besonders 1871 gern' zu.
Aber der Vergleich mit andern Ländern bleibt doch. Die Massenartikel
waren von England. die/eineren Luxus- und Geschmacksartikel von Frankreich mit Beschlag belegt, und darin hat sich doch nicht so enorm viel geändert. In Eisen allerdings steht Deutschland, neben Amerika, nur noch
hinter England zurück; die englische Massenproduktion ist aber noch lange
nicht erreicht, und die Konkurrenz damit nur. dann möglich, wenn mit
Verlust verkauft wird. In Baumwolle macht Deutschland nur Nebenartikel
für den Weltmarkt. Die enormen Massen Garne und Gewebe (Shirtings
und andre Massenartikel) für den indischen und chinesischen Markt sind
immer noch englisches Monopol, und wer da konkurriert, ist nicht Deutschland, sondern Amerika. Auch in den Wollenwaren beherrscht England noch
den Weltmarkt, ditto in Leinen (Irland). Metallwaren zum Hausgebrauch
etc. haben noch ihr Zentrum in Birmingham, wie Messerwaren in SheHield
und die drohendste Konkurrenz ist wieder die amerikanische, nicht die
deutsche. Maschinerie (Lokomotiven ausgenommen) England und Amerika.
Was Geschmacksartikel angeht, so hat Frankreich viel verloren. Auch
hier hat sich der Geschmack bedeutend entwickelt, und in Deutschland
unbedingt auch. Beide Länder aber, und namentlich Deutschland, liefern
doch nur, der Hauptsache nach, Artikel 2., 3. und 4. Rangs und hängen
noch immer vielfach vom Pariser Geschmack ab. Inzwischen ist klar daß
bei den aus fast ausschließlich Emporkömmlingen bestehenden Käufern
die Artikel 2. und 3. Rangs eine große Rolle spielen und diesen Knoten
für I.Rang verkauft werden können.
Das aber ist sicher, die große Masse der deutschen Ausfuhr setzt sich'
zusammen aus einer Unzahl von, einzeln genommen, mehr oder weniger
unbedeutenden Artikeln, deren Anfertigung zudem, soweit Geschmack
ins Spiel kommt, großenteils auf Diebstahl von Pariser Mustern beruht.
Z. B. die Berliner Frauenmäntelkonfektion, wo dies in den Berichten der
"Köln[ischen] Ztg." offen eingestanden wird. Dabei wird großenteils auswärtiger Stoff verarbeitet.
Ich glaube, der Weltmarkt beurteilt sich von hier aus richtiger als von
dort: dabei aber habe ich auch die speziell deutschen Handelsberichte rege]mäßig verfolgt, und sehe also beide Seiten. Ich wollte, ich hätte einmal die
Zeit, von diesem Standpunkt aus die Schutzzölle in Deutschland darzu-
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stellen. Sie sind der größte Blödsinn. Die deutsche Industrie war unter
einem außer England in keinem Industrieland so großen Freihandel groß
und exportfähig geworden - und da, wo sie exportfähig wird, zwängt man
sie in Schutzzölle ein! Daß Exporteurs Schutzzölle verlangen, ist das Bezeichnende für Deutschland: wir müssen sie haben, um im Ausland mit
Verlust verkaufen zu können und doch am Jahresschluß noch zu verdienen!
Was wir dem Ausland schenken, muß uns das Inland zahlen: ganz wie wir
den Mehrwert dem Ausland schenken und uns einen Profit machen durch
Abzug am Arbeitslohn!
NB. Der biedre Mehring ist Verfasser der "Leitartikel" der "Demokrat[ischen] Blätter", er schickt sie mir als Gesinnungsbeleg ein!
Dein

F.E.

