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218
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 7.0kt. 92
Lieber August,
Zuerst das Geschäft.
Lafargue schickt in der ,;F rance" inl. Anzeige einer Interpellation Mille~
voyes, eines Boulangisten. [5171
Er will die Gelegenheit benutzen, der Kammer alles vorzuhalten, was die deutschen Sozialisten in und seit 1871 zur
Erhaltung resp. Herstellung eines guten Vernehmens zwischen Frankreich
und Deutschland getan und was sie dafür gelitten haben; er wünscht:
les dates des protestations des socialistes allemands, les paroles prononcees au Reichstag et ailleurs, et les condamnations subies',
Da ich nun diese Sachen teils nur unvollständig habe, teils nur mit unsäglicherArbeit aus meinen in vielen Kisten vergrabnen Journalsammlungen heraussuchen könnte, auch dabei das Wichtigste leicht übersehn könnte,
so würdest Du mich und die Franzosen sehr verpflichten, wenn Du mir die
schlagendsten Punkte herausheben und mit Datum und Anführung (aus
dem amtlichen Stenogramm) der HauptsteIlen übersenden wolltest. Also
1. die Äußerungen, welche die Einsperrung des Braunschweiger Vor~
stands 1870 in Lötzen hervorriefen, nebst Datum und Dauer der Haft!5181;
.. 2. Eure Proteste im Reichstag gegen die Annexion[5191und etwa noch
einige schlagende Stellen aus dem "Volksstaat •• gegen den Krieg und die
Annexion;
3. einige Kraftstellen aus späteren Reichstagsreden von Dir und Liebk[necht] nebst Datum und Angabe des Gegenstands der Debatte, in der sie
fielen;
..
4. was Dir sonst noch wichtig erscheint.
Sehr viel braucht'snicht zu sein, Du weißt ungefähr, wieviel man in
einer Rede verwenden kann, wenn dann noch 1-2 Reservezitate da sind,
genügt' s. Es wäre mir lieb, wenn Du auch Äußerungen von Dir selbst
1 die

Daten der Proteste der deutschen Sozialisten. die im Reichstag und an anderen Stellen
gehaltenen Reden und die verbüßten Strafen
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anführtest, damit die Franzosen nicht meinen, L[iebknecht] habe alles allein
gemacht, oder gIITsagen, L[iebknecht] sei eine Ausnahme, die andern dächten anders.
Gestern schickten wir Dir in der" Workm[an's] Times" 2 französische
Blätter über Liebk[necht]s Reden; darunter ein Stück Guesde(520),das Dir
gefallen haben wird.
Laf[argue] wird in Carmaux und andern Städten des Südens pauken und
bis 16.-17. ds. zurück sein, um diese Zeit tritt die Kammer zusammen und
würde er das Material dann gleich haben müssen. (521)
Er schreibt, die patriotische Presse, die ganz von Rußland bezahlt (besonders "La France"), habe L[ie]bk[necht] wütend angegriffen. Die russische Gesandtschaft bezahle die Blätter jetzt im Stücklohn: soviel für Auf~
nahme jedes einzelnen Artikels. Auch dies ist ein Zeichen. daß den Russen
das Geld knapp wird. Sicher ist, daß L[ie]bk[necht] Furore gemacht hat.
Ich gönne dem Alten diese Popularität und will nur zweierlei hoffen. I. daß
sie ihn in Beziehung auf die Red. des "Vorwärts" nicht noch eigensinniger
macht, 2. daß er nicht im Reichstag, durch bösartige Anzapfungen der deuisehen Patrioten und Anklagen des Hochverrats etc. gestachelt, plötzlich das
Gegenteil erklärt und dadurch nicht bloß sich. sondern auch uns hineinreitet. Ein Reporter des "Gaulois" läßt ihn sagen: Wenn Deutschland einen
Angriffskrieg gegen Frankreich erkläre, so würden die deutschen Sozialisten
ihrer eignen Regierung den Krieg erklären. et moi-mßrne je prendrais un
fusil pour defendre l'integrite du terriioire jrancais", Es ist nicht unmöglich,
daß er, bei Richtigstellung dieses offenbar übertriebnen Berichts ins entgegengesetzte Extrem verfällt, wenn die Junker und Bourgeois im Reichs~
tag ihn gehörig in die Hitze hetzen.
Laf[argue] sagt, Loubet und der Minister der öffentlichen Arbeiten,
Viette, würden in Carmaux sich für eine annehmbare Beilegung des
Strikes(522)ins Zeug legen und die Gesellschaft zur Nachgiebigkeit zwingen.
aber F reycinet wolle nicht. Dieser spekuliere auf die Präsidentschaft der
Republik und wolle daher sich die Stimmen der Rechten und des Zentrums
warmhalten.
Im übrigen ist L[afargue] mit dem Kongreß(480) sehr zufrieden.
. Die 12 Ex. "N[eue] Z[eit]" sind hier angekommen'' und an Tussy abgegangen, die Leute hätten sie ihr statt mir schicken sollen, dadurch geht
ein Tagverloren. Leider hat die "Pall Mall Gazette" dieser Tage den Eigen~

tümer gewechselt. und da wissen wir noch nicht, was mit dem Blatt jetzt zu;
machen ist.
Deine Schilderung der Bewegung unter den Bergleuten stimmt mit den
hiesigen Erfahrungen; auch hier bleiben die Leute sehr abgeschlossen gegen
andre Arbeitszweige und kommen langsamer voran. als die andern. Aber
die Tatsache, daß bei uns eine starke Arbeiterpartei fertig hinter ihnen
steht, hilft uns schließlich über alles weg, die Leute müssen zu uns, sowie
die Bewegung sie einmal ergriffen hat. Andrerseits hier wie dort schlechte
und unzuverlässige Führer und Unmöglichkeit, ihnen Vertrauen in Arbeiter
andrer Zweige beizubringen. Und hier noch dazu die Eifersüchteleien der
verschiednen Kohlenbecken angehörigen Leute gegeneinander, die bis jetzt
sogar einen einheitlichen Fachverein aller Bergleute verhindert haben.
.
Ich werde mein möglichstes tun, zu verhindern, daß die Franzosen auf
Deine Mitarbeiterschaft verzichten. Es ist zu wichtig, daß wenigstens von
Zeit zu Zeit wahrheitsgetreue Berichte über die deutsche Bewegung in Paris
erscheinen, und namentlich, daß den Leuten die allgemeine politische Situa .•
tion klargemacht wird, in der Ihr zu kämpfen habt. Das kannst nur Du, und
dabei brauchst Du auch gar nicht mit L[iebknecht] in Konflikt zu kommen,
wenn er nicht die Mitarbeit am französischen Blatt4 für sein Monopol ansieht, was doch nicht angeht.
Davor, daß Burns sich zu sehr zurückhält, brauchst Du keine Angst zu
haben. Der Mann ist von einer Eitelkeit, die sich mit der von Lassalle messen kann. Aber er hatte entschieden recht, gegenüber der Voreiligkeit, womit K. H[ardieJ sich vordrängte. um durch kleine Kniffe sich die erste
Stellung zu sichern, eine reservierte Stellung einzunehmen.
Ich lese jetzt grade den Hans Müller, bin noch nicht durch. Das sind
ja alles alte Geschichten, die wir längst wußten. Die paar faulen Reden, die
er anführte, sind nicht einmal geschickt ausgewählt. wollte ich der Partei
resp. Fraktion Kleinbürgerei anhängen, ich könnte noch ganz andres Material liefern. Die Dampfersubvention allein liefert das Achtfache und in beßrer Qualität, als was er hat.(5~J Von L[ieJbk[nechtJ nimmt er eine Rede von
J 88 J (524) aus der Zeit der allgemeinen Zerfahrenheit nach Erlaß des Sozia~
listengesetzes(53J, statt spätere, wo die politische Lage die friedfertigen und
spießerigen Anklänge weit unentschuldbarer erscheinen lassen, und versteigt sich zu der Behauptung, die Gewalt sei unter allen Umständen revolutionär und nie reaktionär; der Esel merkt nicht, daß, wenn keine reaktionäre Gewalt da ist, die man umwerfen muß, von einer revolutionären

ich selbst würde ein Gewehr ergreifen. um die Integrität des französischen Territoriums
zu verteidigen - S siehe vorl. Band, S.478
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Gewalt gar nicht die Rede sein kann, man kann doch keine Revolution
machen gegen etwas, das man nicht einmal umzublasen braucht.
Es ist die ohnmächtige Wut der Gerngroß~Studenten, Literaten und
literarisch werden wollenden Ex~Arbeiter darüber, daß unsre Partei ihren
Siegeslauf ruhig vorangeht, ohne die Hülfe dieser Herrchen im geringsten
zu bedürfen. Was Fehlerhaftes geschehn, ist die Partei stark genug, selbst
zu beseitigen. So die unleugbare zahme Spießerei der Fraktionsmehrheit
zur Zeit der Dampfersubvention, so die traditionell sich nach dem Ein~
schlafen des Sozialistengesetzes noch eine kurze Zeit fortsetzende Gewohnheit des Parteivorstandes, diktatorisch einzugreifen (die obendrein ihr
Gegenstück fand an derselben Tendenz der Vorstände der Berliner Ürganisation von früher) usw. usw. Unsre Partei ist jetzt so stark, daß sie ohne
Gefahr der Degeneration nicht nur eine gute Anzahl Spießer, sondern auch
jebildete und sogar die Herren Unabhängigen(286J verdauen könnte, wenn
diese sich nicht selbst an die Luft gesetzt.
Post schluß. Gruß an Deine Frau und Dich von Louise und
Deinem

F.E.
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 6. Nov. 92
Lieber August,
1
Ich habe die ganze Zeit redlich am III. Band geschanzt und glücklicher ..•
weise nicht ohne Erfolg. Ich kann schon heute sagen, daß die Hauptschwierigkeit - Kreditwesen2 - so ziemlich überwunden ist und hier nur
noch technische Redaktionsarbeit - allerdings verzwickte und zeitraubendevorliegt. Die Arbeit hat mir viel Freude gemacht, einerseits weil so viel brillante neue Gesichtspunkte dabei sind - frage Louise, der ich viel davon vorgelesen -, dann aber auch, weil sie mir den Beweis geliefert, daß der alte
Hirnschädel doch noch arbeitsfähig ist, selbst für relativ schwierige Sachen.
Der Hauptschaden. den mir die Jahre getan haben, ist, daß die verschiednen
Gedächtnisfächer nicht mehr so leicht aufzufinden und zu öffnen sind und
daher alles langsamer geht. Das läßt sich aber schon ertragen.
Bin ich aber auch über den Berg, so bin ich noch lange nicht fertig:
Außer diesem Abschnitt sind noch die beiden letzten (etwas unter 1/3 des
Ganzen), die noch gar nicht angesehn, und dann die technische Schlußredaktion des Ganzen, die zwar nicht schwierig, aber desto langweiliger und
langstieliger ist. Den Winter wird's mir wohl wegnehmen - und dann die
Druckbogen - gleichzeitig auch die der 2.Aufl. Band IF.
Ich habe mir die Zeit dazu erkämpft durch gewaltsame Unterdrückung
aller Korrespondenz, soweit sie nicht absolut dringlich. Oie mit Dir unterdrücke ich aber nicht, wenn ich auch nicht immer so prompt und a~sführlich sein kann, wie ich wohl möchte. Nun, Du wirst auch nichts dagegen
haben, wenn statt-meiner die Hexe um so öfter zur Feder greift.
Lafargue hat noch zu lernen, daß unter Bourgeoispolitikern das gegebne
Wort nur dazu da ist, gebrochen zu werden.[530] Übrigens hätte die Geschäftsordnung, die bei solchen Fragen Debatte ausschließt, ihm ohnehin
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er ist noch viel zu sehr Neuling
auf dem Badender Kammer, doch hat er versprochen, jetzt mehr hinzugehn. ,?ie wollen die Dokumente jetzt als Broschür e drucken. [521]
1

des "Kapitals· -
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siehe Band 25 unserer Ausgabe, S.481-626
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Ich habe mich wegen Hans Müller schlecht ausgedrückt.f Ich meinte
nicht, Ihr als Parteivorstand solltet von dem Machwerk Notiz nehmen und
noch weniger in der von mir angedeuteten Weise. Sondern wenn überhaupt
unter Eurem Einfluß Polemik gegen den erzürnten Jüngling eröffnet wurde,
dann so etc. Mir scheint, daß es absolut nötig ist, daß die Partei ihre eigne
Vergangenheit bei solchen Gelegenheiten kritisiert und dadurch das Besser~
machen lernt. Die Dummheiten aus der Zeit der Dampfersubvention[523) etc.
sind zwar hin und vorbei, aber dieselben Leute sind noch da und wenigstens
zum Teil kapabel, ähnliches zu wiederholen. Wenn alle von der Fraktion
und einzelnen ihrer Mitglieder begangnen Böcke mit dem Mantel der Liebe
bedeckt werden sollen, so heißt das nach meiner Auffassung Unabhängige(286)
züchten. Die Herren Frohme, Blos etc. sollen sich ein dickeres Fell anschaffen. Habe ich unrecht, wenn ich einige nach "Unabhängigkeit" duftende Solirrger Anträge zum Parteitag auf den Gegensatz gegen Schumachers Verbürgerung und Verphilisterurig schiebe? (536)Ein bißehen
retrospektive Wahrheitsliebe in der "N[euen] Z[eit]" könnte gar nicht
schaden, und Du wärst der rechte Mann, das mit Sachkenntnis und Takt
zu besorgen - aber freilich, ob Deine Vorstandsstellung dies nicht unratsam
macht, ist eine andre Frage. Kommen aber sollte diese Kritik einmal, so
oder so.
Euren Vorstandsbericht habe ich gestern abend mit Vergnügen gelesen. (5371
Sehr gut. Ruhig, sachlich, nur die Tatsachen gebend, sie für sich
selber sprechen lassend und nur am Schluß die paar nötigen kurzen Worte
stolzen Selbstgefühls. Wollen sehn, ob Aveling ihn nicht auszugsweise in
die Blätter bringen kann. Aber Ihr werdet hier förmlich geboykottet aus
reinem englischen Chauvinismus. Daß eine Arbeiterbewegung in Deutschland
existiert, die so ganz anders wie die englische verfährt, alle die hier als
Evangelium geltenden T rades-Union- und politisch-parlamentarischen
Regeln mißachtet und doch von Sieg zu Sieg schreitet, das ärgert die Leute
hier sehr. Von den Bourgeois spreche ich nicht. Die alten Trades Unions
sehn in jedem Eurer Erfolge eine Niederlage für sich selbst und ihre Ver~
fahrungsweise. Die F abians ärgern sich, daß Ihr vorangeht, trotzdem 'Ihr
allen bürgerlichen Radikalen den Krieg macht. Die Leiter der Social Demo~
cratic Federation hassen Euch;wt:il Ihr nicht mit ihnen habt klüngeln und
die gegenseitige Lobliudelungs .•Allianz eingehn wöllen, die Euch ••[usiice"
jahrelang bald durch Zuckerbrot, bald·· durch .PeitsgFi~ hat annehmbar
machen wollen. Und bei der großen Unwissenheit der englischen Massen

über ausländische Dinge und dem angeerbten Dünkel, kraft dessen der
Ausländer für einen Menschen zweiter Klasse gilt und alle ausländischen
Ereignisse für ziemlich gleichgültig, ist das Totschweigen leicht. "Chronicle"
ist, was Arbeiterdinge angeht, in den Händen der Fabians, "Justice" ist
durch Hyndman für Lause-Gilies engagiert, "Workman' s Tirnes" glaubt
auch, daß ohne die Grundlage einer großen T rades .•Union-Organisation im
englischen Sinn nichts los ist - wo ist da was unterzubringen? Nur in
Bourgeoisblättern, als allgemein interessante Nachricht. Hätten wir nur ein
Jahr lang ein Blatt, das uns für bloße Berichte über die deutsche Bewegung
offenstände, die Sache hätte ein Ende; denn es ist im stillen internationaler
Sinn genug vorhanden, der nur Nahrung braucht, um den dummen britisehen Dünkel unterzukriegen, wenigstens bei einer großen Zahl. Aber so!
Die ••Workman's Times" droht mit Eingehn - da steckt was dahinter,
dem wir auf die Spur zu kommen suchen. Hier geschieht nichts der Art
ohne Mogelei .
Nun ad vocemt Vollmar. Meiner Ansicht nach ist der Mann sehr ungeschickt angegriffen worden. Man ist hineingefallen auf das Wort Staatssozialismus. Dies Wort drückt gar keinen klaren Begriff aus, sondern ist wie
soziale Frage" und dgl. ein bloßer Journalistenausdruck, eine reine Phrase,
wobei man sich alles und auch nichts denken kann. Um den wahren Sinn
eines solchen Worts zu streiten, ist für die Katz; sein wahrer Sinn besteht
eben darin, keinen zu haben. In der "N[euen] Z[eitl" war die Untersuchung
dieses angeblichen Begriffs nicht gut zu umgehn, und das, was K. K[autsky]
darüber sagt, ist auch recht gut (bloß daß auch er meint, es müsse platterdings ein wahrer Sinn dahinterstecken) (5381.
Aber in der politischen Debatte
tut man Vollmareinen riesigen und ganz überflüssigen Gefallen, wenn man
sich mit ihm herumzankt, W(l$ Staatssozialismus ist und was nicht, das ist
eine Schraube ohne Ende und eine Kannegießerei ohne Zweck. Meiner
Ansicht nach müßte man auf dem Parteitag sagen: lieber V[ollmar], was
Du Dir unter Staatssozialismus vorstellst, ist uns Wurst, aber in Deinen
Äußerungen hast Du das und das von der Regierung und unsrer Haltung
ihr gegenüber gesagt, und da halten wir Dich fest, das ist ebensosehr gegen
die Taktik der Partei wie die Redensarten der Unabhängigen, und hier steh
uns Rede. Diese seine direkten Arschkriechereien vor Wilhelm6 und Caprivi
sind allein faßbar, aber auch sehr, und auf diesen Punkt wollte ich Dich vor
dem Parteitag noch eben aufmerksam machen.
Beilage von der Hexe.
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Herzliche Grüße Deiner Frau und Dir. Wir freuen uns, daß Du uns
Aussicht auf einen baldigen Besuch machst. Kann politisch hier sehr nützlich werden; wir werden das Nötige schon einleiten. Wegen des Wochenblatts ganz Deiner Ansicht.l539l Es wird im Ausland enorm wirken, da fehlt
der "Soz[ial]dem[okrat)" noch immer sehr fühlbar; eine gute Wochenübersicht der Parteiereignisse ist fürs Ausland unentbehrlich.
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232
Engels an August :Bebel
in Berlin
London, 15.Nov. 92
Lieber August,
Da sieh, wie ich im Arbeiten gestört werde! Die dummen ,;Tribünen"~
Artikel zwingen mich zum Einschreiten. Ich bitte Dich - diese Woche ist's
ohnehin zu spät - zu sorgen, daß der Artikel in der nächstfolgenden Nr. der
"Tribüne" abgedruckt wird. [MO)
.
Kannst Du mir noch ein Ex. dieser sämtlichen BakWlin~ATLikel schicken?
Mein Ex. geht regelmäßig an Sorge, und so hab' ich sie nicht mehr hier, es
könnte aber nötig werden, darauf zu rekurrieren. Statt zu arbeiten, hab' ich
den alten Kram zusammensuchen müssen, aber es ging nicht, diesem
Lügengewebe länger freien Lauf zu lassen. Kannst Du erfahren, wer der
Verfasser?
Grüße Victor. Louise schickt heute Bericht über Trafalgar Square nach
Wien. [M1]
Herzliche Grüße auch an Frau Julie.
Dein

F.E.
[Nachschrift

von Louise KautskYJ

Herzliche Grüße an Julie, Victor, Popp und den treffenden Jäger vor dem Herrn' "Sozialist" erhalten, danke bestens. Glückauf zur Arbeit.
Herzlich
Louise

1

August Bebel
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Engels an August Bebel
in Berlin

London, 19.Nov. 92
Lieber August,
Euer Parteitag[489)ist diesmal nicht so brillant verlaufen als früher. Die
Debatte über die Gehaltsfrage nahm sich sehr unerquicklich aus, obwohl
ich der Meinung bin, daß Franzosen und Engländer in diesem Punkt es nicht
besser gemacht hätten, was mir Louise freilich nicht zugeben will. Ich habe
mich längst überzeugt, daß man hier auf eine der Schranken stößt, die die
bisherigen Lebensverhältnisse der Arbeiter ihrem Gesichtskreis ziehn. Die~
selben Leute, die es ganz natürlich finden, wenn ihr Abgott Lassalle als
vollständiger Sybarit aus seinen eignen Mitteln lebt, klagen Liebknecht an,
wenn er als von ihnen bezahlter Redakteur kaum den dritten Teil des Gel~
des braucht, obwohl ihnen das Blattl das Fünf~ und Sechsfache abwirf t.l642I
Abhängig zu sein, selbst von einer Arbeiterpartei, ist ein hartes Los. Und
auch abgesehn von der Geldfrage, ist es eine unfruchtbare Stellung für
jeden, der Initiative hat, Redakteur eines der Partei gehörigen Blatts zu
sein. Darüber waren Marx und ich von jeher einig, daß wir nie eine solche
Stellung annehmen, nur ein auch von der Partei selbst pekuniär unabhängiges Blatt haben könnten.
Eure "Verstaatlichung" der Presse hat ihre großen Übelstände, wenn sie
zu weit geht. Ihr müßt absolut eine Presse in der Partei haben, die vom
Vorstand und selbst Parteitag nicht direkt abhängig ist, d. h., die in der Lage
ist, innerhalb des Programms und der angenommenen Taktik gegen einzelne
Parteischritte ungeniert Opposition zu machen und innerhalb der Grenzen
des Parteianstandes auch Programm und Taktik frei der Kritik zu unter. werfen. Eine solche Presse solltet Ihr als Parteivorstand begünstigen, ja
hervorrufen, dann habt Ihr immer noch mehr moralischen Einfluß auf sie,
als wenn sie halb gegen Euren Willen entsteht. Die Partei wächst aus der
bisherigen strammen Disziplin heraus, mit 2-3 Millionen und dem Zustrom "jebildeter" Elemente ist mehr Spielraum nötig, als was bisher nicht
1 "Vorwärts"
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nur genügte, sondern sogar nützliche Beschränkung war. Je eher Ihr selbst
Euch und die Partei für diese veränderte Lage einrichtet, desto besser. Und
das erste ist eine formell unabhängige Parteipresse. Kommen tut sie sicher,
es ist aber besser, wenn Ihr sie so kommen laßt, daß sie von vornherein
unter Eurem moralischen Einfluß bleibt und nicht in gegensätzlicher
Weise gegen Euch entsteht.2
In der Maifeierfrage habt Ihr einen großen Fehler begangen, aber nicht
in Berlin, sondern in BrüsseV543] Ihr mußtet damals wissen, was Ihr versprechen und halten konntet, und habt dennoch mehr versprochen, als Ihr
jetzt halten könnt. Ich finde Deine Rede hierüber ebenso gut wie die von
Victor und glaube Dir gern, daß die Arbeitsruhe in Deutschland Opfer
kosten würde außer allem Verhältnis zum Erfolg und Gewinn. [544] Aber es
macht einen sehr bösen Eindruck überall, wenn die stärkste Partei der Welt
plötzlich so zum Rückzug bläst. Noblesse oblige. Ihr seid der Schlachthaufen, das corps de bataille der modernen Arbeiterbewegung, und wenn
Ihr das in Brüssel versprochen, so wart Ihr moralisch verpflichtet, es auch
zu tun. Nun ist es allerdings besser, nach der ersten Dummheit nicht auch
noch die zweite, viel größere, zu tun - die Nichtunterbrechung des Sieges .•
laufs der deutschen Partei ist in der Tat jetzt die Hauptsache -, aber bedenkt
doch, welchen Eindruck dieser Berliner Beschluß in der weiten Welt machen
wird. Auch in Frankreich hat die Sache, wie es scheint, Ärgernis gegeben
und Ihr werdet wohl von dort etwas zu hören bekommen. Einen solchen
moralischen Schaden dürft Ihr Euch nicht zum zweitenmal zufügen - also
habt in Zürich[465] den Mut Eurer Meinung und sagt offen, daß Ihr Euch
nicht an die Arbeitsruhe binden könnt - dann kann man sich über Euch
ärgern, kann Euch aber nicht Wortbruch und Rückzug vorwerfen. Es ist
Unsinn, die Bewegung in allen Ländern einförmig gestalten zu wollen. Die
Östreicher, die die Maiarbeitsruhe nötig haben, und die deshalb dafür dieselben Opfer zu bringen bereit sind, die Ihr mit Recht unter Euren Um~
ständen ablehnt, haben ebenso recht in ihrer Handlungsweise wie Ihr in
der Euren; jetzt aber können sie Euch Vorwürfe machen, auf die Ihr nichts
erwidern könnt. Denn grade ihr Vorgehn beweist, daß der in Brüssel vorgesehene Fall der Unmöglichkeit nicht vorliegt.
Die Staatssozialismus-Debatte
haben wir noch nicht hier.
Gratulieren muß ich Dir zu Deinen Resolutionen. Sie sind ganz ausgezeichnet, ich kenne nur einen, der es besser konnte, und das war Marx.
Sowohl die über Staatssozialismus wie die über Antisemitismus trifft den

Nagel auf den Kopf. Und grade solche Resolutionen waren bisher die
schwache Seite der deutschen Bewegung, sie sind schlapp, unsicher, unbestimmt, phrasenhaft, kurz, meist blamabel. Glücklicherweise sindsie so
unübersetzbar, daß der Übersetzer in eine fremde Sprache gezwungen ist,
den Sinn hineinzulegen, den sie von selbst nicht haben.
Das Untenstehende ist ein Theater, von Louise oder Aveling gezeichnet.
Seit acht Tagen legt man mir diesen so verschönerten Bogen immer wieder
unters Briefpapier, und so ist er zur Ehre gekommen, an Dich zu wandern. [545]
Was die sieben Schwaben Londons - die Fabians[28] vom "Chronicle"über den Parteitag faseln, siehst Du inliegend. Diesen armen Leuten geht's
schlecht. Nachdem der große Shaw Euch im Mai die Notwendigkeit der
Mogelei mit den Liberalen ans Herz gelegt und bewiesen, daß außerhalb
dieser Politik nur defeat und disgrace'' zu holen sind4, gesteht er jetzt in
einer Rede im Democratic Club, daß sie von den Liberalen schmählich
geprellt worden und bei der Wahl nichts geerntet als - defeat und disgrace;
und daß die Liberalen jetzt mit den T ories zusammen auf Prellerei der
Arbeiter ausgehn! Und diese Leute wollen Euch "praktische Politik" leh .•
ren! Ja, er sagt jetzt, die beiden alten Parteien hätten nur eine und dieselbe
Politik, und außer ihnen gebe es nichts als - Sozialdemokratie! Ich denke,
das wird auf den guten Ede wirken wie eine kalte Dusche.
Herzliche Grüße an Deine Frau und alle Freunde.
Dein

2

siehe vorl. Band, S.534

F.E.
(im Proszenium)
[Nachschrift von Louise Kautsk;;l
Die Hexe grüßt selber, so weit geht meine Maiwonne nicht.

3

Niederlage und Schande -

4

siehe vorl. Band, S.446/447
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Engels an Julie Bebel
in Berlin
London, 29. Nov. 92
Liebe Frau BebeI,
Von aB den vielen Briefen, die ich zu meinem Geburtstag erhalten,
drängt es mich, den Ihrigen zuerst zu beantworten. Meinen aufrichtigsten
Dank! Ich habe den Tag in der Tat "im besten Wohlsein" verbracht, denn
wenn ich auch noch immer nicht ganz Herr meiner Bewegungen bin und
weniger marschieren darf, als ich wohl möchte, so fühle ich mich doch recht
robust, und die Leute sagen alle, ich sähe sehr gut aus. Wir haben diesmal
aus dem Geburtstag eine englische Maifeier gemacht, d. h. wir haben ihn
vom Montag auf den vorhergehenden Sonntag! verlegt; Louise meinte, da
ich doch einmal dabei etwas kneipen müsse, so sei ein Tag genug und zwei
Tage zuviel. Wir hatten das Haus recht voll, unser Afrikaner Sam Moore,
dann Bax, Avelings, Bernsteins, Mottelers, der Russe Wolchowski, zwei
Arbeiter aus dem Verein(220),das waren sie, glaub' ich, alle, nein, da hätte ich
ja beinah die kleine Inka2 vergessen, die sich in Berlin recht rundlich herausgefüttert hat, was ihr sehr nett steht -, jetzt hab' ich doch einen handgreiflichen Beweis, daß man in Berlin gelernt hat, sich satt zu essen, da soll mir
noch einer kommen und vom hungrigen Berlin sprechen!
Wir hatten noch einen kleinen Vorrat von getrocknetem Waldmeister,
und da haben Louise und ich mit Hülfe von Moselwein, Rotwein und
Champagner eine Maibowle zurechtgebraut, wie sie besser um diese neblige
Jahreszeit nicht gebraut und schwerlich gedacht werden kann. Da allerseits
eine gute Grundlage mit kalter Küche gelegt war, wurde selbiger Bowle
auch recht tapfer zugesprochen, nicht am mindesten von Ihrem ergebnen
Diener, dem Referenten, und ganz unter uns gesagt, hatten einige Herren
und auch - ich hätte bald was gesagt, aber ich schweige noch rechtzeitig einen recht gelungnen kleinen Spitz. Julius war äußerst aufgelegt, sang
verschiedne Lieder und erzählte lustige Geschichten, obwohl er nach seiner
hartnäckigen Gewohnheit nur Wasser und Kaffee kneipte, kurz, wir waren
1

27. November -

2

Inka Fischer

,.
J)
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sehr lustig bis über die Mitternacht hinaus, und das will bei den Londoner
Entfernungen und bei der Einstellung aller Eisenbahn~ und Omnibus~
fahrten nach 11 Uhr abends am Sonntage immer was heißen. Und so konnte
ich mich mit dem beruhigenden Bewußtsein schlafen legen, daß -ich in
würdiger Weise in mein 73stes Jahr hineingeraten war. Hoffentlich erlaubt
mir meine Gesundheit aber, es im nächsten Jahr noch besser zu machen.
Dann fällt mein Geburtstag auf einen Dienstag, und da können wir wieder
am Sonntag anfangen, ich möchte dann aber auch gleich durchkneipen bis
Dienstag abend.
.
Den Kommers in Berlin hätte ich auch gern mitgemacht, nach' dem, was
Inka erzählt, wie sie Sie und Bebel nicht hat erreichen können im Gedränge,
muß es kolossal voll gewesen sein.[MB)Nun, so was bekomme ich auch wohl
noch einmal zu sehn, ist's nicht dieses Jahr, so ist's das nächste, d.h. wenn
Sie herkommen uns abholen; nachdem die kleine Fischer bei Ihnen solche
Seelenverwandtschaft mit meiner guten lieben Lenchen entdeckt hat, kann
ich mich mit doppeltem Vertrauen unter Ihren Schutz stellen.
Da August Ihnen nur eine schmale Seite zur Verfügung gelassen, kehre
ich die Sache um, und er kriegt jetzt von mir nur die eine.
Mit herzlichem Gruß
Ihr

F. Engels
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 29. Nov. 92
Lieber August,
Herzlichen Dank für Deine freundlichen Wünsche - es ist alles gut und
ohne Nachwehen irgendwelcher Art überstanden worden, und hätte ich
nicht übel Lust, gleich morgen noch einmal einen Geburtstag zu feiern aber ich stehe unter viel zu guter Kontrolle, als daß mir solch ein Exzeß gestattet würde! Die preußische Polizei ist Dir rein gar nichts gegen eine solehe medizinische Hexe. Nun, ich denke immer, wer weiß, wozu's gut ist
und mit welchen Sünden ich diese gewissenhafte Überwachung verdient
habe, ich habe nun einmal einen solchen dummen Aberglauben an eine
"ausgleichende Gerechtigkeit", und so trinke ich Mineralwasser und Limonade und tue Buße für besagte Sünden, von denen ich nicht weiß, ob ich
sie eigentlich begangen habe. über Politik das nächste Mal, in ein paar
Tagen - ich muß aber machen, daß ich mit dem 111.Band1 fertig werde;
in Frankreich sieht's ganz merkwürdig gewitterhaft aus, c'est le cornmencement de la fin!2 Es kommen wieder Zeiten, wo die Franzosen ihre guten
Eigenschaften zu zeigen Gelegenheit finden. Herzliche Grüße.
Dein

F.E.
Schönen Dank auch für die hübsche Klebekruste. sie wird beim 11I. Band
gleich in Dienst genommen.

1

des .Kapitals·

-

2

das ist der Anfang vom Ende!
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 3. Dez. 1892
Lieber August,
Was Du mir am 22. wegen Eurer Abneigung gegen weitere Verstaatlichung der Parteipresse mitgeteilt, hat mich sehr gefreut.[ö631Über den
Punkt wäre also kein Wort weiter zu verlieren.
Was die Maifeier angeht, so gebe ich Euch ja vollkommen recht von
wegen des Berliner Beschlusses. Aber es bleibt doch dabei, daß Ihr in Brüs~
seI den allgemeinen Eindruck hinterlassen habt, Ihr würdet am I. Mai in
Zukunft auch feiern und nicht Zuflucht suchen hinter der ganz ausnahmsweise gestatteten Erlaubnis, dies nicht zu tun.[5431Ihr dürft Euch also nicht
wundern über den Hallo, den der Berliner Beschluß angestiftet hat. Aber
mit Eurer Absicht, in Zukunft den Sonntag als Feiertag kongreßlich fest~
stellen zu lassen, dürfte es doch hapern. Mit Ausnahme der Engländer
werden alle dagegen sein, und manche der Kleinen aus bloßer Renommage.
Es wäre ein arger Rückzug, den die am wenigsten offiziell mitproklamieren
würden, die sich im stillen vorbehalten, ihn selbst zu machen, ob er proklamiert werde oder nicht.
Da bekomme ich gestern abend einen Brandbrief von Bonnier (andre
Briefe schreibt er überhaupt nicht), worin er, nach Lektüre Deines Artikels
in der "N[euen] Z[eitt [5641,mir im Namen der Franzosen erklärt: Würde
der erste Maisonntag angenommen, so würden sie die ganze Maigeschichte
fallenlassen: jamais notre parti n'acceptera (Je dimanche) et nous sommes
bien decides a tenir fermel. Und er glaubt, Ihr spielt mit dem Feuer.
Ich schreibe ihm, I. seine Suppen würden nie so heiß gegessen, wie sie
gekocht, 2. wer ihn autorisiere, im Namen der französischen Partei zu spreehen, 3. bis Mai 93, von da bis August 93 in Zürich[4651und von da bis
Mai 94 könne viel Unerwartetes passieren, mit 3 akuten hereinbrechenden
politischen Krisen (Militär in Deutschland [5561,
Panama in Frankreich[546l,
niemals wird unsere Partei dem zustimmen (dem Sonntag). und wir sind fest entschlossen.
uns daran zu halten
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Irland in England (5591)
und der allgemeinen industriellen Krise hätten wir
wohl Beßres zu tun, als uns zu zanken, wie zu demonstrieren sei am I. Mai
94, wo wir vielleicht ganz andre Arbeit zu besorgen hätten; 4. wie sich das .
mit der französischen Logik reime, daß er den Engländern, aber nur ihnen,
erlauben wolle, am Sonntag zu feiern; 5. daß ich nur eine Partei kenne, die
den Deutschen Vorwürfe zu machen berechtigt sei: die östreichische - die
Berliner Maifeiern wögen reichlich die Pariser auf, und 6. ich hätte Dir sein
Ultimatum mitgeteilt, aber bloß als seine Prloatmeimmgr
Der Mensch ist von einem ununterdrückbaren Tatendrang beseelt, aber
dann soll er nicht nach Oxford gehn, wo er ganz allein sitzt mit dem roten
Wolff3, der aus allem heraus ist. Die Idee. die europäische Arbeiterbewegung zu dirigieren von Oxford aus - dem einzigen Stück wirklichen Mittelalters, das es noch in Europa gibt -. ist unbezahlbar, aber uns macht sie
rasend nutzlose Arbeit, und ich werde in Paris entschieden Protest einlegen
gegen diese Mittelsperson.f Das größte Pech dabei ist. daßer der einzige ist,
der Deutsch kann, außer Laura, und die wohnt außer der Stadt.
Im übrigen ist der Parteitag[4S91ja ganz gut verlaufen, es muß doch bitter
für Vollmar gewesen sein, die Resolution zu unterschreiben, trotzdem sie
verschiednen Blödsinn enthält. [665J
Ede war hier und hatte allerlei Briefe von K. K[autsky], der mir auch
schrieb. alles wegen der "N[euen] Z[eit]", ich sollte auch meinen Senf dazugeben. Meine Ansicht ist, daß, wenn Ihr die von Dietz vorgeschlagne
Änderung akzeptiert, Ihr dies ordentlich überlegen und vorbereiten und mit
Januar ins Werk setzen solltet; sonst wird' s ganz übereilt. [5661Im allgemeinen aber scheint mir, daß die "N[eue] Z[eit]", seit sie wöchentlich ist,
den alten Charakter teilweise aufgegeben hat für einen neuen, den sie nicht
recht hat durchführen können. Sie ist jetzt für ein doppeltes Publikum geschrieben und kann keinem ganz gerecht werden.
Soll sie eine populäre, halb politische, halb literarisch-künstlerische,
halb wissenschaftliche Zeitschrift werden, a la "Nation", dann muß sie nach
Berlin. Die Politik einer Wochenschrift muß am Zentrum. den Abend Vor
dem Druck. gemacht werden, sonst kommt sie immer zu spät. Und die am
politischen Teil Mitarbeitenden müssen alle am selben Ort sein. außer den
Korrespondenten. Der Plan einer in Berlin und London zu redigierenden
und in Stuckert zu druckenden Rundschau scheint mir unmöglich. jedenfalls würde zwischen einer Berliner und einer Stuttgarter Wochenschrift
ein Abonnentenunterschied von 20- 30% 1ein. Ich urteile vom rein buch-

1

2

siehe vor!. Band. S. 532/533

_3

Ferdinand Wolff-4 siehe vor!. Band, S. 541-543
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händlerischen Standpunkt, die andern dabei zu erwägenden Gesichtspunkte
kenne ich nicht oder nur ganz oberflächlich, das müßt Ihr drüben besser
wissen.
Wird aber die nN[eue] Z[eit)" so verändert. so wendet sie sich nur an
einen Teil ihres bisherigen Publikums und muß sich ganz für diesen einrichten. Dann wird sie unmöglich für die Artikel. die ihr bisher den größten
und dauerndsten Wert gegeben, für die längeren wissenschaftlichen, die
durch 3-6 Nrn. gehn. Dann also müßte eine vorwiegend wissenschaftliche
Monatsschrift - im Notfall selbst Vierteljahrsschrift - an ihre Seite treten,
die dann auch einen entsprechend geringeren Abonnentenkreis hätte und
diesen durch höheren Preis aufwöge, so daß sie sich doch halten könnte.
Es scheint mir überhaupt nötig, daß, wenn die Parteiverleger mehr und
mehr den ganzen, auch wissenschaftlichen Parteiverlag an sich ziehn wollen,
daß nicht alles auf den Massenvertrieb berechnet wird. ob es dafür paßt
oder nicht. Ökonomische wirkliche Leistungen müssen zunächst Detailuntersuchungen sein, und dafür ist auf Massenabsatz nicht zu rechnen.
Auch wirkliche historische Arbeiten, die Resultate selbständiger F orschungen sind, passen nicht zur Ausgabe in Lieferungen. Kurz, ich meine, es
müsse eine Teilung eintreten in zwei Departements, das eine für Massenbetrieb, das andre für langsameren, ordinären Buchhändlerabsatz in geringeren Massen und zu' entsprechend höherem Preise.
Wie es geht, wenn man den Massenabsatz über die durch die Sache
gebotnen Grenzen hinaus forcieren will, davon ist mir selbst ein Exempel
passiert. Mein nAnti..-Dühring" ist zwar so populär wie irgend möglich geschrieben. ist aber darum doch kein Buch für jeden Arbeiter. Nun übernimmt Dietz einen Teil der Züricher Auflage und sucht den Verkauf dadurch zu forcieren. daß er das Ding im Ramsch mit 11 Krethi und Plethi
zu herabgesetztem Preis verkauft. Das ist mir keineswegs angenehm, und ich
werde mich in Zukunft vorsehn. Es ist das einzige größere Buch, das ich seit
1845 geschrieben, und es ist immer eine Degradation, wenn dies in dieser
Weise behandelt wird. Du brauchst hiervon übrigens Dietz gegenüber
nichts zu erwähnen, die Sache ist einmal passiert und nicht zu ändern, und
auch Dir gegenüber hätte ich es nicht erwähnt, läge hier nicht ein treffendes
Exempel vor von der unrichtigen buchhändlerischen Betriebsweise, auf die
ich hinweisen möchte.
Im übrigen werden die Zeiten kritisch. Wenn ich des Morgens die
"Daily News" und die etwa eingegangnen französischen Blätter lese, so bin
ich wieder ganz Anno 47. Damals erwartete man auch jeden Morgen eine
neue Skandal enthüllurig und wurde selten getäuscht. Die Panama-Geschichte
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schlägt alles, was an Korruption sowohl unter Louis-Philippe wie unter
Bonaparte IIL geschehn. 83 Millionen Franken sind an Gründungskosten
inkl. Presse und Parlament ausgegeben worden. Dies bricht der Bourgeoisrepublik den Hals, denn die Radikalen[43Jsitzen ebenso tief in der Sauce wie
die Opportunisten. Man sucht natürlich allerseits zu vertuschen, aber je
mehr man vertuscht, desto schlimmer wird' s. Nachdem die Enthüllungen
einmal angefangen und einige schon unrettbar in den Skandal verwickelt,
müssen diese sich decken, indem sie ihre Spießgesellen verraten und beweisen, daß sie nur mit dem Strom geschwommen sind. Schon jetzt hat die
Kommission so kolossal kompromittierende Aussagen erhalten, daß kein
Halten mehr ist; einige mögen durchschlüpfen, aber eine Masse sind schon
namentlich bezeichnet, und dann, je weniger Namen kompromittiertwerden. desto mehr bleibt kleben an der bürgerlichen Republik. Es mag da
noch allerhand dazwischenkommen, aber es ist der Anfang des Endes.
Glücklicherweise sind alle monarchischen Parteien vollkommen abgewirtschaftet und ein zweiter Boulanger nicht so leicht zu finden.
Ich lege Dir Auszug eines Briefs von Laf[argue] fürs" Vorwärts" bei sorge aber dafür, daß nicht die geringste Andeutung ins Blatt kommt, daß
der Brief von einem Deputierten ist. [567J
Was L[ie]bk[necht] bei Bismarcks Emser Fälschung ganz übersehn: So
etwas tun die Diplomaten im stillen, aber sie rühmen sich nicht damit. [557J
Wenn aber einer sich damit rühmt, so ist das ein solcher Etikettenbruch,
daß er sich dadurch unmöglich macht. Herr Bismarck kann hiernach nie wieder zum Reichskanzler ernannt werden, ohne daß jede fremde Regierung
sich weigern kann, mit einem Mann in Verhandlung zu treten, der solcher
Mittel sich nicht nur nicht schämt, sondern sogar sich ihrer rühmt. Die
Reichsregierung riskierte, einen allgemeinen internationalen Boykott gegen
sich heraufzubeschwören, falls Bismarck wieder Kanzler würde. Ich glaube.
es wäre sehr nützlich, wenn das von der Tribüne des Reichstags gesagt
würde.
Viele Grüße a!l.Deine Frau.
Dein

F.E.
[Nachschrift von Louise Kautsfwl
Lieber August,
Mein Geschick scheint zu sein, daß mir jetzt immer der Raum zubemessen wird,
weil ich einmal über die Schnur gehauen und geleitartikelt, ich sehe lieber Deinen
letzten Brief nicht an, sondern das hübsche Tintenfaß, das auf gute, lustige Gedanken
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einladet und welches eingeweiht wurde mit Druckbogen II.Band .Kapital". Herzlichen Dank dafür, wie lieb Ihr beide seid; jetzt soll ich wahrscheinlich installiert loslegen, und wenn rnan's tut, bekommt man Schelte. Na, ich wollte das eigentlich nicht
schreiben, sondern nur konstatieren, daß ich diese Woche nicht einmal dazu gekommen
bin zu schreiben, ach, es kam soviel dazwischen, Glasarbeiter, Verkehrsarbeiter, Reu~
mann, Victor, Arbeitslosenversammlung und zum Schluß die Juden. Bitte, August, sie
erhalten den •Vorwärts" nicht, willst Du mal nachfragen. Dann habe ich Dich früher
einmal um noch einen "Vorwärts" -Kongreßbericht ersucht, aber wahrscheinlich hast
Du's übersehen, wenn es irgend möglich, zwei, wenn nicht, einen, ich bitte um den
Bericht über den Parteitag, nicht um Euren an den Parteitag. Victor hat es bei Euch gut
gefallen, er schrieb, es kam ihm vor, als wenn die armen Österreicher in Kälte und
Wetter Vorposten stehen, bei Euch ist trotz des Kampfes und der Kämpfe ein warmes
Heerlager. Dann noch eines, ich habe noch zwei englische. Berichte über den Inter~
nationalen Glasarbeiterkongreß zu vergeben, willst Du einen, er ist sehr interessant,
aber Du mußt darüber ein paar Zeilen schreiben, damit man gerechtfertigt ist, und ein.
Belegexemplar schicken, und, bitte, frage Fischer, vielleicht schreibt er etwas für ein
bayrisches Blatt, dann schicke ich ihm den 2ten. Ich würde sie ja ohne alle Reserve
schicken, aber ich bin dafür verantwortlich, weil die Engländer die ganzen Kosten
tragen, also sei so freundlich und teile mir mit. Ich muß schließen, nächstens mehr,
aber es ist Postzeit, ich muß schließen. Mit herzlichen Küssen Dir und julie
die Hexe

[Nachschrift

von EngelsJ

Bitte, sage der Fraktion meinen aufrichtigsten Dank für ihr freundliches
Telegramm vorigen Sonntag! [568]
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251
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 22. Dez. 92
Lieber August,
Neulich hatten wir das Vergnügen, den Cato Censorius Bonnier auf der
Durchreise von Oxford nach Paris hier zu sehn. Ich glaube einigen Ein~
druck auf ihn gemacht zu haben, indem ich ihm auseinandersetzte, daß I.
seine Ultimatumsmanier1 wenig geeignet ist zur gegenseitigen Verständi~
gung, und 2, daß es doch besser wäre, wenn die deutsche Partei ihre Kasse
und ihren Kredit für eine mögliche Auflösung und Neuwahl zusammenhält, statt beides für eine Mai-Arbeitsruhe zu verpulvern. Der Mann ist
ein Pech für Franzosen wie Deutsche, insofern er ein unumgänglicher Ver~
mittler zwischen beiden ist und Guesde sich nun einmal nur seiner zu bedienen gewillt scheint. Aber sein in die Einsamkeit und T atlosigkeit von
<?xford gedrängter Enth~siasmus nebst riesigem Tatendrang sind mehr ge.•
esgnet, .Krakeel hervorzurufen als Zusammenwirken. Und in der heutigen
europäischen Lage ist grade das einmütige Zusammenwirken von Deut~
sehen und Franzosen eine Notwendigkeit ersten Rangs.
Vielen Dank für die Reichstagsstenogramme. Deine große Militärrede
kann ich erst heut abend lesen, die über die lex Heinze hat mir sehr gefalfen.(o7oJSolange Prostitution nicht ganz abschaffbar, ist nach meiner Ansicht vollständige Befreiung der Mädel von aller Ausnahmsgesetzgebung
für uns erstes Gebot. Hier in England existiert dies wenigstens annähernd;
es gibt keine "Sittenpolizei", keine Kontrolle oder ärztliche Untersuchung,
aber die Macht der Polizei ist immer noch übergroß, weil es gesetzlich
strafbar ist, a disorderly house'' zu halten, und jedes Haus, wo ein Mädel
wohnt und Besucher empfängt, als solch ein Haus behandelt werden kann.
Dies wird jedoch nur ausnahmsweise angewandt, trotzdem sind die Mädel
immer argen Erpressungen' der Polizisten ausgesetzt. Diese relative Freiheit
von degradierenden Polizeifesseln erlaubt den Mädeln, sich im ganzen einen
selbständigen und selbstachtenden Charakter zu bewahren, wie dies>•••f
1

Vg!. vor!. Band. S. 532/533 '-
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dem Kontinent kaum möglich. Sie sehn ihre Lage als ein unvermeidliches
Unglück an, das ihnen nun einmal zugestoßen und worin sie sich zu finden
haben, aber das sonst ihren Charakter und ihr Ehrgefühl durchaus nicht
zu affizieren braucht, und wenn sie Gelegenheit finden, aus ihrem Geschäft
herauszukommen, greifen sie zu und meist mit Erfolg. In Manchester gab
es ganze Kolonien junger Leute - Bourgeois oder Commis -, die mit solchen
Mädels lebten, und viele waren legitim mit ihnen verheiratet und vertrugen
sich mindestens ebenso gut wie Bourgeois mit Bourgeoisen. Daß hie und
da einmal eine an den Trunk geraten war, unterschied sie in keiner Weise
von den Bourgeoisen, die das auch sehr gut hierzulande verstehn. Einzelne
so verheiratete Mädel, nach andern Städten verzogen, wo sie keine "alten
Bekannten" zu treffen befürchteten, sind dann auch in die respektable
Bürgerwelt und selbst unter die Squires - die hiesigen Landjunker - eingeführt worden, ohne daß irgend jemand das geringste Anstößige an ihnen
~emerkt hat.
Nach meiner Meinung haben wir vor allen Dingen bei Behandlung dieses
Gegenstands die Interessen der Mädel selbst, als Schlachtopfer der heutigen
Gesellschaftsordnung, ins Auge zu fassen und sie vor dem Verlumpen möglichst zu schützen - wenigstens nicht durch Gesetze und Polizeischweinereien sie direkt zur Verlumpung zu zwingen, wie das auf dem ganzen Kon~
tinent geschieht. Hier hat man's in einigen Garnisonstädten auch versucht
und die Kontrolle und ärztliche Untersuchung eingeführt, aber es hat nicht
lange gedauert; es war das einzige Gute, was die social purity Leute getan
haben, dagegen zu agitieren.
Die ärztliche Untersuchung ist rein für die Katz. Wo sie hier eingeführt
wurde, nahm die Syphilis und Gonorrhöe zu. Ich bin überzeugt, die Instrumente der Polizeiärzte sind bei Übertragung von Geschlechtskrank~
heiten sehr wirksam, zur Desinfektion nehmen sie sich schwerlich die Zeit
und Mühe. Man soll den Mädeln gratis Kurse über Geschlechtskrank~
heiten zugänglich machen, da werden sich die meisten schon selbst in acht
nehmen. Blaschko hat uns einen Aufsatz zugeschickt über die ärztliche
Kontrolle und muß' auch zugeben, daß sie absolut wertlos ist, wenn er
konsequent schlösse aus seinen eignen Voraussetzungen, müßte er auf
absolute F reigebung der Prostitution und Schutz der Mädel gegen Ausbeutung schließen, aber das scheint in Deutschland rein utopistisch;
Ich hoffe, Dietz bekommt seine.Kneippkur gut, wenigstens behauptet
Nas03, der verrückte Pfaff~ habe ihn rasend gesund gemacht. Soviel ich von
3
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dieser Kur gehört, mag sie allerdings Leuten, die in ihrem städtischen Geschäftsroutineleben etwas eingefroren und verknöchert sind, durch totale
Änderung der Lebensweise und Zwang zur Bewegung in freier Luft manches nützen können - je nach der Natur des Falls auch schaden -, ganz wie
bei den "Badekuren", wo auch nicht das Mineralwasser meist das Beste tut,
sondern die Änderung der eingerosteten Lebensweise und die strenge Diät.
Aber sonst hast Du recht, es gibt unter unsern Leuten die Menge, die es
. für Pflicht halten, jeden beliebigen neuaufkommenden .,ismus" brünstig
ans Herz zu schließen - ganz wie jeden malkontenten bürgerlichen und
bürokratischen Querulanten und jedes verkannte dichterische oder künst .•
lerische Genie. Es tut eben so wohl, wenn man sich als Schürzer aller Verfolgten und Verunrechteten aufspielen und in jedem ismus eine von der
bösen kapitalistischen Weltordnung unterdrückte, welterlösende Lehre entdecken kann. Es ist das ein ausgezeichnetes Mittel, grade das zu verwerten
und an den Mann zu bringen, was man nicht gelernt hat. Was hat nicht schon
der ••Volksstaat" seligen Angedenkens auf dem Gebiet geleistet!
Die Panamageschichte[5461wird täglich schöner. Die Sache nimmt ganz
den dramatisch zugespitzten Verlauf wie so oft in Frankreich. Alle
Augenblick sieht' s so aus, als sollten die Bemühungen gelingen, die Sache
im Sand versiegen zu machen - da sprudelt' s an einer unerwarteten Stelle
wieder hervor, stärker als je, und jetzt steht's so, daß kein Vertuschen
mehr hilft. Erst sollte die Sache durch das Gericht vertuscht werden, da
zwangen neue Enthüllungen zur Ernennung der Untersuchungskommission,
dann sollte diese lahmgelegt werden; und der Versuch gelang nur halb und
nur dadurch, daß man eine zweite, ernstlichere Gerichtsprozedur einleitete.
Und jetzt regnet's neue Enthüllungen und. Verfolgungen von Deputierten
und Senatoren. Der Ball ist im Rollen und noch lange nicht unten angekommen. Hinter den Kulissen steht I. Constans, der weiß, daß er ausgespielt hat und sich rächen will, 2. Rochefort und die Boulangisten, die auch
vieles wissen, 3. die Orleans, die die ganze Komödie ausnutzen wollen zu
einem Restaurationsversuch. Alle diese Leute wissen viel und haben für
das meiste die Beweisstücke. Und wenn alle Stricke reißen, dann wird
Ch. de Lesseps und Rouvier sich rächen, indem sie möglichst viele hinein ...
reiten und verwick~ln in ihren Fall. Das Wort der Situation hat Rothschild
gesprochen: ich brauche die Monarchie, die kaufe ich mir ein für allemal,
die Republik ist mir zu kostspielig, da muß ich alle paar Jahre eine neue
hungrige Bande kaufen.
Was gäbe jetzt der Esel Boulanger dafür, wenn er sich nicht erschossen
hätte! Dem sein Weizen blühte jetzt, und es sollte mich nicht wundern,

wenn man versuchte, einen zweiten Boulanger zu finden. Glücklicherweise
ist das nicht so leicht. Auch die Monarchie hat kein Glück, die Rechte hat
wie ein Mann für die Panamalotterie[5761 gestimmt und, was schlimmer,
auf dem Lande Propaganda dafür gemacht und die Spießer und Bauern
hineingeritten. Die 1700 Mill. Franken, die da verschlungen worden, sind
zum allergrößten Teil solche Ersparnisse kleiner Leute gewesen (über 800 000
sollen drinsitzen!), daher der gewaltige Zorn, und die Rechte (klerikale
Monarchisten), die zuerst den Panama-Skandal bejubelt, zieht sich jetzt
scheu zurück.
Wie das enden wird, ist klar: schließlich für uns. Aber die Zwischenstufen sind in dem unberechenbaren Frankreich schwer vorherzuraten.
Jedenfalls werden noch verschiedne kommen, ehe unsre Leute ganz in de.n
Vordergrund treten. Nur wenn Paris eine Revolution machte, kämen ~Ie
Sozialisten dran; denn in Paris wird, wie die Kommune, jede Revolution
ganz von selbst sozialistisch. Aber Paris ist weniger aufgeregt a.ls~e Prov}nz,
und das ist gut. Paris ist blasiert und nicht zum mindesten, weil die Arbeiter,
uneinig, unklar und patriotisch (insofern als sie fühlen, daß Paris nicht mehr
politisches Weltzentrum, was sie als ein Unrecht empfinden), keinen Ausweg
sehn. Wenn die Skandäler weitergehn, kann es eine Präsidentschaftskrisis
geben - Carnot ist wenigstens als Mitwisser verwickelt in viele Schweinereien - und jedenfalls im nächsten Jahr Neuwahl der Kammer. Dazu Neuwahl vieler Stadträte in Paris. Hier sind also der gesetzlichen Auswege mehr
als genug. Andrerseits schützt die Ungewißheit über die Verläßlichkeit der
Armee (bei der die allgemeine Wehrpflicht noch neu und nicht so eingerostet wie in Preußen) vor Staatsstreich wie die Waffenlosigkeit der Massen
(die diesmal bei keiner Nationalgarde sich wie sonst immer Flinten und
Patronen holen können) vor Aufstandsversuchen, und so ist das wahrscheinlichste, daß die Krisis friedlich verläuft. Das brauchen wir aber,
damit wir Zeit bekommen, die Panama-Ernte einzuheimsen: Ruhe vor
gewaltsamen Eingriffen und Zeit, damit der Gärungsstoff das ganze Land
ergreift. In der Provinz sind die Marxisten so gut wie ohne Konkurrenz,
in Paris ist es ganz gut vorderhand, wenn Blanquisten, Allemanisten,
Broussisten sich gegenseitig abarbeiten.
.
Jedenfalls wird Frankreichs innere Entwicklung jetzt wieder von hervorragender Wichtigkeit, und es wird sich nun bald zeigen, inwieweit die Leute
den Aufgaben gewachsen sind, die ihnen erwachsen. Ich muß sagen, ich
habe für soiche große Krisen viel Vertrauen in sie. Nicht daß sie gleich und
eklatant siegen - es kann noch momentane eklige Reaktionsepisoden dazwischen geben -, aber daß sie schließlich mit Ehren herauskommen. Zu

..,

556

251 . Engels an August Bebel- 22. Dezember 1892

rasch darf es auch schon unsretwegen nicht gehn. Auch wir brauchen noch
Zeit zur Entwicklung.
Ganz unter uns. Ich bin mit dem 3. Band <1 über den Berg. Die Schwierigkeiten im schwierigsten Abschnitt sind überwunden. Aber bevor ich nicht
die beiden letzten Abschnitte durchgemacht, kann ich nichts Bestimmtes
über Zeit der Fertigstellung sagen. Es können sich noch immer Einzelschwierigkeiten ergeben, die Zeit kosten. Aber ich sehe Land, das Schlimm~
ste, Zeitraubendste ist überwunden; fertig werde ich diesmal. Wenn D~
herkommst, zeig' ich's Dir.
Du tust jedenfalls besser, über Calais zu kommen; von Stuttgart ist's
kaum weiter, vielleicht gar etwas näher als über Ostende. - Herzliche Grüße
an Dich, Deine Frau und Kinder und vergnügte Feiertage.
Auf Wiedersehn.
Dein

F.E.
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