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Porivort. 

Der wefentlichite Teil des vorliegenden Schriftcheng 
wide fchon 1887 niedergefchrichen als Artikel, zu dem 
nich Die Nedaktion des öfferreichifchen Arbeiterfafenders . 
für 1888 aufforderte. Als Engels. ftarh, gab die Erper 
dition. des „Dorwärts” den Artikel mit einigen Zufägen 

. aus anderer Feder als befondere Brofehüre heraus. Da 
diefe vergriffen ift, benuge ich die Gelegenheit, eine ziveite 
Auflage felbit zu beforgen und die fremden Sinzufügungen 
durch eigene zu erjegen. 

Zufi 1908. nn 
i u NR. Rautshy, 

I



= 
0 

0 
a
o
 

=
 

Sudalt. 

Einleitung 

Engel? Sugend . 

Erfte theoretifche Leiftungen 

Engel? in der Nevolution 

Weitere theoretifche Arbeit . 

Die Internationale 

Lebe Lebensjabre . 

a
 

‘nl 

18 

25 

32 

35



1. Einleitung. 

Auer Mare hat niemand die internationale Sozialdemokratie 
mehr beeinflrit als Friedrich Engels. Hätte er feine Memoiren 

. gefchrieben, fie wären zur Gefchichte der internationalen fozia- 

fijtifchen. Arbeiterbewegung von ihren Anfängen an. gavorden, 
Fälle doch der Beginn feiner wilfenfchaftlichen Tätigkeit in die’ 
Zeit, in der fih die Anfäge.zu den Theorien md Beftrebungen. 
bildeten, aus denen die Sozialdemokratie entjtanden ift, und von 
da an find. feine Gefchiefe unzertrennlich mit den ihren verbunden 
geblieben. \ a 

Man könnte vielleicht meinen, gerade die Thevrie, die 

Marr und. Engels cigentümlich ift und ihre bedentendfte Tat 
darftellt, gerade die maerialiftifche Gefchichtsauffaffung ihlöffe es 

ang, daß einzelne Menfchen auf eine weltpiftorifche Bewegung, wie 
die jozialdemofratifche, einen fo bejtimmenden Einfluß gewinnen _ - 
fönnten, wie ex hier Marr und Engels zugefchrieben wird. Uber 
jo war die materialiftifche Gefchichtsauffaffung nicht gemeint. 
 Diefe jagt wohl, dab die Entwicehing der Gefellfchaft mit 
Naturrnotivendigfeit nad) ehernen Gefegen vor fich geht, durch 
inaferielle Urfachen bedingt wird, die vom Beavußtfein und Wolfen 
des -eingenen unabhängig find, fie fagt jedoch) nicht, dal; diefe 
Entwicelung felbfttätig, ohne bavufstes Eingreifen der einzelnen 
vor fih gehe. Die Gefelffchaft ift Fein Organismus wie eine 
Pflanze oder cin Tier, ihre Zellen find bewußt handelnde 
-Perfonen, und jede Veränderung in ihr muß durch PDerfonen 
bewirkt werden. So geht zum Beifpiel“ die GEntwieelung 

der fapitaliftifhen Produftiongweife nach beftimmmten Gefegen 
vor Sich, aber nicht von felbjt: fie fett voraus, daß Die 
Antriebe, die in ihr fätig find, Kraft genug befigen, um immer
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wieder zu bewirken, daß die Erfinder neue technifche Fortfchritte. 
hervorrufen, die Induftricllen fie amvenden, die Kaufleute fehachern 
“amd fpefulieren ufio. . 

Die foziale "Entwicelung it nicht von der .QTätigfeit der 
einzelnen ımabhängig, fondern bloß von ihren Abfichten. 
Wenn jemand morgen eine Mafchine erfände, die neun Schntel 
der Bergarbeiter überflüffig machte, fo würde diefer. einzelne 
ficher die Gefchieke der Gefellfchaft aufs mächtigfte beeinflujfen. 
‚2iber diefe Beeinfluffung” vollzöge fich völlig unabhängig von 
den Abfichten des Erfinders. ' . 

Die Gefelffchaft wirkt auf jeden einzelnen Menfchen, jeder 
einzelne wirkt jedoch auch wieder auf die Gefelffchaft zurück. 
Indes nicht jeder in gleicher Weife und gleichem Maße, Keinen 
ift 68 gegeben, die Tichkung der gejellfchaftlichen Entwicfelung 
nach feinem Belieben zu beftimmen. Sie ift durch die materiellen 
Berhältniffe unverrücbar gegeben. Aber die Art und Weife, 
Ivie fie vor fich geht, und die Schnelligkeit ihreg Fortfchriftes 
ift DIE zu einem gewiffen Grade_von der. befonderen Tätigkeit 
einzelner abhängig. \ = 

Nicht alfe- Menfchen find gleih._ Schon von Natur aus 
find fie verfehieden begabt; diefe Verfchiedenheiten treten jedoch 
in Gefelffchaftsformen mit Klaffenunterfchieden ganz zurück hinter 

"den Iingleichheiten, die die Verfchiedenheit.der fozialen Stellung mit 
fih bringt. Se größer die Macht oder der Einfluß des einzelnen 
im Staat'und in der Gefelffehaft, dejto größer auch) feine Kraft, _ 
durch fein Tun die gefelffchaftliche Entivicelung zu- fördern oder 
zu hemmen, die Leiden und Opfer, die fie heifcht, zu mindern - 
oder zu mehren, ..o \ 

‚ Die einen beeinfluffen die Hiftorifche Entwicfelung durch die : 
Machtmittel, die ihnen ihr Amt verleiht, fei eg, dafs fie hinein 
geboren oder gewählt werden. Qundere wirken auf fie vermöge 
ihres Neichtums. CE gibt aber auch Menjchen, die "großen 
Einfluß erringen durch ihre befondere, die durchfchnittliche weit. 
überragende Einficht in die gejellfihaftlichen Verhältniffe oder 
durch ihre befondere Fähigkeit, zeritreute, ifolicrte Kräfte zu einer 
Gefanitkraft zu vereinigen. DVerfügen diefe Menfchen auc) 
Telbjt nicht über Machtmittel, fo können fie doch: die Entiiekelung 
fehr befchleumigen und ihre Opfer verringern, wenn fie von Ir:
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- wegen ablenfen, von dem Anfteeben unerreichbarer oder nuglofer 

Siele abhalten, wenn fie die Kraft einer in der Richtung der Ent: 

wiefelung vonwärtsdrängenden Bewegung vermehren, indem fie 

ihr Gtetigfeit, Sielbewußtfein und Einheitlichkeit verleiben. 

Ge größer die Klaffengegenfäge in einer Gefelffchaft, je 

größer infolgedefen die Liberfegenheit an Macht, Heichtum, 

Wiffen einzelner über die Maffe, defto- mehr muß die Gefchichte 

der. Entwicklung diefer Gefellfchaft die Gefchichte des Wirkeng 
. einzelner Perfonen fein — eines Wirfens, das freilich mur vers 
künie twird, ivenn man feine, maferielfen Grundlagen Fennt. 

. Doch nie find die & Tajfengegenfäge fo fehroff gewvefen, wie in 

dir fapitatiftifchen Gefellfchaft, noch nie vorher find fo große 

Maffen dem Einfluß und der Macht einzelner unterlegen; viel: 

feicht noch nie haben daher einzelne eine fo wichtige Rolle. in 

der Gefchichte gefpielt wie in unferer Seit. Ein Napoleon, ein 

Rothiehild, ein Bismard, ein Darwin, ein Marr — fo fonder: 

"bar diefe Sufammenftellung Hingen mag — jeder von ihnen bat 

unleugbar das Gepräge diefer Zeit. beeinflußt. — der eine-ge- 

räufchvoll, der andere jtill, aber nicht weniger fief. 

Wie ift jedoch der Charakter und das Wefen jedes einzelnen 

zu erklären? Lluch fie find, wie-Charakter und. Wefen der Gefell- 
- Schaft, ein Produkt materieller Verhältnijfe. Wird das Wefen einer 
Gefeltfchaft beftimmt durch ihre MWirtfchaft, die ihrerjeits wieder. 

. abhängt von dem Stande der Technik, dem Boden, dem Mina 

und anderen natürlichen DVerhältniffen ihres Standorts forwie 

endlich von den ihr zeitlich wie räumlich benachbarten gefellfchaft: 

 Tichen Verhältniffen, To wird das Wefen de8 einzelnen beftimmt 

zunächft durch feine körperliche, ererbfe Eigenart, dann aber auch 

durch. die Gimirkungen feiner IImgebung, feines „Milien”. 

Diefes Mitten felft wird wieder gebildet von Perfonen, die 
feils- Direkt, teils durch ihre Schriften das. Individuum beein 

fuffen, fowie von natürlichen und gefellfchaftlichen Berhäftniffen. 

Die körperlichen und damit auch geiftigen Eigenfchaften, die 

der einzelne erbt, hängen ab von denen feiner Elfen und ihrer. 
Boreltern. Die mannigfachften & Vombinationen find dabei mög: 

ih. Dasfelbe gilt von den Perfonen, mit denen der einzelne 
-  bdireft oder indirekt verkehrt. Diefe beiden Elemente bilden das 

Individuelle, die Foenart jedes Menfchen.
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Die natürlichen und gefellfchaftlichen Berhältniffe, in denen 
ehfer Icht, beftimmen dagegen jene Züge feines Wefeng, die cr 
mit ‚den Genofjen feiner Seit, feines Volkes, feiner Klajfe 
gemein hat. . - 

Da die Menfchen im Ducchfchnitt gleich organifiert find, . 
jo erfcheint die Eigenart ihreg Wefens, wenn man fie in Maffe 
betrachtet, nur durch die natürlichen und gefellfihaftlihen Ver: 

hältniffe ihres Landes umd ihrer Seit- beftimmt. Wen Diefe 
Berhältniffe viele _ Generationen "hindurch unverändert wirfen, 
fann die daraus hervorgehende Eigenart eines ganzen Volkes 
zu einem Naffencharakter. werden, der fich vererbt und bejteben 
bleibt, auch wenn die Berhältniffe aufhören, die ihn erzeugten, 
Aber auf die Dauer hält auch der tiefftgeinurzelte Naffencharakter 
vor Berhältniffen nicht fand, mit denen er unvereinbar it, 
Deren Veränderung verändert Ichlieglich auch ihn. Der Einfluß 
der gefelffehaftlichen Berhältniffe jest fich immer wieder durch). 

der auch das Wefen des einzelnen, mag c8 noch fo . 
eigenartig fein, noch fo fehr vom Durchfchnitt abweichen, Täßt 
fi) nie völlig begreifen ohne Berücfichtigung der gefellfchaft- 
lichen Berhältniffe, in denen er lcht. Wenn jeder einzelne, der 
eine mehr, der andere weniger, die Gefellfchaft durch feine Eigen- 
art beeinflußt, jo beeinflußt die Gefellfchaft in noch weit höherem 

Grade jeden einzelnen. 

WU bei’ Engels läßt fi der Einflug feines Milieus, 
namentlich in feinen Anfängen, verfolgen. 

.



2. Erigels Sugend. 

. Friedrich Engels wurde am 28. November 1820. in Barınen 
als der Sohn eines Fabrifanten geboren. Seine Heimat — die 
heinproving — war das induftriell und politifch entiwickeltite 
Land Dentjchlandse. Die Nähe Englands auf der einen umd 
Frankreichs auf der anderen Seite, die Lage an der Wafferftrafe 
des Rheins, der Neichtum an Kohlen und Erzen, alles dag 
hatte in der Nheinprovinz "früher al8 anderswo in Deutfchland 
eine mächtige Großinduftrie erftchen laffen umd eine dem Feudas - 

“ femus feindliche revolutionäre Bourgevifie, aber auch ein itarfes 
Proletariat, das bereits Keime eines befonderen Klaffenbewußt: 
jeing entfaltefe. Das -Kleinbürgertum übertwog in den bein: 
fanden weniger als anderswo in Deutfchland. Sie waren auch 
einer der wenigen deutfchen Landftriche, die eine revolutionäre 
Tradition befaßen. Waren fie doch zwei Sahrzehnte lang, bis 
1815, unter dem Einfluß der -franzöfifchen Revolution gejtanden, 
zum Teil als franzöfifcher Befig, und die Anfchanungen und dag 
Recht, die die große Nevolution gefchaffen hatte, waren da in 
der Jugendzeit von Fr. Engels noch in voller Kraft. 

Damals war aber auch die Vlüfezeit der deuffchen Dhile- 
lophie. Die gefellfchaftliche Nevolution des 18, Sahrhunderts 
mit ihren Qlusläufern, die in England am vffenbarften ale 
induftrielle Revolution auftrat, in Frankreich als politifche, 
‚wurde in Deutfchland infolge eigentümlicher Verhäftniffe zu 

einer bloßen Revolution in den Köpfen, zu einer Revolution 
der Dhilofophie. Während die Revolution der Dinge in 
DVeutfehland viel langfamer und unvollftändiger vor ih ging 
alg. in Frankreich und England, wurde dafür die Nevolution 

. der Ideen um jo gründlicher beforgt. - on 
. Ihren Höhepunkt erreichte diefe in der Hegeljchen Dpilo- 
fophie. Deutfche Schulmeifter haben fie als eine reaftionäre 
Rechtfertigung alleg PVeralteten und Verroffeten denumnziert, 

- Hegel fagte nämlich: „Alles, was wirklich ift, ift vernünftig, und
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alles, was vernünftig ifL ift wirklich.” Die Schulmeifter, die 
nur die veralteten und verroffeten politifchen und gefellfchaftlichen 
Formen ihrer Seit fahen, ‚glaubten, daß nach Hegel nur diefe 

vernünftig fein. Gie vergaßen, daß die Keime des Neuen ebenfo 
wirklich beftanden wie die Lberrefte des Alten, 

Weit entfernt, fonfervativ zu fein, ift die Hegeliche Philo: 
fophie ihrem innerften Wefen nach revolttionär, aber nicht im 

. DPolizeiftune, fondern im pbilofophifchen Sinne, das heißt, als 
“Lehre von der -beftändigen Ihmvandlung md mwälzung des 
"DBeftehenden, . von. dem beftändigen Erwachen neuer und der - 
beftändigen Llberwwindung beftchender Gegenfäge.. Bom Stand: 

punfte diefer Pbilofophie ift alles in bejtändigem Fluffe, alles 
was beftcht, auch wert, dal; c8 zugrunde ‚scht. So hat denn 
die Hegelfche Philofoppie in der Tat hauptfächlich revolutio- 

 nierend gewirkt. .. 
Neben einem Heinrich Heine, Fenerbah, Marr und 

Lajfalle wurde auch” Friedrich Engels von Hegel mächtig 
beeinflußt. Dab die Hegelei nicht zu bloßer  Dialeftifcher 
Spielerei wide, fondern zu einen Mittel toiffenfchaftlicher 

Forschung, nicht zu einer Methode, die wirklich beffchenden 
Verhältnife aus den Idcen äu fonjtruieren, fondern die Sdeen 
aus den wirklich beftehenden Berhältniffen" zu begreifen: dafür 
forgte bei Engels feine praftifche umd theoretifche öfonomifche 
Schulung. Er wollte urfprünglich öfonomifche Univerfifätsftudien 
machen md hafte deshalb nach Durhmachung der fleinen 
Barmer Nealfchule (deren AUnfchanungsunterricht in Phyfit und 
Chemie ihm für feine nofwmmiffenfchaftliche Fortbildung cine 
unfehägbare Grundlage lieferte) das Gymnafium in Eiderfeld 
bezogen. Familienverhältniffe und frühe politifch-oppofitionelle - 
Nichtung, die ihm jede Beamtenkarriere verhaßt machfen, ver- 

 anlaßfen ihn, ein Jahr vor. dem Wbiturienteneramen die auf: 
männifche Laufbahn zu wählen. Er betrich feine philofophifchen 
Studien, indes er in einem Barmer Handelshaufe als Volontär 
arbeitete (feit 1838) fowie fpäter in Berlin als Einjährig-Freis 
williger und dann in, Manchefter, wo er von 1842—1844 in 
einem Fabrifgefchäft arbeitete, worin fein Dater Teilhaber wvar,



3. Erite theoretifche Leiftungen.. 

An England, dem Mutterfand de Kapitalismus, erfchloß 
fich jeingm ökonomisch und philofophifch bereits gefchärften Blick . 
bald das Getriebe der Fapitaliftifchen Produktionsweife. Deut: 
licher als anderswo fonnfe er dort. die Lage’ des Profefariats 

> erfennen, feine Leiden, aber auch feine hiftorifche Zukunft. - Sein 
Antereffe für das Proletariat wurde mächtig gefteigert, und bald 
finden wir ihm mitten im Getriebe. fowwohl des damals ned) 
utopiftifchen Sozialismus. wie der damals noch nicht. ausge» 
fprochen  fozialiftifchen Qlrbeiterbewegung. Eifrig ftudierte er 
beide, aber nicht al8 Zufchauer, jondern als. Mittämpfer. 
Er wurde Mitarbeiter des „Northern Star“ (Nordftern), des 
Parteiorgans der Chartiften, und dee „New Moral World“ 
(Die neue fittliche Welt) von Robert Dwen. . 

Auf feiner Nückreife nach DVentjchland befuchte er Marz in 
Daris (1844), mit dem er bereits in Briefwechfel stand. Bon 

‚da an dafierte ihre Framdfchaft, die für fie beide-von fo weit: 
fragender Bedeutung werden follte. Ihre Seengemeinfchaft purde 

“bald eine fo innige, da fie gemeinfam ein Buch verfaßten, -das 
ihren Bruch mit der Junghegelfehen Schule offenbaren jollte, 

Der Hegelianismus war ja, wie die deutjche Philofophie 
überhaupt, ideologifeb, er nabım an, die Zdcen jeien nicht 21b- 
bilder der.wirkfichen Verhältniffe, fondern hätten ein felbftändiges 
Dafein und ihre Entwidelung fei der Grund der Entwicelung 
der Dinge. "Dagegen erhoben fih Marr und Engels; fie hielten. _ 
an der Dialeftifchen Methode Hegels .feit, nicht aber am 
dogmatifchen Lberbau feiner . Philofophie. Un. Stelle der 

" deologie festen fie den Materialismus. ‚Sie entfehloffen fich, . 
„die wirkliche Welt — Natur” und Gefchichte — fo aufzufaften, : 
wie fie fich felbft einem jeden gibt, der ohne vorgefaßte idca- 

 Üiftifche Schrulfen an. fie heranteift; man entfchloß_ fi, jede 
idealiftifche Sohrutle, unbarmberzig zum Opfer zu bringen, die 
fich init den, in ihrem eigenen Sufanmenbang, und in feinen
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> phantaftifchen, aufgefaßfen Tatfachen nicht in Einklang bringen 
lieh. md weiter heift Materialismus überhaupt nichts“,*) 

Zum erfienmal' trat diefer neue, diafeftifche Materialisnus 
auf in dem oben erwähnten Wuche: „Die heilige Familie, oder 

_Kfif der kritischen Kritik, gegen Bruno Bauer und KRonforten”. . 
E3 wurde 1844 in Paris gefchrieben und erichien 1845 in 
Sranffurt‘*), Der größere Teil ift von Marr verfaßt und der 
Inhalt, den Studien enffprechend, die diefer bis dahin vor - 
twiegend getrichen, ein hiftorifcher umd philofophifcher. Das 
öfonomifche Gebiet wird nur felten geftreift. Der proletarijche 
Standpunkt tritt aber bereits deutlich hervor. “ 

Indes follten die Veröffentlichungen der beiden bald einen 
mehr öfonomifchen Charakter annehmen; Marr vertiefte fich 
immer mehr in die öfonomifchen ‚Studien. Engels felbjt legte 
‚damals das Ergebnis feiner öfonomifehen Forfchungen in einer 
Arbeit nieder, die heute noch) von größter Bedeutung it. Mir 
meinen die „Lage der arbeitenden Kaffe in England“, die 1845 
herausfam**). = 

Kleinere öfonomifche Auffäge von Engels waren fchon 
früher erfchienen. Vor alfem ife da zu nennen ein Ortitel in 
den von Marr md Nuge herausgegebenen „Deutjchefranzöfifchen 
Iahrbüchern“, 1844, betitelt: „Amvife zu einer. Kritit der. 
Nationalökonomie”, Diejer Artikel ift wichtig, weil hier zuerft 
der Verfuch gemacht -wird, den Sozialismus auf die politifche. 
‚Vfonomie zu begründen, Lestere, Fammfe Engels damals“ nur 
‚Ichr oberflächlich (5.3. den Ricardo nur aus feinen Benwäferer 
Mac Eufloch). Daher manche Irrtiiimer neben einzelnen Keimen 
d68 twiffenfchaftfichen Sozialismus, deffen VBegründer Engels 
nächjt Mare werden follte. Sie find aber mittmter noch ver: 
fteckt durch Anklänge an die Formen deg Sozialismus, die Engels 

“in England fennen gelernt hatte, 
Ganz anders in der „Lage der arbeitenden Klaffe in. Eng: 

fand". Engels fteht.fchon dem Chartisinug wie dem Diwenisinus 
Fritifch gegenüber und verlangt die Vereinigung beider zu eier” 
höheren Einbeit: die Arbeiterbewegung joll die Macht iverden, 

). Fr. Engels, „Ludwig Feuerbach”, Neue Zeit 1886, &. 198, uch in Separatabdrud bei I. 9. W, Diez erfohienen. 
**) €8 ift ebenfo wie der größere Teil der auf den nächiten Eeiten 

beiprochenen Schriften, im Sahre 1902 von Mehring in den „Ge: Tammelten Schriften von Mare und Engels 1841—1850° mit fehr 
fachfundiger Einleitung neu herausgegeben worden, . 

+) Neu erfchienen 1892 bei Diet.
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die den GSozialisinus zum Durchbruch bringt; der Sozialisinus . 
joll das Ziel werden, das die Arbeiterbeivegung fich fteekt. 

Der englifche utopiftiiche Sozialismus, der Owenismus, 
wollte im allgemeinen von der Arbeiterbewegung nichts twilfen, 
nicht? von Streits, von Gewerkichaften, von pofitifcher Tätigkeit. 
Die Arbeiterbewegung twieder, der Charfismus, beivegte fih ganz 
innerhalb der Grenzen des bejtchenden Lohnfyftens: volle 
Koalitionsfreiheit, das Wahlrecht, der Normalarbeitstag, allen: 
fall Eleinbänerlicher Grundbefig waren für- die Mehrzahl der 
Chartiften Waffen, nicht um die beftchende Gefellfchaftsorduung 
umzuffoßen, fondern fie erfräglicher für die Maffen zu geftalten. 

Dem gegenüber erklärte Engels: „In feiner jegigen Geftalt 
wird der Sozialismus nie Gemeingut der Arbeiterklaffe werden 

‚fönnen; er wird fich fogar erniedrigen müffen, einen Augenblick. 
auf den chartiftifchen Standpunkt zurädzutreten . . . . Die Ver- 
‚Ihmelzung de8 Spzialisinus mit dem Chartismug, die Nepro: 
‚dultion de3 Franzöfifchen Kommunismus auf englifche Meife, 
wird das nächjte fein, und hat teihveife fehon angefangen. Dann 
erft, wenn dies bewerkftelligt, wird die. Arbeiterklafie. 
wirklich die Herrfcherin in England fein.“ (©.285, 286.) 
Diefe Vereinigung des Sozialismus. mit der Arbeiters 
bewegung bildet aber das MWefen des modernen, twilfenfchaft: 

chen Sozialismus. Im. der „Lage der arbeitenden Kaffe“ 
twirde zuerft. entjehieden ihre Notwendigkeit ausgefprochen;. mit 
diefem Buch nimmt alfe der wiffenfchaftliche Spzialis:- 
mus feinen Unfang. Es fuht bereits großenteilg, wenn auch 
nur halb beat, auf demfelben Boden, dem das „Rommuniftifche 
Manifeft“ zwei Sabre fpäter , entfprang, diefe  gemeinfame 
Schöpfung von Marr und Engels. Nämlich auf dem Boden 
der zuerft von Marr Har founulierten materialiftifchen Gefchichte* 

auffajfung. Die gefchichtliche Nolle der Klaffengegenfäge und 
Stlaffenfämpfe ift im Manifejt jedoch jchärfer erfaßt. Engele 
jagt felbjt darüber im Vorort zur neuen Ausgabe (1892) der 
„Lage: „So wird großes Gewicht gelegt -— namentlich am 
Echluß — auf die Behauptung, daß der Kommunismus nicht 
eine Dloße Parteidoktrin der Arbeiterklaffe it, fondern eine 
Theorie, deren Endziel, ift die Befreiung der gefamten Gefell- 
Ichaft mit Einfchluß der Kapitaliften, aus den gegemvärtigen 
-einengenden Verhältniffen. Das ift in abftraftem Sinne. richtig, 
aber in der Praxis meift Tchlimmer ald nutlos. Solange die 
befigenden Klaffen, nicht nur Kein Bedürfnig verfpiiren nach 
einer Emanzipation, fondern auch der Selbjtbefreiung der Arbeiter:
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Eajje fich mit allen Kräften twiderfegen, folange wird die Arbeiter: 
flaffe nun einmial genötigt fein, die foziafe Imwälzung allein 
einzuleiten und durchzuführen“ (S. KIM). . 

Die „Lage ufiv.” ift aber das erfte Merk des wiffenfchaft« . 
lichen Cozialismus nicht bloß durch ihren Standpunkt gegen=. 
über 2Qlrheiterbeiwegung und Iltopisnus, fondern auch durch ihre 
Methode der Darftellung der Lage der Arbeiterklaffe Englands. - 
Diefe Darftellung ift nicht wie in fo manchem philanthropifchen 
Buche eine bloße Sammlung der „Leiden der Alrbeiterklaife, 
‚jondern eine Darlegung der gejchichtlichen Tendenzen der 
fapitaliftiichen Produktionsweife überhaupt, foweit fie die Lage 
der lrbeiterklaffe bejtimmt. \ - 

Marr jagt von der „Lage“: „Wie tief Engels den Geijt 
der Fapitaliftifchen Produftionsweife begriff, zeigen die Berichte 
der Infpeftgren der Fabriken, der Gruben ufw., die jeit 1845 
erichtenen find, amd wie bevunderungswürdig er die Zuftände. . 
im Detail malt, zeigt der oberflächliche Vergleich feiner. Schrift 
mit den 18—20 Jahre fpäter veröffentlichten offiziellen Berichten 
der Kommiffion über die Kinderarbeit.” Kapital, 3. Aufl. 1. 224. 

. Engels fah. im. Elend nicht bloß das Elend, wie die 
Spzialiften feiner Seit, fondern die Keime einer höheren Gefell- 
Ichaftsform, die c8 in feinem Schofe trug. Wir, die wir im 
Gedanfenfreife des modernen Cozialismus aufgavachfen find, 
fönnen faum erineffen, welche Leiftung der vierundziwanzigjährige 
Engels mit feinem. Buche vollbracht hat zu einer Zeit, wo man 

- die Leiden ‚der Arbeiterflaffe entweder leugnete oder beweinte, 
nicht aber als Glied einer hijtorifchen Enhvickelungsreihe unterfuchte, 

Das fchnoddrige, ftreberhafte fozialpolitifche Literaten und 
Dozenfentum unferer Zeit, dag den Sozialismus weniger in den ' 
Werfen feiner wiffenfchaftlichen Vorfämpfer als in den Polizei: 
berichten ftudiert, hat in der „Lage“ nichts gefunden, was für 
feine Ziveefe offenfundig zu vertvenden war, als die Prophezeiung 
einer in England bald ausbrechenden Nevolution, und mit Ber 
friedigung Eonftatiert 8, daß ..diefe Prophezeiung nicht in Er- 
füllung gegangen fei. Die Herren vergejjen, daß England feit 
1844 tatjächlich eine Eoloffale Revolution durchgemacht hat, dap 
diefe bereits 1846 begann mit der Aufhebung der Schugzölfe 

“auf Kom, worauf 1847 die Gewährung, des zehnftündigen 
tormalarbeitstages für Frauen und Kinder folgte, daß; von da 

an Konzeffionen auf Konzeflionen an die Arbeiterffajfe in Eng- 
land folgten, die heute die Ziele des Chartismus im twejentlichen 
‚erreicht und die entjcheidenden politischen Nechte erobert hat.
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Dah die Prophezeiung aber nicht buchftäblic) eintraf, daran 
waren Ereigniffe jehuld, die niemand vorausfchen fonnfez vor 
alfem die Zunifchlacht in Paris 1848 und die Entdeung der 
Goldfelder Kaliforniens im felben Sahre, die die unzufricdenen 
Elemente Englands über den Ozean verlodten und die Kraft : 
jeiner Qlrbeiterbeivegung momentan fchtoächten. 

Dicht das-ift wunderbar, daß diefe eine Prophezeiung nicht 
 buchftäblih in Erfüllung ging, fondern dab fo viele andere. 

Prophezeiungen de Buches fich erfüllt haben. 
- Bon einer anderen Geite der „Lage” fprechen unfere Life:. 

raten Weniger, und doch ijt. gerade fie. für die deutfche National: 
öfonomie von befonderer Bedeutung geworden. In theorefifcher 
Beziehung hat diefe nie chvag geleiftet — die Gründe. davon 
hat Marr bereits in feinem „Kapital“ dargetan. Shre einzigen 
„bemerfenswerten Leiftungen find eine Anzahl von Darftellungen 
der Lage .gewiffer WUrbeiterfhichten an gewiffen Orten, Dar: 
Ttellungen, wie fie Thun, Schnapper-Alrndt, Braf, Sar, Singer, 
Herkner und andere geliefert haben. Soweit diefe Befchreibungen _ 
wirklich von Bedeutung find, eine Darftellung des Typifchen 
und hiftorifch Wefentlichen geben und nicht bloß ein pedantijches 
Sammelfurium zufammenhanglofer Details, beruhen fie auf der 
Grundlage des „Kapital“ von Marr und der „Lage der 
arbeitenden Klaffe” von Engels. Aber nur wenige haben, wie 
Car, den Mut oder die Ehrlichkeit gehabt, das einzugeftehen. 

Die heutige deutjche ökonomische „Wilfenfchaft“ fcbt mur 
davon, dag fie Marr ımd Engels gleichzeitig plündert und 
anbellt oder widerlegt, wie fie das nennt. Und je mehr Einer | 
binterrücls geftohlen Hat, dejto lauter bellt er.. 

Wir find auf die „Lage” etwas ausführlicher eingegangen, 
‚weil fie dag erfte Buch des wiffenfchaftlichen Sozialismus ift. Bei 
den folgenden Schriften von Engels werden twir nicht Tolange: 
zu veriveilen haben, deren Standpunkt ift ja derfelbe, wie er in 
der „Lage” zum erjtenmal eingenommen und im „Kommuniftijchen 
Manifeit” 1847 zum. erftenmal foftematifch und völlig durch: 
gebildet vorgelegt wurde. . . . . 

Die „Lage uf.” twar nach der Nückkcehr von Manchejter 
in Barmen ausgearbeitet worden. Aber gleichzeitig überzeugte: 
jich) Engels, daß mit feinen jegigen Anfichten ein Aufenthalt in 
dem pietiftifchen Bärmen, in den Schoße einer. trenggläubigen 
und hochkonfervativen Familie unverfräglich war. - Er hing alfo 
die Kaufmannfchaft einftweilen an den Nagel und -ging nach 
Brüffel, wohin auch Marr fih begeben hatte, der, Sanuar 1845, ,
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auf Veranlaffung der preußifchen Negierung aus Frankreich aus: 
geiviefen worden war. Ind num begann. eine vege, gemenmfane 
rbeit beider. Die theoretifchen Grundlagen ihres Wirkeng 
waren bald gewonnen; c3 galt jest einerfeit® auf-ihnen ein neues 
wilfenfchaftliches Syjtem aufzubauen, andererfeits aber die fat- 
jächlich vor ihren Augen vor fich gehende prolefarifche Bewegung . 
auf diefe Grundlage zu ftellen und zum Gelbftbewußtfein zu 
bringen. Dice für Mar md Engels jo bezeichnende innige 
Vereinigung . praftifchen und theoretifchen Wirfens, eines dag 
andere fürdernd,. befam nun -ein beftimmtes Ziel, das dag Stel 
ihrer Lebengarbeit geblieben ift, auf das hin fie von mın an alfe 

Ähre Kräfte planmäßig fonzenfrierten. 
Ihre erfte wilfenfchaftliche Aufgabe war die Schlufabrechmung 

mit der gleichzeitigen deutfchen Philofophie, alfo mit den Aus: 
länfern der Iunghegelfchen Schule. Gie arbeiteten gemeinfam 
eine Kritif der Nachhegelfchen Philofophie aus (Stirner, Feuer: 

bach, Bauer), die indes nicht veröffentlicht wurde. Uber, wie 

\ 

“ Engels fchreibt, „wir waren feinestwegs der Abficht, die neuen 
wilfenfchaftlichen MNefultate in dicken Büchern ausfchließlic) der 
„gelehrten” Welt zuzuflüftern. Sm Gegenteil. Wir faen beide 
fchon tief in der politifchen Beiwegung, hatten unter der gebildeten 
Welt, namentlich Weltdeutfchlandg, einen gewilfen Anhang und 
reichliche Fühlung mit dem organifierfen Profetariat. Wir waren 
verpflichtet, unfere Anficht wiffenfchaftlich zu begründen; ebenjo 
wichtig aber war es für ung, das europälfche md zunächt das 
deutjche Profetariat für unfere Lberzeugung zu gewinnen, Go: 
bald wir erft mit" uns felbjt im veinen, ging’S an die AUrbeit.- 
In Brüffel ftifteten wir einen deutjchen Arbeiterverein umd 
bemächtigten uns der. „Deutjchen Brüffeler Zeitung“. Ebenfo - 

- fanden wir in einer Urt Kartell mit den VBrüffeler Demokraten 
(Marr war Bizepräfident der demokratifchen Gefelffchaft) und 
den franzöfifchen Sozialdemokraten von. der „Reforme“, der ich 
Nachrichten über die englifhe und deutjche Bewegung lieferte. 
‚Kurz, unfere Verbindungen mit den vadifalen und politifchen 
Drganifationen und Preforganen waren ganz nad Wunfc.“ 

Um wichfigften wurde aber die Verbindung von Marr und 
Engels mit dem internationalen „Bund-der Gercchten“, dem 
Tpäteren Kommuniftenbund, den fie. zum Vorläufer der 
Internationale machten. Diefer Bund, uhter den damaligen 
politifchen Berhältniffen notivendig ein Geheimbund innerhalb 
Öffentlicher" Arbeitervereine, wie 3. B. des kommuniftifchen Ar: 
‚beiter-Bildungsvereins in London, war eine Gründung deuffcher
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Revolutionäre — meift Arbeiter — in Paris, halb Propagandaz, 
halb Verfchwörungs:Gefellfehaft, unter. dem Einfluffe des fran- 
öfifchen Xrbeiter- Kommunismus, Er wuchs rafch an,._bald 
bildeten ich Geftionen in- England und der Schtveiz. London 
wurde nach 1839. der Mittelpunkt des Bundes, der auch in 
Belgien. und Deutichland Sektionen bildete. Aus einem Verein 
deuffeher Emigranten in Paris wurde er ein ‚Internationaler 

‚ fommuniftifcher Verein. . 

0er nicht mur an Ausdehnung nahın er zu, fondern. auch 
an Klarheit. -Der urwüchfige franzöfifche Arbeiter: Kommuniss 
mus genügfe den leitenden Köpfen immer -tweniger; auch der 
Weitlingfche fektiererifhe Kommunismus nüßte fih vafch ab. 
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Gleichzeitig wuche der Einfluß von Marr und Engels auf die 
foztaliftifchen und demofratifchen Bervegungen, ihr neuer Stand» 
punft wurde in deren Kreifen befannt. . 

Sp fan eg, daß im Frühjahr 1847-Marr in Brüffel und 
Engels in Paris, wohin ev fi) von Büffel begeben, von dem 
Unrmacher MoIE aufgefucht wurden, einem hervorragenden Mit 

gelernt hatte... Melt forderte fie im Namen feiner Genojfen zum 
Eintritt in den Bund auf, unter der Verficherung, daß man 
bereit, fei, den fonfpiratorifchen Charakter des Bundes fallen zu 
fajfen und die neuen. theoretifchen Gefichtspunkte anzunehmen. 

  

au eine völlig neue DOrganifation. Qlus - einer Lerjhwörer: 
“ gefellfchaft wurde eine Propagandagefellfchaft. 

‚Der zweite Kongreß fand Ende November und Anfang 

gliede des Bundes, das Engeld bereits 1843 in London fennen 

Beide folgten dem Nufe. Im Sommer 1847 fand der erfte 
° Bindesfongreß in London ftatt, auf dem Engels die Parifer . 

Mitglieder vertrat. - Der Bund erhielt auf diefem Kongreß nicht 
nur einen neuen Namen — Bund der Konmuniften 77, jondern’ 

Dezember desfelben Jahres ftatt. Un diefem nahm nicht nur 
Engels; jondern auch Marr teil. Die IImwandlung, die der 
erite Kongreß angebahnt hatte, wurde vollendet, die Teßten 
Widerfprüche und Zweifel erledigt, die neuen Grundfäge ein: \ 
ftimmig angenommen, und Marr und Engels wurden. beauftragt, 

das Manifeft de Bundes auszuarbeiten, 
Zu Anfang des Jahres 1848 erjchien- das 8 KRommunijtifche 

Manifeft. Uber noch war die Druckerfchtvärze nicht troden, da 
brach die Mevolution los, die das Manifeft erwartete und für 

die cd die Arbeiter vorbereiten wollte. Sete galt 8 nicht mehr 
Theorien entivickeht und ‚propagieren, jest hieß es fänıpfen, 
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4.. Engels in der tevolufion. 
  

- Nun begann eine neue Epoche in dem Leben von Marr- ' 
„und Engel8. Sie eilten. fofort nad), Paris und von da nad. 
Deutjehland und übernahmen in Köln die Leitung eines’ füge - - 
lichen Blattes, der „Neuen Rheinifchen Zeitung“. 2 

Die Gefchichte von Engels in Diefer Zeit ift die der genannten 
Zeitung. Deren Gejchichte erzählen, bieße aber die Gefchichte 
des Jahres 1848 mit - feinen Zlusläufern erzählen. Darauf 
fünnen wir uns natürlich ‚nicht einlajfen.- Genug, zu feiner. 
Periode ihres Lebens haben vielleicht „Engels und Marr fo 
offentundig ihre bereits enwähnte Eigentümlichkeit an den Tag 
gelegt‘ twie damals: die innige- Vereinigung praftifchen und. 

- theoretifchen Wirkens, die Vereinigung ‚des Gelehrten mit dem . Dolitifer, des Kämpfers mit dem Krififer.. Niemand bat an 
den revolutionären Kämpfen entjchiedener Anteil genommen alg 
fie, niemand hat fi) in diefen Kämpfen freier von Shufionen 

‚gehalten ale fi. - 0. 2 oo. 
Und niemals vielleicht war eine Bewegung. jo voll von 

Sltufionen wie die von 1848, namentlich in dem politifch umd 
. Bonomifch fo unreifen Deutjchland; wozu natürlich auch Deutjch- 
 Öfterreich gehörte: der revolutionäre Zeil der Bourgeoifie, das 

Kleinbürgertum und die Arbeiter glaubten, mit dem Sturze der: 
reaktionären Negierungen fei das Himmelreich auf die Erde ges. - 
*fonımen; fie batfen feine Idee davon, daß. der" Cturz . diejer 
Regierungen bloß der Anfang aundnicht das Ende der tevolutio: 
nären Kämpfe tvar, daß die errungene bürgerliche Freiheit den 
Boden bildete, auf dem .fich der, große Klaffenkampf. zwifchen 
"Bourgevifie und "Proletariat abjpielen Tollte, daß die Sreiheit 
nicht den fozialen Frieden; fondern neue Toziale. Kämpfe brachte, 
... Man ift vielfach der Anficht, die Revolution von -1848 fei gefcheitert, Mas’ in Wahrheit damals Shiffbruch Titt, ‚waren - . die Sifufionen, welche die Gegenfäge imierhalb der öppofifionellen. -; = Klaffen verdeeten, welche die Leute glauben machten, dap ;AUrz 
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Geiter, Fabrifanten und Handiverfer Brüder feien mit gemeht: 
lamen Interefjen, gemeinfamen Sielen. Dieje Gemeinjamfeit 
erftreefte jich aber bloß auf die Oppofition gegen dag herrjchende 

-abfolutiftiiche Syften; die. Nevolution hat "den Gegenfah 
zwifchen der Bonrgeoifie und dem Proletariat enthüllt, gleich: 
zeitig aber auch die politifche Unfähigteit des, Kleinbürger- 

‚tume. 

Das Kleinbürgertum bildete die Seele der Bavegung von- 
1848, ihre Niederlage war vor allem die feine. Das Jahr -1848 
bedeutete feinen politifhen DBanferott. tiberalt trat das 
Proletariat für das Sleinbürgerfum ein, überall wurde e8 von 
diefem fihließlich ‚verraten. | 

Die Arbeiterflaffe war damals aber noch zu jung, zu unreif, 
zu zerfplittert, um eine Politif auf eigene Fauft machen. zu - 
fünnen. Wo fie das verfuchte, unterlag fie. 

Die Bourgeoifie feheiterte nicht" in ihren Beitrebungen 
in der R evolution. Die. Reaktion übernahm die Durchführung _ 
der meilten ihrer bfichten. Das Proletariat (auf dem 
Kontinent) lernte in der STevolution feine Freunde und Feinde. 
fernen, e8 erfannte suerft feinen Gegenfag zur VBourgeviie, Die 

 Unzuverläffigkeit des Kleinbürgertume.  E3 lernte fi) zuerit 
fühlen, c8 gewvann ein Klaffenbewußtfein, ein Selbjtbevußtjein, _ 
Bon der Februar-Itevolution datiert diefe feine Entiwidelung 
zur bewußt fänpfenden Kaffe, namentlich in Deutjchland, 

Die einzige Kaffe, die in jeder Beziehung verlor, öfonomifch, 
politifch, moralifch, das war das Kleinbürgertum. "Dies 

 Toheiterte wirklich in der Niederlage der Revolution. 
Alles das ift heute, zivei Menfopenalter nach dem Kampf, . 

ziemlich Har. Sm Sahre 1848 war die „Neue Rheinifche Zeitung” 
dag einzige Blatt, waren die Männer der „Neuen Nheinifchen 
Zeitung” die einzigen, die das Har erkannten, die fich’S zur 
Aufgabe machten, die Sufionen der Maffen nicht durch) hoble 

- Phrafen zu nähren, fondern durch unbarmberzige Keitif zu ver- 
nichten, die die Eeinbürgerlichen Schwäger im Frantfurter. 
Parlament cbenfo mit der Lauge ihres Hohnes übergoffen wie 

die Meaktion und deren Landstnechte A la. Lichnowsiy,. Nicht 
eva, daß fie. mit ihrer Kritit Mutlofigkeit und Heanmniffe cr 
zeugt hätten: Im Gegenteil, fein Blatt trieb . energifcher zum 
Handeln an als die „Neue Nheinifche Zeitung“, zw entjchiedenem 

- amd .rafchen Handeln, folange der Gegner noch am VBoden 
lag, zur rücfichtsfofen. Niederwerfung aller Stügen des allten, 
bie noch geblieben waren, \ . u 

nn on on
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. Sndes waren die IImftände ftärker ald die „Neue Nheinifche 
Zeitung”. Die Neaktion fiegte. in Teil der Rheinprovinz, die 
Haunptorte de bergijch-märkifchen Induftriebezirkes, Elberfeld, 

- Düffeldorf, Solingen ufiw., erhoben fih im Mai 1849, um der 
einbrechenden Neaktion Widerftand zu leiften, Engels eilte auf 
die Nachricht davon augenblicklich von Köln nach Elberfeld, 
aber nur um zu fehen, wie der Aufftand rajch zufammenbrach. 
Die Arbeiter wurden vom Bürgertum überall im Stich gelajfen 
umd verraten. - oo. nn 

Damit war auch das Schicjal der „Neuen Nheinifchen : 
Zeitung“ entfchieden. Gie wurde am 19, Mai verboten, Marr _ 

“ ausgerviefen. LUuch Engels, der wegen feiner Teilnahme am 
theinländifchen QUufftand verfolge wurde, mußte Köln verlaffen, 
wohin er von Elberfeld zurückgefehrt war und wo cr filh ver 
borgen hielt. Marr ging mit einem Mandat des demofratifchen | 
Sentral-Ztusfchuffes nach Paris, two fi eine neue Entfcheidung 
vorbereitete, die auch für die deutfche Nevolution von Wichtigkeit” 
war; Engel3 ging in die Pfalz, die fich neben Baden zum 
Schuge der Reichsverfaffung erhoben hatte, und jchloß fich einem 
Sreifcharenforps an, in dem er die Stelle eines Adjutanten des 
Kommandanten Willich bekleidete, er nahm an drei Gefechten 
Teil, fowie an dem Entjeheidungstreffen an der Murg. 13000 

‚meist [chlecht geführte und fchlecht diszipfinierte Nevolutions- 
joldaten ftanden dort 60 000 Preußen und Neichstruppen gegen- 
über, trogdem fiegten diefe nur durch die Verlegung der Neu: 
fralität Württembergs, was ihnen eine Umgehung ermöglichte. 

. Das Schiefat des badifch-pfälzifchen Aufftandes wurde damit. 
entfchieden, das von vornherein Faum zweifelhaft gewwefen war. 
Ceine Seele hatte die füuddeutjche Demokratie gebildet; eine falt 
ausfchlichlich Heinbürgerliche Partei, und all die Lächerlichkeit 
und Zämmerlichfeit de Kleinbürgertums faın in diefem Aufftande 
zum DVorfchein, der ohne einige .profetarijche Elemente und die 
elende Kriegführung der Preußen noch rafcher zufammengebrochen 

wäre, ald c3.der Fall war. - \ 
u Dolitifch betrachtet”, jagt Engels über den badifch- | 

pfäßzifchen QUlufftand, „war die Neichsverfaffungsfampagne von 
vornherein verfehlt. Militärifch betrachtet, war fie e8 ebenfalls. 
Die einzige Chance ihres Gelingens Tag außerhalb Ocutfchlands, 

‚im Giege der Nepublifaner in Paris am 13. Sun — ımd der 
13. Iuni fchlug fehl. Nach diefem Ereignis konnte die Kampagne 
nichts mehr fein als eine mehr oder minder blutige Poffe. Sie 
war weiter nichtd,. Dummheit und Beirat ruinierten fie vollends,
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Mit Ausnahme einiger weniger waren die militärifchen Chefs 
PBerräter vder unberufene, umviffende und feige GStellenjäger, 

‚und die wenigen Dlusnahmen wurden überall von den übrigen 
„wie von der Brentano’fchen Regierung im Stiche gelafien”). ... 
Die die Chefs, jo die Goldafen. - Das badische Bol bat die 
beften Eriegerifchen Elemente in fich; in der Infurreftion wurden 
diefe Elemente von vornherein jo verdorben und: vernachläfligt, 
dab die Mifere daraus entftand, die wir gefchildert haben. 
Die ganze „evolution“ löfte fich in eine wahre Komödie auf, 
und cd war nur der Trojt dabei, daß Der fechsmal jtärfere 
Gegner noch jechsmal weniger Mut hatte., 

Aber diefe Komödie. hat ein tragifcheg Ende genommen, 
- dank dem Blutdurjt der Konterrevolution.  Diefelben Krieger, 

die auf den Marfcb oder dem Schlachtfelde mehr als einmal 
von panifchem Schredfen ergriffen wurden, fie find in den Gräben 
von Naftaft gejtorben wie die Helden. Kein einziger bat ge 

- bettelt, Fein einziger hat gesittert. Das deutjche Volk wird die 
Füflladen und die Kafematten von Naftatt nicht vergeffen; c8 
wird die großen Herren nicht vergeffen, die diefe Snfamien befohlen 
haben, aber auch nicht die Verräter, die fie durch ihre Feigbeit 
verfehuldcten: die Brenfanos von Karlsruhe und von Sranffurt, “ 
(„Die deuffche Neichsverfaffungs- Kampagne” von Fr. Engels, 
„nreite Rheinische Zeitung“, politifch-dfonomifche Nevue, vedigiert 
von Karl Mar, 1850, 3. Heft, ©. 80. Neu abgedrudt in der 
fhon erwähnten I Nehringichen Ausgabe der Schriften von Marr 
und Engels von 1541—1850, II. ®b. ©. 383). 

. » Engeld war einer der fegfen der gefehlagenen QUrmee, Die 
auf Schweizer Gebiet übertraten, nachdem alles verleren war, 
am 11. Zuli 1849. Er blieb ‚einige Monate in der Schweiz. 
Snzrwifchen hatte Marr fich nach London begeben. Wir wiffen, 
daß diefer im Qluftrage dcs revolntionären Demofratifchen Sentral- 
ausfchifes nach Paris gegangen war, wo die Demokraten eine 
Erhebung vorbereiteten, von der nicht nur das: Schieffal der 
Ffranzöfifchen, fondern auch dag der deutjchen Demokratie abhing. 
Die Erhebung vom 13. Suni.1849, auf. die Engels in der mit: 
geteilten Stelle anfpicht, Tchlug Fehl, Damit war. auch Die 
Stellung von Marr in Paris unhaltbar getvorden, Er wurde vor 
die Wahl geftellt, fich entweder in die Bretagne zurüdzuziehen 
oder Srankreich gänzlich zu verlaffen, Er ging nach London. 

rn Brentano, ein Advokat, "war der politifche Leiter des 
„bubifgen Aufftandes, den er verrick, 
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Da ih in der Schweiz Feine Ausficht auf befriedigende 
Tätigkeit bot, begab’ fih auch Engels nach) England. - Da aber 
der Weg durch Frankreich zu gefährlich. war — die franzöfifche - 

. Regierung fchielte nach London durchreifende, deutfche Flücht- 
finge "manchmal ohne "weiteres über Havre nach Almerifa —, 
nahm er den Weg über Genua und von da aufeinem Gegel: 
Schiff über Gibraltar nach London, 2. 

Die Mehrzahl der leitenden Mitglieder des Kommuniften: 
bundes fowie die Mehrzahl der deutfcehen ;großen Männer“ 
von 1848 fand fich im Herbft 1849 dort zufammen. Man ging an 
eine Neusrganifation, um die propagandiftifche Tätigkeit von ' 

- neuem wieder aufzunchmen. Noch hatte fich die revolufionäre, 
Aufregung nicht gelegt, noch fehien. eg noftvendig, auf eine neue 
vepolutionäre "Erhebung vorbereitet zu fein. Uber wie ganz 
anders fahten Marr und Engels diefe Vorbereitung auf als die 
Mehrheit der demokratifchen Emigration!. Während Diefer die | 
Löfung der Aufgabe, an der fie eben gefcheitert, ein Rinderfpiel 

‚erfchien, während ihre Ikufionen immer chimärifcher wurden und - 
ihre Manifejtationen immer Bombaftifcher, je mehr fie die Fühlung _ 
mie den fatfächlichen Verhältniffen der Heimat verloren, arbeiteten 
‚Marr ımd Engels ruhig, aber unermüdlich daran, die Drganifation 
des Kommmmniftenbundes zu feftigen und propagandiftifch vie 
Fritifch auf Deutfchland zu wirken, daneben aber auch ihre eigene 
geiftige. Enttvicelung zu fördern. en u 

° Die Nefultate ihrer damaligen krififchen md wiffenfchaftlichen 
Tätigkeit find in einer Monatsfchrift niedergelegt, die fie 1850 
berausgaben und” der. fic den Namen ihres verbotenen Kölner 
Blattes gaben, der „Neuen Rheinischen Zeitung”; fie erfehien in 
Hamburg. Marr veröffentlichte darin eine ritifche Gefchichte 
der Franzöfifchen Bewegungen von 1848 und 1849*), die die 
Grundlage bildete für feine fpätere Schrift: „Der 18. VBrumaire”, 
Engels .befchrieb in einer Neihe von Artikeln die deuffche Meichs- 
verfafungsfampagne. Eine Sfelfe daraus haben. wir oben zitiert. 
Don feinen übrigen Beiträgen ift zu erwähnen ‚einer über „Die 
englifche Zchnftundenbilf“,**) der heute freilich nu noch von 
hiftorifchem Interefje if, da eine Reihe von Borausjegungen, 
von. denen er ausging, nicht mehr eriftieren. Wem man 
  

.  *) Diefe Auffäge wurden 1895 von Engels in Berlin: (Bud): 
. Handlung des „VBorwärts“) neu herausgegeben unter dem Titel: 

. Die Klaffenfimpfe in Frankreich) 1548-50. 
”) Abgedruckt in der Mehringfchen Sammlung, IH, ©. 334.
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‚den Artifet fieit, fonımt man jo recht zum Bewuftfein der in: 
duftriellen Revohition, die toir. feitdem durchgemacht haben. Einer 

- der twichtigften Beiträge von Engels var aber feine ‚Alrtifelferie 
über den deutfhen Bauernfrieg, Die fpäter, nach dem 

 Wiederauffeben der fozialiftifchen Bewegung, in den ficbziger 
Jahren in Brofchürenform erfchien*). Diefe Qlrbeit ift die erfte 
‚hiftorifche Darftellung vorkapitaliftiicher Verhältniffe vom Stand: 

. punft der materialiftifchen Gefchichtsauffaffung. . \ 

-  Sugtifchen zeigte die Entwwickelung der tatjächlichen Der: 
hältniffe denen, die fie aufmerkfam beobachteten, anftatt in einer. 
jelbitgefchaffenen Traumwelt zu leben, daß die evolution vor 
läufig zu Ende und an eine baldige Erhebung nicht zu denfen 

fei. So unangenehm diefe Erkenntnis auch war, Marr und. 
Engels verfchloffen fih ihr nicht nur nicht, fie hatten auch den 
Mut, ide Uusdrucd zu geben, wie fie c3 denn ftet? als ihre 
Aufgabe betrachteten, Illufionen zu zerftören, nicht. zu nähren. 

. In ihrer Nedue der Ereigniffe vom Mai bi Oftober, ger 
Ichrieben am 1. November 1850, Fonjtatierten fie, daß im Handel 
und der Induftrie allgemeine Profperität herrfche. - „Bei diefer . 
allgemeinen Profperität,“ fehrieben fie,‘ „worin die Produftiv: 
fräfte dev bürgerlichen Gefellfchaft-Tich jo üppig entwickeln, twie. 
dies innerhalb der bürgerlichen Verhältniffe überhaupt möglich 

- ift, fan von einer wirflihen Revolution feine Rede 
fein. Eine jolde Revolution ift nur in den Perioden möglich, 

wo Diefe beiden Faktoren, die modernen Produftivfräfte 
und die bürgerlichen Produftionsformen, ‚miteinander in 
Widerfpruch geraten. Die "verfehiedenen Sänfereien, in denen 
fich jest die Nepräfentanten der einzelnen Fraktionen der fon- 
tinenfalen DOrdnungsparfei ergehen und gegenfeitig fompromittieren, 
weit entfernt, zu neuen Nevolutionen Anlap zu geben, find im. 

* Gegenteil mu, möglich, weil” die Grundlage der Berhältniffe 
- momentan, jo ficher und, was die Meaktion nicht weiß, fo. - 

bürgerlich ift. An ihre werden "alle die bürgerliche Entwicefung 
.aufhaltenden DTeaftionsverfuche ebenfo ehr abprallen wie alle! 
fittliche Entrüftung und alle begeifferten Proffamationen der 
Demokraten.“ &. und 6. Heft, ©. 153, Mebringfehe Ausgabe, 

11, ©. 467) 
Wir.twiffen heute, daß Marr und. Engels vet hatten. 

Aber bittere Wahrheiten anzunehmen, ift nicht jedermanns Sache. 

*) Sept neu Herausgegeben von MeHring nie einer Einfeitung 
im Verlag „Vorwärts“,
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NM lle jene, die da glaubten, daß zu einer Nevolution nichte 

. nötig fei als eine gehörige Dofis guten Willens, alle jene, die 
glaubten, man Fönne eine Nevolution nach Belieben machen, 
wen man Luft dazu verfpüre. — furz, die weitaus größere 
Mehrheit der revolutionären Flüchtlinge in England, die damals 

die radikale bürgerliche Dppofition'gegen die europäifche Reaktion 
vepräfenfierfen, fie alle erhoben fich gegen Mare und Engels. 
Die „Neue Rheinifche Zeitung“ verlor ihre. Lofer und mußte ihr 
Erfcheinen einftelfen; im Kommuniftenbund brach eine Spaltung 
aus, feine tätigften Mitglieder. in Oeutfchland kamen durch Die 
Stieberfchen Machinationen für Jahre hinaus ing Gefängnis: 
mit der Uuzficht auf eine baldige Erhebung brach für einige Zeit 
auch Die fozialiftifche- Propaganda zufammen. : 

men



5. Weitere fheoretifche Arbeit. 

‚Mit der politifchen Aftion war c8 für längere Zeit zu Ende, 
Don -1850 an war Marr und Engels jede literarifche Tätigkeit 
in Deutfchland abgejehnitten, der Banıı der Demofraten laftete 
auf ihnen cbenfo tie der der Negierumgen. Kein Berleger hätte 
ein Werk von ihnen angenommen, Feine Zeitung ihre Mit- 
arbeiterfchaft. Marr zog ich ‚aufs britifche Mufeum zurüc, 
begann feine Honomifchsgeichichtlichen Studien wieder von vorne 
an und legte den Grund zu feinem großen Merk „Das Kapital". - 
Mebenbei fchrieb er für die „New YorkTribüne”, deren auro- 

- wäifcher Medakteur er rarächlie) fajt zwanzig Zahre lang war. 
Engels ging 1850 nah Manchefter, wurde wieder Kommig in 
der Baumollfabrit, in der fein Vater Teilhaber war; er wide 
1864 jelbft Affoeis und gab 1869 das Gefchäft endgültig auf. 
Durch die Firma „Ermen und Engels” auf den Nähgarnfpulen 
dürfte fen. Name mancher Qlrbeiterfrau befannt geworden -fein, 
der fein Wirken für die Qrbeiterklaffe unbekannt geblieben ift. 
Zwanzig Sahre lang blieben die beiden Freunde mit kurzen 
Sinterbrechungen getrennt, aber ihr geiftiger Verkehr wurde da= 
duch nicht umterbrochen. Saft täglich fchrieben fie einander und 
tanschten ihre Anfichten über die Vorgänge auf den Gebieten 
der Politif, des Wirtfchaftslcehbens und der Miffenfchaft aus, 

In Manchefter feste Engels neben dem -Gefchäft feine 
Studien fort. Bor allem betrieb er Kriegsgefchichte und Militär: 
wilfenfchaften, deren Llnentbehrlichteit ihm .die Kampagne von 
1849 Hargemacdht hatte, und für die ihm feine Dienftzeit in der 
Artillerie (ale Einjährig-Frenilliger) eine praftifche Grundlage 

bot. Dann vergleichende Sprachfimde — ven jeher feine 
Lichlingswiffenichaft — und Naturwilfenfchaften. Während des 
‚italienifchen Krieges von 1859- veröffentlichte cr anonym eine 
militärifche Brofehüre „Po und Mhein“, worin er einerfeits der’ 

‚ Öfterreichifehen Theorie enfgegentrat, der Nhein müfje am Do
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verfeidigt Iverden, ‚andererjeits den „Keindeutfchen“ preußifchen - 
Liberalen, ‚die‘ der. Niederlage Dijterreiche entgegenjubelten umd 

. nicht jahen, daß Bonaparte der gemeinfame Feind war, Gine- 
zweite Brofchüre ähnlichen Inhalts, „Savoyen, Nizza und der 
Rhein“, folgte nad) dem Kriege. Während des preußifchen 
Milttärkonflitts (1865) gab er eine tveitere Brofchüre heraus, 
„Die preußifche Milttärfrage und die deuffche Arbeiterpartei”, 
worin die Widerfprüche und Halbheiten der Liberalen und Fort: 
Ichrittler gegeißelt und ausgefprochen wurde, eine wirkliche Löfung 

der Militärfrage wie aller anderen ernftlichen ragen fönne mur ' 
durch die Arbeiterpartei erfolgen. Während des deuffch = franzö- 

- Fchen Krieges Tchrieb er. eine Neihe militärifchekritifcher Artikel 
in die Londoner „Pall Mall Gazette”, worin er unferranderem fo 
glücklich war, bereits ’am 25.:Auguft die Chladt von Sedan - 
(2. September) md den Intergang der franzöfifchen Armee 
vorherzufagen. BEE et en 

Hatte während - diejer Seit bereit3 eine Arbeitsteilung der 
"Studien stwifchen Marr und Engels ftattgefunden, jo entwickelte . u jih. nach Engels Lberfiedehung nach ‚London (1870) jene eigen 

tümliche QUlrbeitsteilung zwifchen den „beiden, -die ihr Schaffen 
fo fehr gefördert hat. Während Maır fortfuhr,. die gemeinfam. . 
gefundene Theorie Initematifch für die wilfenfchaftliche Welt aus: 
äuarbeiten und darzulegen, Teßfe Engels fich die Aufgabe, einer 
feit -die Theorie polemifch zu vertrefen, wenn fich Gegner fanden, 
die der Mühe wert waren, umd andererjeits die großen Fragen 
der Gegenwart an der Hand diefer Theorien zu unferfuchen umd 
die . Stellung des VProletariats ihnen gegenüber zu erforfchen. 
Nafürlich war diefe Scheidung der Urbeitsgebiete keine pe: 
Dantifche; oft arbeiteten .fie zufammen, tet? täufchten fie ihre 
Feen aus. : - N 

Wie Engels jelbjt fein Verhältnis zu Mare in wijfenfchaft:, 
licher Beziehung auffaßte und geftalfete, davon gibt er an ver: 
fchiedenen Orten. Zeugnis. In der Vorrede zur zweiten Auflage 
jeine® Buches „Herrn Eugen Vührings Umwälzung der Wiffen- 
Ihaft“ fagt er (S. 10): „Da die hier entwickelte. Anfehauunge: 
weife zum tweitans größeren Teil von Marr begründet und ente- 

. wickelt tworden md. num. zum geringjten Teil von mir, jo ver: 
- Tkand .c8 fi) unfer ums von jelbft, daß diefe meine Darftellung 
nicht ohne feine Kenntnig erfolgte. - Ich habe ihm das ganze 
Mannffript vor dem Druck vorgelefen, und das zehnte Kapitel 

.. des Abfchnittes über Ökonomie („us der Eritifchen Gefchichte”) 
it von Marr gefchrichen und mußte nur, äußerlicher Nückfichten
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- halber, von mit leider verfürzt worden*). - E& war aber von jeher 
unfer Brauch, ung in Spezialfächern gegenfeitig auszubelfen.“ 

ChHarafteriftifch für Engels und jein DBerhältnis zu Marr 
ife auch folgende Stelle aus einem Privatbrief von ihm an einen 
alten, treuen Genoffen. Er fagt da: „Ich habe mein Leben lang. 
zweite Violine gefpielt und glaube e3 zu ‚einiger DVirtuofität 
darin gebracht zu haben, und ich war verdammt frob, daß ich > 
dabei eine fo gufe erfte Violine hatte wie Marr. Seht aber, 

19 ich in Vertretung der Theorie jelbjt.” erjte Biofine fpielen 
Io, muß ich mich fehr in acht nehmen, daß ich mich nicht blamiere.“ 

Der erwähnten Arbeitsteilung tft cs wohl zum größten Teil 
zujufchreiben, daß, während die Marıfchen Studien in, einem 
Hauptiverf, dem „KR Tapital“, konzentriert find, das Ergebnis, der 
Engelsfchen Gorfehungen in zahlreichen .meift Heineren Schriften 
zerjtreut ft. Sp ift 8 aber auch gefommen, daß, während man 
über die Unverftändlichfeit von Marr flagt und ‚die meiften Leute 
mehr über, das „Kapital“ Iejen als diefes felbft, Engels als 
Meifter der populären Darftellung gift, feine Sehriften von allen. 
denfenden Vrolefariern gelefen werden und die Mehrzahl der: 
jenigen, die io mit dem Gozialismus “befaffen, “aus Ddiefen 
Schriften die Kenntnis.ımd das DVerftändnis der Marr-Engels- 
jchen Theorie fchöpfen. 

ei diefer Gelegenheit eine Heine Benerfung. . Die meisten 
unferer Freunde, Tobald fie einmal zur Erkenntnis gefommen, . 
daß der Sozialisinus nicht eine Suche des gufen Herzens, [ondern 
eine Willenjehaft ift, zu deren DVerftändnis nicht bloß guter 
Wille, Fondern auch eine getwviffe Dofis von Kenntniffen gehört, 

- werfen fich mit euereifer fogleich auf das. „Repital, beißen 
fih an der MWerttheorie die Zähne aus und lajfen dann das 

- Ganze ftehen. Gie twerden ein ganz anderes Nefultat erzielen, 
wer fie zunächit die Engelsfchen Brofchüren vornehmen und erft 
nachdem fie diefe gründlich ftudiert, fich an? „Kapital hevanmachen. 

Die Engelsfchen Schriften find der Mehrzahl nach Gelegen- 
heitsfchriften; aber fie find feine Eintagsfliegen, die mit der 
Gelegenheit vergehen, die -fie hervorgerufen. Die einen von 

- ihnen behalten ihren Wert. für ung durch ihre fcharfe Charafteris 
fierung der hiftorifchen Gituation, die fie veranlaßt bat, um fo 
mehr, wenn wir uns heute in ähnlicher Situation befinden, Go 

 fpielt z.B. „Der preußifche Schnaps im deutfchen Neichstage" 

*), Sn der 1894 bei 3.9... Dieg’erjhienenen dritten Aluflage 
ft diefes Kapitel durcd)_ wefentliche Sufäge enveitert worden.
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auch jegt noch mitunfer eine nicht minder erhebliche Rolle, als zu der 
- Zeit, wo Engels die Artikel mit dem genannten Titel im „Volke: 
Itaat“ veröffentlichte (1876),. die auch im Separatabdruc erfchienen 
find. Engels fchrich damals unter anderem:. „Wohin wir ung 
wenden, überall finden wir preußifchen Sprit. _ Der preußische 
Sprit reicht unvergleichlich weiter als der Arın der Deutjchen 

" Reichsregierung. nd wo twir Diefen Sprit finden, dient er vor 
allem — der Fälfhung. ° Er wird das Mittel, wodurch fild- 
europäifche Weine verfchiffbar und damit der inländifchen 
arbeitenden. Bevölkerung entzogen werden. Ind wie die Lanze 

.. des Ychilles die Winden heilt, die fie gefchlagen, fo bietet der 
. preußifche Sprit den des Weines beraubten irbeiterklaffen gleich: 
zeitig den Erfag in verfälfchten Branntivein, Kartoffelfprit ift 
für Preußen das, was Eifen und Baumwolhvaren für England 

"find, der Artikel, der 8 auf dem Meltmarft tepräfentiert . . . 
Die Brennerei zeige fich als die eigentliche materielle Grundlage 
des gegemvärligen Preußens... Mehr und mehr begünftigt 
von der Nachfrage, konnte fie (die preußifche Brennerei) fi) zur 
Sentralfchnapsfabrit der Welt erheben: Inter den vorgefimdenen. 
gejellfchaftlichen Verhäftniffen bie dies nichte anderes, als die 
usbildung einerjeitg einer Klaffe mittelgroßer Grumdbefiger, 
deren junge Söhne das Hauptmaterial liefern für die Offiziere 
der Armee und für die Bureaufratie . . ;, andererfeits einer fich. 
verhältnismäßig rafch vermehrenden Kaffe der Halbhörigen, aus 
denen fich die Majfe der „Kernregimenter“ der Armee rekrutiert... 
Kurz, wenn Preußen in den Stand gefeht wurde, Die 1815 ver: 
[ohluekten wetelbifchen Brocken einigermaßen zu verdauen, 1848 
die Revolution in Berlin zu erdrüden, 1849 trog der vheinifch- 
tweitfälifchen Aufftände an die Spige der Meaktion zu treten, 
1866 den Krieg mit DOfterreich durchzuführen und 1871 ganz 
Kleindeutfchland unter die Führung des zurückgebliebeniten, 
ftabilften, ungebildetften, noch halb feudalen Teils von DVeutfch- 
land zu bringen, wen verdankt c8 das? Der Schnaps: 
brennerei.” (©. 10—13.) 5 

Die Brofchüre über „Die Bakuniften an der Dlrbeit” *) -be= 
. Äsuchtet die anarchiftifchen Putfche in Spanien aus dem 
- Sabre - 1873, . 

  

*) inter. dem Titel „Internationales aus. dem Boltsjtaat“ 
(Berlin, Buphandlung ‚des „DVorwärt3“) find 1894 neben den 
„Bakuniften” folgende Aufjäge von Engels mit Vorwort und Nachwort 
nen herausgegeben worden: „Albermals Here Rogt“. (1871), „Swei 

. Flüchtlingsfundgebungen“ (1874), - „Soziales aus Rußland“ (1575).
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Die anderen Gelegenheitsichriften von Engels find meift 
polemifcher Natur; aber die Polemie ife nur die Beranlaffung 

-zur. pofitiven Entwidelung verjipiebener Geiten der eigenen - 
Theorie. - 

Daher find fie nicht veraltet, wie man amı deutlichjten aus. 
der Tatfache erficht, daß immer wieder" neue Auflagen derfelben 
nofivendig Wurden. Died ij unter anderem der Fall mit der 
„Wohnungsfrage”, einer Polemik gegen den Eleinbürgerlichen 
Proudhonijten Mülberger. Die Brofchüre erfchien 1872 zuerft . 
im „Bolksjtaat” in einer Neibe von AUrtifeln, dann im Geparat- 
abdruef und wurde jpäter in Süri) von der Volfsbuchhandlung 
neu herausgegeben mit einem Vorwort, das- namentlich die neue 

induftrielle. Enttvirfelung Deutjhlands SGarakterifiet und das die 
zweite Auflage auch für die Befiger der. erften wertvoll‘ macht. 

1875  erichien, ebenfalls als Separatabdruf aus dem 
„DBolksftaat“, die Brofchüre „Soziales aus Rußland“*), eine 

"DPolemit gegen den Bafımiflen Tkatfchoff, die Veranlaffung gibt, 
den Gtandpunkt des modernen wilfenfchaftlichen Sozialismus 
gegenüber den ruffiichen Berhäftniffen und Einrichtungen : feft- 
zuftellen. Bon befonderem Intereffe tft &&, was Engel über 

- die Urteli - (unwüchfige Genoffenfchaften) und -den Gemeinder, 
fommunismus der Nuffen und die Bedentung diefer Snftitutionen . 
für den Sözialismus fagt. 

Zwei Sabre Tpäter veröffentlichte Engels feine Polemie gegen 
Dühring. Es,war ein Sahr vor Erlaß des Sosialiftengefeges. 
Ein Teil der deutfcehen Sozialdemokratie wicgfe fih im den, 
fühnften Slufionen: das GSchwerfte ihien überwunden und 
mancher Tab fchon den Tag fommen, vo eine fozialdemofratifche 
Majorität im. Deutfchen Reichstage die Einführung des „fozia- 
Iiftifchen Staates" befrhliehen werde, umd zerbrach fich bereits 
den Kopf darüber, wie deffen Durchführung am einfachiten und 
Ichmerzlofejten zu geftalten twäre, Die Sozialdemokratie war die 
auffteigende Sonne, und nicht nur das Prolefariat wandte fich 
ihr zu, jondern eine ganze Menge mißvergnügfer. Elemente der 
befigenden SKlaffen, verfannte Genies, die bei den Arbeitern die 
Anerkennung zu finden hofften,-die ihnen die VBourgevifie ver: 
weigerte, Impfgegner, Naturbeilärzte, Literaten aller Urt, 
Schäffles und Konforten. E38 war fehiver, diefe Leute von dene . 

- jenigen bürgerlichen Elementen zu unterfcheiden, die wirklich aus 
Intereffe für dag VProfetariat und nicht aus blohem Arger ii über 

*) Siehe vorhergehende Inte. 

“
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die Bourgeoifie zu uns famen. Don einem Teil der Genojfen, 
namentlich den jüngeren und unerfabreneren, wurden alle dieje 
Zuzügler freudig aufgenommen: in derTat, venn jeldft Brofefforen 

2..umd Voltoren fh. zur Sozialdemokratie befehrfen, dann war. 
deren Sieg nicht mehr weit. . 

. Aber die Herren Profeforen und Doktoren hatten feines=- 
wegE.die Wlbficht, mit der Bourgeoifie zu ‚brechen. "Sie wollten 

- allerdings mit Hilfe der Sozialdemokratie eine Wolle fpielen, fie 
wollten aber durch fie auch die Anerkennung der Bonrgeoijie 
erringen. Es handelte fih daher für fie vor allem darum, die 
Sozialdemokratie tejpeftabel, falonfähig zu machen, ihr ihren 

ı proletarifchen Charakter zu nehmen. 
Da galt e8, den bürgerlich:ideologifchen Elementen, die auf 

die Sozialdemokratie in diefer Weife Einfluß zu nehmen begannen, 
einen Micgel vorzufchieben. iner. der hervorragendjten und 
begabtejten unter diefen Salon: Gosialiften var unftreitig der - 
Berliner Privatdozent Eugen Dühring, ein Mann von großen 
Geijtesfühigkeiten, der bedeutendes hätte leiften fönnen, ven 
er chvas mehr von der Marr-Engelsfchen Gelbftkritit und. 

weniger von dem Erbübel des deuffchen Literaten, dem Größen: 
wahn, in fich gehabt hätte. So glaubte Herr Dühring, fein . 
Genie überhebe ihm der Notivendigkeit, die Berhäftniffe, über 
die er philofophicrte, auch gründlich zu ftudieren. - Er war iveniger 
phitifterhaft und fühner als Schäffle und begann in- Berlin 
namentlich auf die. jüngeren Elemente der Partei großen Einfluß 
zu üben. Er war fein verächtlicher Gegner, und daher drangen 
bewährte Genoffen in Engels, er möge felbjt gegen den Mann 
auftreten, die Hohlheit feiner Vhilofophie darlegen, danchen ° 
aber auch den Charakter unferer Bewegung Iharf hervorheben. 

. Dies die Entftchungsgefchichte des „Anti-Dühring“, wie 
man das Buch meift Kurz benennf, dejfen Titel lautet: „Herem 
Eugen Dührings Imwälzung der Wilfenfchaft“. Weitere Auf 
lagen erfchienen fpäter, nachdem früher fchon einige Ubfchnitte 
daraus mit Himveglaffung der polemifchen Stellen alg befondere . 
Brofehüre unter dem- Titel: „Entwidelhmg des Sozialismus: 

von der Iltopie zur MWiffenfchaft" erjcehienen waren, Die auch 
feifdem mehrere Auflagen erlebte, 

Die Beranlaffung des „2inti-Dühring”, ift Längft vergeffen. 
Nicht mur Herr Dühring ift für die Sozialdemokratie abgetan, 
der ganze Troß der. afademijchen. umd platonifchen Gozialiften 
NE vom GSozialiftengefeg Weggefegt worden, „welches twenigjtens 
dag eine Gufe haffe, zu zeigen, Ivo die verläßlichen Stügen unferer
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- Bewegung zu fuchen find. Pas Buch jelbit hat aber frog Diefer | 
Umwandlung der VBerhältniffe fein Sota an Bedeutung verloren, 

. Dühring war fehr vielfeitig gewefen, er fchrieb über Mathematik - 
und Mechanif wie über Philofophie und Nationalökonomie, 

über Jurifterei wie über Lrgefchichte ufw. Auf alle diefe Gebiete 
folgte ihm Engels, der cbenjo viekjeitig war wie Dühring, aber 
in.etivas anderer Weife. Seine DViclfeitigfeit war gepaart mit - 
einer Gründlichfeit, die heute“ faft ur noch. bei einfeitig 
gebildeten Spezialgelehrten gefunden wird und auch da nicht oft. 
Denn die moderne Wiffenfchaft ift vom Charakter der modernen 

. Produftionsweife angeftedkt worden, auch in ihr gelangt der 
Grundjag des fieberhaft rafchen, fchleuderhaften Produzierens ' 
immer mehr zur Geltung: "die Produkte der -modernen Willen: 

Schaft find wie die der modernen Induftrie:- billig md ihlecht. 
Womit nicht gejagt fein folf, daß für die jchlechten Produkte, 

wenn fie gerade Modeartifel find, nicht auch mitunter horvende - 
 Dreife bezahle werden. \ 

Der oberflächlichen Vielfeitigkeit des Heren Dühring ver: 
danken twir e3, daß der „AUnti-Dühring“ zu einem Bud) ward, 

„dag die wichtigften Punkte des gefamten modernen Wiflfens 
vom Standpunkte der Marr = Engelsfchen materiafiftifchen 

. Dialeftit aus behandelt. Nächft dem „Kapital“ -ift der „Anti: 
. Dühring” -da8 grundlegende Wert des modernen Sozialismus 
geworden. '



6.. Die Sirternationale. 

ber der literarischen haben twir die praftifche politifche 
Tätigkeit Engels fat aus den Augen verloren. Kehren wir 
wieder dazır zuriick . : 

. Die Lrbeiterbewegung, die auf dem Kontinent von Europa 
nach den Schlägen von 1848 und 1849 faft völlig aufgehört 

hatte, beganı fih im Anfang der Techziger Iahre wieder allent- 
halben zu regen, nicht bloß in Deutfchland, fondern auch in. 
Frankreich, Belgien, England. ‚Sclbft in Spanien und Stalien 
vührte fich die Arbeiterlaffe. Ile diefe zerfpfitferten ımd unklaren. 
Megungen in eine einheitliche, are und zielbewwufte VBeawegung- 

zu verwandeln, war die QUufgabe, welche die „Internationale“ 
fich ftelfte, die 1864 in London gegründet wurde, eine Gefell: _ 
Ihaft zur Förderung der Organifation nd Propaganda 
unter den Proletariern aller Länder, nicht eine Berfhiwörungs: 
gejellfchaft, wie vielfach behauptet worden if. Die geiftige‘ 

“ Führerfchaft des Bundes fiel Marr ohne dejfen Sutun vermöge ä 
‚feiner geiftigen Bedeutung zu. Dat Engels fih vom Bunde 
nicht fern hielt, ife felbftverftändfich. Geine volle Kraft Fonnte 
er ihm jedoch erft widmen, feitdem er fich vom Gefchäft zurück: 

. gezogen ‚hatte und nach London überfiedelt war (1870). Er kaır 
eben.recht, denn gerade Damals begannen jene gewaltigen Kämpfe, 
die der deutfch-franzöfifche Krieg entfeifelte: die höchften Ans 
forderungen wurden an die Kraft der „Internationale“ geftellt, - 
fie konnte feinen Mann entbehren. \ 

Das Jahr 1870 brachte eine Imwälzung, die fih in bezug 
auf Gewalttätigfeiten mit den früheren Nevolutionen wohl meffen 

‚ darf. Wenige dürften fo viele Opfer gefoftet haben wie der deutjch: 
franzöfifche Krieg. End diefe Revolution war nicht auf Deutjch: . 
fand und Frankreich befchränft. Uuch andere Mächte benugten 
die Gelegenheit, bejehtvorene: Verkräge zu zerreißen umd über: _ 
fommene Eigentumsrechte zu vernichten. Das waren nicht „wüfte“ 

 Kommuniften, fondern die Wahrer der_ „Ordnung und des 
. Dechtes"; DBiktor Emanuel bdefegte Nom, und der Zar aller



- Meußen erklärte, er halte fic) nicht nehr an den von ihm unfer- 
zeichneten Pontusvertrag gebunden, ‚der die Neutralität des 

: ‚Schwarzen Meeres feitfeste. . 
Kam beim Gieger und deifen Freunden die Revolution von 

„oben, fo bei den Beliegten natürlich von unten. Das Kaifer- 
reich wurde in Frankreich weggefegt, und als nach dein Friedeng-" 

Ihluß die royaliftifche. Nationalverfammlung Miene machte, die 
epublif abermals zu verraten, erhob fi) Paris, um die bedrohte 
Freiheit zu reifen. . Noch einmal wiederholte jich das alfe 

 Schaufpiel von 1848: das Kleinbürgertum fandte die Arbeiter 
ins- euer, um. dann miften im KRampfe vor feinen eigenen 

- Bundesgenoffen Angit zu befommen und ihre Kraft zu Lähmen. 
Aber. das Profetariat von 1871 war ein anderes als. dag von 

1848 md 1849. €3 war ftärfer und reifer geworden. Ie 
‚ länger diefer Kampf in Paris gedauert hatte, defto mehr war 
dejfen Laft vom Kleinbürgertum auf. das. Proletariat: über 

. geglitten, defto offenkfundiger wurde .diefes zur treibenden md - 
ftügenden "Kraft der revolutionären’ Bewegung. Sum ziel» 
beivußteften und entfchiedenften Teil des Proletariats von Paris 

‚gehörten aber die dortigen. Mitglieder der „Internationale“, 
Hat. auch dieje die Erhebung der Kommune nicht gemacht, fo. 
fiel doch ihr deren Leitung tvenigitens. in.Bfonomifcher Be: 

". ziehung :zu,. nachdem. der Kampf einmal’entbramnt tvar. Der 
„Snternationale” wurde die Verantwortung für die Kommune 
In die Schuhe gefchoben, und weit entfernt, diefe abzulehnen, 

 erflärte fie fich mit der Parifer Erhebung. folidarifch. Das 
Schlug dem Fap den Boden aus. Die „Snternationale“, Schon 
längit ein Gegenftand des. Schredens und des Abfcheues für 
jeden -„Öutgefinnfen“, wurde nun, nach dem Fall der Kommune, 
vollends faft überall auf. dem Kontinent in die Acht erklärt... 

Die einflußreichften englifchen- Arbeiter zogen’ fich gleichzeitig 
von ihr zurück... Noch war die Zeit für den "Sozialismus in 
England. nicht twicdergefommen, die englifchen Arbeiter bildeten. 
politiich ein, AUnhängfel des radikalen Teils der VBourgeoifie. - 
QAUlS- fi daher, die „Internationale" duch ihr Eintreten für 

. die Kommume „fompromittiert” hatte, ‘zogen fie fi) von ihr zut- 
tüd. Zu alfedem Tamen noch Spaltungen in der „Snternatio- 
nale” jelbft. Die Sozialiften vor Marr und Engels hatten für 
den, Klaffenfampf der Arbeiterklajfe nicht genügendes, oft gar 
fein Verftändnis "gehabt. :Diefer - Nampf war :nafunohvendig 

‚ein politifcher, fein Ziel ging nach der Erringung der polis 
tihen Macht durch das Profetariat, um fie in deifen Intereffe 

Sriedrich Engels nn or ee Eu
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zu benugen. Die Mehrzahl der damaligen Sozialiften dagegen, 
angeefelt vom Getriebe der alten Parteien, twollten die neue - 

 Gefellfehaft nicht im Kampfe der WUrbeiterffaife gegen die alte 
.Gefellfchaft” erftehen: Taffen; Tondern dinfer dem Mücken diefer 
Gefellfchaft, außerhalb des’ Bereichs ihrer Torrumpierenden Ein: _ 
flüffe. Sie predigten‘ daher. Enthaltung - von “jeder politifchen 
‚Tätigfeit, Enthaltung von jedem Klaffenfampf, um durd) die 
vereinzelte „Propaganda der Qat“ einzelner vorgejchrittener 
Individuen die DVollsmaffen zur Uberzeugung von der Mot: 
wendigkeit amd Nüglichkeit des Sozialismus zu bringen. Da. 
aber diefe Sogialiften fehr friedliebende Leute waren, die in dem 
naturnofivendigen Gegenfag zwifchen - der Klaffe der Xrbeiter 
und der der Kapitaliften mır. ein Lnglück: fahen, nicht aber einen 
Hebel des gejchichtlichen Fortfchritts, und diefen ‚Gegenfas | 

durch Aufklärung der Kapitaliften über ihr Wahres Snterejfe 
zu befeitigen hofften, waren die Mittel iprer „Propaganda _ 
der Tat” ehr. harmlofe: Gründung von. Produftivgenpfien= 
Thaften, von fozialiftifchen. Kolonien und. dergleichen. u 

. Die große Tat von Matr md Engels bejtand darin, die - 
“  Fünftliche Kluft zwifchen theoretifchem Sozialismus und praftifcher 

politifcher Arbeiterbewegung zu überbrücden und fo der fommenden 
gejellichaftlichen Umgeftaltung jene Kraft dienftdar zu machen, die 
allein berufen und ausreichend. ift, fie zu verivirklichen, die Kraft 
des nach feiner Emanzipation ringenden Profetariats.: An Stelle 
der Bemühungen einzefner feßten fie die Wırht der ganzen 
Zlrbeiterklaffe, an Stelle deg guten Wilfens des Menjchenfreundes 
Die Naturnofivendigkeit, welche die Xrbeiterklaffe bei Strafe ihres 

- nterganges zwingt, fich dem Tapitaliftifchen Orud si widerfegen. 
‚Gegenüber zerfplitterten Verfuchen in äwerghafteften Maßjtab 
erklärten fie, daß die Neugeftaltung der Gefelffchaft nur das 
Refultat deS gemeinfamen und einheitlichen Borgehens der ziel: 
bewußten Profetarier aller Länder fein fönne, daß Die neue 
Produftionsweife der Zukunft nicht aus einzelnen autonomen: 

- Genoffenfchaften, Kolonien oder Gemeinden erftchen fünne, 
fondern nur infolge der Aneignung der Produktionsmittel und 
der plammäßigen Organifation der Arbeit, durch die verbündeten | 
Nationen der heute fapitaliftifchen Sivilifation. - 

Diefen Standpimkt hatten fie im Kommuniftichen Manifeit 
zum WUusdruck gebracht; cr bildete auch die Grundlage der 
„Sufernationale”, e nn 

Die Zeit für den alten unpolitifchen Sozialismus ichien in. 
der Tat vorbei:  Liberall: waren rbeiterparteien mit einem
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Tozialiftifchen und politifchen Programm im Entftehen begriffen. 
Das Jahr 1848 hatte die Shufion für alle dentenden Arbeiter 
zerftört, daß zivifchen "ihnen und der Bonrgeoifie nur Mif- 
verjtändniffe obivalteten. Der Klaffenfampf war in Europa auf 
der ganzen Linie entbrannt. Für den friedlichen, ımpolitifchen 
Sozialismus war feine Stätte mehr vorhanden, die Frage der 
politifichen Aktion für die Urbeiterklaffe feine Doftorfrage 
mehr, fondern 'eine Eebensfrage geworden. 

Dennoch follte wieder ein unpolitifcher Sozialismus erftehen, 
bauptfächlich ausgehend von Sfonomifch rücjtändigen Ländern, ur 
denen die Urbeiterffaffe fih cben erft zu regen begann, ivie 
Spanien und Italien, oder Gegenden, ivo dag Heinbürgerliche 
Element noch ftark überivog, \vie Paris, Ländern, in denen Die 
WUrbeiterklajfe politifch rechtlog war, wie Belgien, oder endlich 
Ländern, in denen von einem Klaffenfampf der Urbeiterklaffe 
überhaupt.noch nicht die Nede war, wie Rußland. QUber diefer “ 

. neue unpolitiiche Sozialismus fonnfe fein friedlicher mehr fehl. 
Der Klaffenfampf der Urbeiterffaffe war zu offenkundig gewvorden. 
An Sfelle der „Propaganda der Tat” der einzelnen. durch : 
Kolonien und Genoffenfchaften fette er daher die „Propaganda 
der Tat“ der einzelnen duch DVerfehivörungen und Putfche. . 
Der Mann, der den alten unpolitifchen. Sozialismus, namentlih _ 
Proudhong, in diefer Weife der neuerftandenen Rampfesfituation 
anpaßfe und fo den modernen Anarchismus fchuf, war Bakıınin. 

Gein Einfluß in der „Snternationale” ftteg immer höher und 
3 wurde nofivendig, ihm entgegenzufreten, follte nicht das Werk, 
an dem Marr und Engels cin Menfchenalter lang gearbeitet, 
wieder ungefan werden und der Sozialismus von einer politifchen 
Macht, vor der alle alten Parteien zitterten, zu einer verficcten, 

‚ jufammenhanglofen. Selte herabfinfen, deren Bekämpfung die 
herrichenden Klaffen ebenfo ruhig der Polizei überlajfen konnten 
tie die Bekämpfung de Gamertums. So entitand jener ges 
waltige Rampf ziwifchen Marr und Bakunin, der-zur Spaltung 
der „Internationale“ führte und deren AUbfterben einleitete. 

An allen diefen Kämpfer nahm Engels alg Mitglied des 
“ Generalrates der „Internationale“ (1871 . Eorrefpondierender 
Sekretär für Belgien und Spanien, fpäter für Stalien und 
Spanien) hervorragenden Anteil. Mit diefem Hinweis müffen 
twir ung begnügen. ine defaillierte Darjtellung der Tätigkeit 
von Engels in der „Internationale” würde nicht nur den der 

- vorliegenden Gfizze zugemeffenen Maum - toeitaus überfteigen, - 
„fondern aud ein Studium der Protofolle und Korrefpondenzen 

3+



des ‚Generalrats vorausfegen, die der’ Öffentlichkeit heute noch) = nicht vorliegen. \ a 
Mit dem Aufhören der „Dnternationale” "endete die praftifche 

- unmittelbare Parteitätigfeit von Engels fotwohl ivie von Marr. 
‚Aber ihr Wirken verlor dadurch nicht an Bedeutung für die 
tilfenfchaftliche wie die politifche Entwidelung des Sozialismus. 

Swilt und Verfolgung hätten die „Snternafionale” Taum 
. geföfet, wenn fie. auch ihr Ende befchleunigten. Die Grund- 

urfache desjelben lag darin, daß fie. fich überlebt hatte, in dem - . Sinne, daß ihr Ziel erreicht war: die Urbeiterbeivegung war 
allerorten im vollen Gange, und die infernafionale Solidarität  . der gefamten ZAirbeiterklaffe war-.fo feit gegründet, daß das 
formelle Band einer ausdrücklich " für" diefen Sived gebildeten Affoziation fchon eine Feffel tvurde. In Deutfchland erfocht die Sozialdemokratie einen Wahlfieg nad) dem anderen und fonnfe 
{bon daran denken, Einfluß auf die Gejesgebung zu nehmen. Wo man-fo weit war, mußte die Parteitätigkeit mehr durch die politifchen und öfonomifchen  Befonderheiten des betreffenden 
‚Landes beftimmt werden als vordem, wo e3 fich mehr um bie, 
Propaganda von DPDrinzipien: gehandelt baten -, Die Bewegung nahın da immer mehr "einen nationalen Charakter an, nicht in dem Sinne, daß fie die internationale - Solidarität vergeffen hätte, fondern daß fie mehr von den Eigen- 
tümlichfeifen des Volks. und deg Staatswefeng beeinflußt tourde, auf das fie zu twirfen hatte, Be E 

° Die „Internationale - in ihrer. ‚damaligen - zentralifierten . Drganifation wurde infolge der Fortjchritte des "Sozialismus - daher cbenfo überflüffig wie Teinerzeit der „Bund der Gerechten". 2lber die internationale Solidarität des Proletariats. blich beftchen,.- und ohne irgendwelche. Abmachung oder Ernennung, 
ganz von felbft, blieben Marr und Engels deren Träger... 

“ .9m Zentrum der modernen fapitaliftifchen Welt, in London, . wohnend, in ftetem Verkehr mit den hervorragendften fogtaliftifchen Parteimännern aller Nationen, gewannen fie einen Llberblick 
: über die gefamte Öfonomifche und politische Entividelung jowie _ fpeziell über die Darfeiverhältnijfe, der. im Berein mit umfaffen- | der wiffenfchaftlicher Erkenntnis und den reichen Erfahrungen einer faft_halbhundertjährigen Tätigkeit in der Proletarier- Ye: . bwegung fie bejonders befähigfe, in der Entivicelung der ver: 

" Ichiedenen Parteien dag Wefentliche vom Nebenfächlichen und 
Haltlofen zu fcheiden und den Standpunkt zu erkennen, den die fozialiftifchen WUrbeiter jeden Landes den jeweilig an fie heran:
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tretenden Fragen gegenüber einzunehmen haffen. Das erheilte 
deutlich aus allen ihren Manifeftationen — Eein Wunder, daß 
die einfichtigen fozialiftifchen Elemente aller Länder fich ftet3 gern 
in fritifcehen Situationen an die beiden Veteranen in London um 
Rat gewendet haben. Und nie haben diefe ihm verweigert. Gie 
Tprachen franf und frei ihre Überzeugung aus, ohne Emfchiweife, 

aber auch ohne fie aufdrängen zu. wollen. Kein Droletarier,. 
feiner, dem e8 um die Sache der Prolefarier_ernft war, hat fih . - 
je vergebens an die beiden geivendet. Gie wurden die Berater 

„des gefamten Fänipfenden Proletariats Europas und Amerikas; . 
Brofhüren, zahlreiche Artikel und zabllofe- Briefe in den ver- 
‚Töiedenen-Gpraden legen Seugnis davon, ab. .



Te este Lebensjahre. 
  

- Geit 1883 ruhte dies" fchivere und -verantvorfungsvolle Amt 
auf den Schultern von Engels allein, dem gleichzeitig die Auf: "gabe zuficl, zu vollenden, ivag Marr an der Schwelle der Boll: 
endung hatte verfajfen mitifen. Dazu fam die Fortfegung der 
Aufgabe, die Engels fich bei der Teilung der Arbeit mit Marr 
geitellt, die Anivendung der materiahftifchen Geihichtsauffaffung 
‚auf die Fragen der Gegenwart und die Vertretung der Marr: - Engelsichen Theorien gegenüber Angriffen und Mißverftändniffen. -. Und neben allen diefen Aufgaben haften noch eigene Forfehungen, 
namentlich biftorifcher rt, voranzugehen, die Engels früher 
fhon begonnen, und galt es, über die Fortfehritte auf faft allen 
Gebieten de menfchlichen Willens auf dem laufenden ätt 
bfeiben. oo. , 

- US die. erffe- und wichtigfte diefer Aufgaben :betrachtete 
Engels die Vollführung des Vermächtniffes von Marr. Sunächit 
beforgfe .er die dritte Auflage deg erften Bandes deg „Rapital”, die nach hinterlaffenen Angaben des Derfaffers vermehrt und . revidiert fowwie mit Noten ‚verfehen wurde. Gie erfchien 

“ Ende 1883. . : \ 
 . Im Sommer 1884 veröffentlichte Engels feine Arbeit über _ den „Lrfprung der Familie, des Privateigentums und deg 
Staates”, in der er vollführte, was Marz felbft zu fun beab- 

. Nchtigt Hatte, die Morganfchen Forfchungen dem Publikum 
‚befanntzumachen, gleichzeitig aber zit erweitern, Morgan ivar 
bei feinen vorgefchichtlichen Studien, zu der gleichen materia- 

- Kiftifchen Gefgichtsauffaffung gekommen, die Marz und Engels 
auf Grund ihrer gefchichtlichen Forfhungen entdedt hatten. Die 
önftige Wiffenfchaft verfuchte Morgan cbenfo totzufchiveigen, 
wie vorher Marr. Da galt cs, ihn der drohenden DBergeffenheit . öut enfreißen, e8 galt aber auch, die dijtorifchen Lücden der 

 Morganfchen Forfchungen auszufüllen, diefe in den Rahmen 
der materialiftifchen Schhihtsauffaffung von Marr und Engels
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einzufügen und die mienfchliche Lrgefchichte und fpätere Gejchichte 
zu einer einheitlichen Entiwielungsreihe, zu verfchmelzen. Nichts 
Geringeres als das ift in dem Büchlein von 146 Seiten geleijtet 

‚porden. = 2 a 
Ein Jahr Tpäter folgte der zweite Band des „Kapital“, der. 

den Zirkulationsprogeß des Kapitals behandelt. Im _erften Band 
twird unterfucht, wie der Wert und der Mehrivert produziert 
werden. Der zweite. Band gilt der Interfuhung der ver 
fhiedenen Formen‘ des Kreislaufs de3 Kapitals, jenes. Kreis: 

. lauf3, der dadurch erzeugt wird, dag der Kapitalift den produr _ 
zierten Wert und Mehrivert verkauft, um mit dem Erlös’ — 
nah Abzug feines Konfums — wieder. Droduftionsmittel. und 
Arbeitskraft zu Faufen und von neuem Wert und Mehrivert 
produzieren zu lajfen. EEE . 

Stifchen dem Erfcheinen des ziveiten umd dem. des dritten : 
Bandes trat eine längere Paufe ein. Exit 1894, ein Jahr vor 
Engels Tode, konnte diefer Band erfcheinen, der den Gefamt: 
-progeß der. Fapitaliftifchen Produktion behandelt, vor alfem die 
Verwandlung des Mehriverts in Profit. Hier wird erft das 
Mätfel der Fapitaliftiichen Produftionsweife volfftändig gelöft. 
Der Warenaustaufch auf dem Markte wird ftet3 vom Werte 
gejege beherrfcht, d. d. von dem Streben, für Produkte. einer 
beftimmeten Menge von Arbeit Produkte einer gleichen Merige 
Arbeit einzutaufchen. Aber Tobald die Warenproduftion - 
fapitaliftifche Formen annimmt, wird fie beherrfcht vom Drofit, 

. und Diefer wirkt auf die. Preisgeftaltung zurück und veranfaft . 
° beftimmte Abweichungen des Preifes vom Mert. Nachdem - 
Died auscinandergejegt worden, unferfucht der dritte Band 

die Verteilung des Mehrwert? unter die verfchiedenen Sorten 
Ausbeuter — Kaufleute, Banken, Grundbefiger, die ihre Anz 
teile in der Form von Handelsprofit, Geldzins, Grumdrente 

 Degichen. ZZ 
Man fieht, der dritte Band des „Rapital” behandelt. eine 

Fülle der wichtigften umd fehtvierigiten Probleme. Dabei mußte. 
aber, noch mehr wie der ziveite, das Material des dritten Bandes 

- Höhft mühfan aus, fragmentarifchen Manuffeipten zufammen: 
gefucht werden, die 8 dann zu einer einheitlichen Darftellung zu 

. verarbeifen galt. u . 
"  SImdes nicht bloß die Schwierigkeiten des Gegenftandes waren 
e3, die beiwirkten, daß der drifte Band erit faft cin Jahrzehnt 
nach dem ziveiten erfchien. Nicht minder wurde dies veranlaft 
durch die Fülle von Arbeiten, die das Anfchiwellen der jojia-
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liftifhen Bervegung gerade jeit Marr Tode für Engels mit fich 
Brachte. Eine Reihe von Zeitfchriften marriftifcher. Tendenz ent “fand oder ‘Fam zur Bedeutung, die feine Mitarbeiterfchaft 
forderten, fo. der Züricher „Spzialdemofrat”, die Stuttgarter 
„Deue Zeit”, .der Parifer „Socialiste* und andere. Dazu Fam). ‚daß die Ausbreitung der. fozialiftifchen Bewegung in den ver: 
Ichiedenften Ländern zahlreiche -Überfegungen Marrfcher und 
Engelsfcher Schriften veranlaßte, deren Durhficht: ebenfalls 
Engels zufiel'und ihm bei feiner großen Gewijfenhaftigfeit eine “ bedeutende LUrbeitslaft auferlegte. Befonders mühfam wurde 
die Revifion der englifchen Üderfegung des .erften Bandes des 
„Kapital”, die 1887 erfchien. a N 

" Die Ausbreitung ‚der Togialiftifchen Bewegung in Ländern, 
‚denen fie bi8 dahin fern geblieben, brachte aber auch eine. Ver 

- mehrung der Korrefpondenz und.der Studienobjefte für Engels. 
Denn er mochte feinen Rat über Berhältniffe erteilen, die er nicht 
gründlich Deberrfchte." Da wurden c8 im- legten Sahrzehnt feines 
Lebens namentlich die Berhältniffe Hfterreiche und der Vereinigfen . 
Staaten, die ihn Iehhaft befchäftigten und deren eifriges Studium - 
zu dem ber deutjchen, franzöfifchen, englifchen, ruffifchen hinzu: . 
trat, die ihn feit langen in erfter Linie geftanden hatten. Da- 
‚bei - ift. bier nur von jenen Nationen die Nede, die cr am 
gründfichften ftudierte, . Aber jein umfalfender Bi ging ffetd 
aufs Ganze des Weltgetriches,. eg gab Faum eine Nation, über 
die er nicht DBefcheid wußte, mochte c8 fih um die Türkei und 
lgypten handeln oder Stalien und Spanien, oder. um Düne- 

mar oder Belgien. — ee en 
.  . Dfterreich ‚Intereffierte ihn damals. befonders wegen des 
überrafchend - fchnellen Auffhtoungs < feiner, Tozialiftifchen 
Bewegung, dagegen Amerika wegen de8 überrafchend fchnellen 

 Uuffhwungs. feines Rapitalismus, -der diefes Land an die 
“ Spige der Fapitaliftifchen Nationen zu bringen verfprach und zuerft 

jene Unternehmer-Organifationen entiwiefelte, die den modernften 
Kapitalismus kennzeichnen. Zugleich infereffierten ihn die 'erjten 

° Verfuche einer fozialiftifchen Klaffenbewegung innerhalb deg 
‘ „angloamerifanifchen VProletariats. Bis dahin war im Amerifa 

: die Sozialdemokratie ein namentlich ‚von Deutfchen importierfes 
erotisches Gewächs geblieben, das im Lande nicht recht Wurzel 
Ichlagen und Früchte tragen tolfte, Die erften Anfänge zu 
einer Anderung cerfchte noch Engels, und fie bejchäftigten ihn fehr. 

Die rafche Ausbreitung, der fozialiftifchen Urbeiterbeiwegung‘ auf der Grundlage des politifchen Klajfenkampfes führte aber
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auch bald zu DVerfuchen, eine nee infernationale Drganifation 
zu begründen. Der erfte Kongreß der neuen „Internationale“ 
wurde in. Paris 1889 abgehalten. 

Es war nicht leicht, die fo mannigfaltigen, einander oft 
noch fremd, ja mißtranifch gegenüberftchenden foztaliftifchen 
Elemente der verfchiedenen Nationen zu gemeinfemen Wirken 
äufammenzubringen. Nicht ohne. Srrungen und Wirrungen 
vollzog fih das. Das bedeutete auch wieder erhöhte Arbeit für 
Engels, den PBerfrauensmann der Sozialiften aller Nationen, 
den Kenner aller ihrer Verhältniffe. 

Das Gelingen und Sortjehreiten der. neuen Internationale, 
das fich fo herilich in der Maifeier dokumentierte und dag von 
einem Gieg nach dem andern begleifef war, vor allem von dem 
Zufanmenbruch de3 Sozialiftengefegeg — das bildete den legten, 
großen Triumph, den unfer Engels erlebte, LInd diefer Triumph 
nahm. für ihn die Form einer perjünlichen Dvation an. 
Im allgemeinen hat Engels cbenfowenig wie Marı es . 
geliebt, perfünlich in der Berwegung hervorzufreten. Gie hatten 

- gavirkt vor allem durch ihre Schriften, dann durch Briefe fotvie 
durch perfünlichen Derkche. mit den bedeutendjten Kämpfern 
unferer Sache, aber fie hatten nicht gewirkt durch mündliche 
gitation unter den Majfen. In der Seit, in der fie groß 
geworden waren, hatfe diefe LUgitation außerhalb Englands nod) 
feine Rolle gefpiclt, dank dem Polizeijtaat.. Dem ijt c& wohl 
öuzufchreiben, dad Marr und Engels die rednerifche Begabung 
nicht entwickelten. 

Über dazu frug jedenfallg auch bei, daß fie vor allem 
frietfch wirkten und völlig neue Sdeen vorbrachten. Das gefchicht 

-bejfer Durch die fehriftliche Darftellung als die mündliche. Ein 
Nedner wird Tamm jene Präzifion des AUusdrudg . erreichen 
fönnen, twie fie wicderhoftes Feilen an einem wohlüberlegten 
Manuffript ermöglicht. „ AUnderfeitg wird ein völlig neuer Ge- 
danfe, den man’ vor dem "Hörer unvermufet entivickelt, nicht 
fofort begriffen; . dazu ift wiederholtes,.veifliches Nachdenken, cin 
längeres Derbleiben bei” dem Gedanken -notwendig.. Das ift- 
möglich bei einem Druchverf, tvo ic) bei jedem ‚Sat beliebig 
fange verweilen fan, es ilt unmöglich bei einer Nede, die 
weitergeht, unbekümmert darım, ob jeder Sat in ihr verftanden 
worden war oder nicht. _ . 

Der -Medner wird, die grüßfe Wirkung erzielen, wenn er 
den Hören fagf, was fie unbeftimmet felbft jchon ahnen, was 
bei ihnen zum Durepbeug drängt, aber noch feinen bejtimmfen
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Ausdruck zu finden vermochte. Gie empfinden c8 als eine Er- hebung und Befreiung, die fie jubelnd begrüßen, ivenn der Nedner glanzvoll und Har ausfpricht, was fie feldft dunfel 
empfinden, wenn der Geift des Nednerg ihnen als ein Fraft- “ vollereg und herrlicheres Abbild ihres eigenen Geiftes erfcheint, 

i Sagt ihnen der Nedner dagegen Dinge, an die fie noch nie gedacht, fo mufet fie e83 fremdartig an, fie ftehen ihn ver: fändnislos gegenüber. ‚Wer - derartige ganz neue Seen ver 
Breiten will, greift am beiten zur Feder. on 

Darin, dürften wir wohl die Gründe dafür zu fuchen haben, . dab Marr und Engels der mündlichen AUgitation möglichit aus - dem Wege gingen. 
, Uuch auf DParteifongreffen erfchienen fie nicht, wenn eg \ nicht unbedingt nöfig war, wie auf den Haager. Kongreß, der. - Bafunin aus der Internationale ausfchlog. Gie hatten wohl die Empfindung, daß fie bei ihrer Bedeutung der Mittelpunkt 

‚de Kongreffes würden und daß ihre Mednergabe doch nicht ausreiche, um ihre geiftige Llberlegenheit zum Qusdrud zu bringen. - . “ Noch weit mehr als Marr ging Engels der mündlichen 
Agitation und der Teilnahme an Kongreffen aus dem Wege. Uber der gewaltige Auffhiwung der- Internationale bildete doch einen zur gewaltigen Anreiz, ihre Vertreter, die er fchon als Korte 
Tpondenten einzeln Eennen gelernt, nun auch verfammelt perjün« ‚Uch zu begrüßen. ° £nd fo erfchten Engels im Auguft 1893 auf dem internationalen Kongreg zu Zürich. Allerdings arch ‘da nicht, um an deifen Verhandlungen. feilzunchmen. inmütiger 
unendlicher Zubel begrüßte ihn, c8- war der Schöpfer und der - Berkörperer.der Gedanken des Kommuniftifhen Manifefteg, dem die gefamte Internationale huldigte. nd wie in Zürich, jo wurde er.auf feiner DWeiterreife in Wien und in -Berlin gleich einem Stiumpbator vom begeifterten Prolefariat gefeiert, 

Erfeifcht, -verjüngt Echrte der Dreiundfichzigjährige - nach England zurüd, voll Tatkraft und Arbeitstufl.. u . Und doch hatte der Tod fchon feine Hand aufihn gelegt, begann {don ein unbeilbareg Krebsgefehtvür ihn zu quälen. Zu feinem - Glüd erfannte Engels dejjen fücifche Natur nicht. Er böffte auf. baldige Genefung und damit auf die Vollendung einer unendlichen 
Fülle von Urbeiten, die er plante. Er gedachte fih nun- an ° den vierten Band des „Kapital“ - zu machen — den fpäter ich als „Sheorien yom Mehrwert” veröffentlichte; an die Eleineren früheren Schriften von Marr und an die Briefe, die Marr



— 43. — | 

von Laffalfe erhalten hatte, was alles dann Mehring in feiner 
vierbändigen Ausgabe des Titerarifchen Nachlaffes von Marr 
und Engels. herausgab. Endlich wollte er noch eine Gefchichte 
der Internationale fehreiben — reichliche Arbeit für ein Sahr- 
äehnt. „Noch im Frühjahr 1895. entwickelte er diefe umfaljenden 
Pläne — am 6. Auguft hatte diefer raftlofe Miefengeift auf- 
gehört zu fein. ” on 

Sp hell der Jubel, mit dem die Internationale ihn im 
Auguft 1893 in Zürich begrüßt, fo tief die Trauer, mit der im 

- WUuguft 1895 diefe Internationale Abjchied nahm von dein, wag . 
fterblich geivefen an Friedrich Engels. Geinem -Iegten Wıunfche 

. gemäß wurde fein Leichnam verbrannt, feine Afche ing Meer 
geftreut, ‘ \ \ . 

. Genau ein Dugend Sahre hatte Engels noch länger gelebt - 
als Mare. Nur eine Kurze Spanne Zeit in der Gefchichte; und 
doch wie-ganz anders die Situation, in der er: farb, ‘als die 
zur Zeit des Hinfcheidens von Marr. Damalg völliges Danieder: 
liegen "der eben oc) glänzend voranfchreitenden Bewegung in 
Deutjchland, Dfterreich, Rußland; und in den anderen Ländern 
nur dürftige und unfichere Anfäge einer Bewegung. 

Dagegen alfenthalben glänzender Uufftieg im -Iahre 1895. 
Engels felbft befchrieb. die damalige Situation im .Sanıtar 

“jenes Jahres „in feinem legten Briefe, an feinen alten Freund 
FU. Sorge in Amerika; . - 

„Hierin Europa toird’s im Neuen Sahre noch arg. Eraus. . 
Die Bauernfrage in Deutfchland ift in den Hintergrund gedrückt 
durch die Lmfturzvorlage, Alles in Deutichland ift in’ Inorde 

nung gebracht, Fein Menfch weiß mehr, woran er it und was 
morgen fein wird. Dice Konfufion in den regierenden Schichten . 
twie überhaupt in den herrjehenden Klaffen fteigt täglich höher, 

.fo daß die einzigen, die bei der Umfturzvorlage heitere Gefichter _ 
machfen, unfere Leute waren. Dabei aber haben dieje mit 
Phrafen fo. progigen Herren Köller und "Konforten To ivenig 
"Courage, daß fie jest Schon allerhand Zingftlichkeiten empfinden, 

“und cs immerhin fraglich ift; ob fie nicht auch im Moment der \ 
Aktion Ungft bekommen. . 

Und nun gar Frankreich! Dort ‚wie in Stafien hat. die, 
Bourgeoifie fich in einer. Amerika befchämenden Weife kopfüper 

in die Korrupfion geftürzt. ' Geit drei Jahren dreht fich: in. beiden 
Ländern alles darum, ein Bürgerliches Minifterium zu finden, 
dad — nicht frei von Korrüption — aber doch fo wenig direkt 

‚In öffentlich getvordenen Sfandalen .tompromittiert it, dab 8-
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ohne zu gewaltfame Verlegung des ordinärften Anftandes unfer- 
fügt werden Fann vom Parlament. 

In Italien Hält fih Grispi nur noch eine Zeitlang, weil der 
Wönig md der Kronprinz ebenfo tief .in den Bankjfandalen 
deinfigen wie er felbft. In Frankreich haben jest unfere 45 .big 
50 fozialiftischen Deputierten zum driffenmal ein Minijterim 
wegen direkter Korruption zu Fall gebracht und Gafimir BDerier 
ift nachgeftürzt. Vermutlich will er fich als einziger Netter der 
Gefelffchaft nochmals mit immenfer Majorität neu wählen lajjen 
und fi dadurch eine ftärfere Stellung verfchaffen. Das ift aber 

° - ein geivagfes Spiel. Scedenfall3 wadelt auch in Frankreich alles, 
und toir können dies Sahr aufer in England auch in Deutjch- 
land. ımd Sranfreih Nemvahlen befommen, diesmal von ents - 
fiheidender Wichtigfei. Dazu in Stalien eine Krifis  eriten - 
Nanges md in Ofterreich eine unvermeidlihe Wahlreform — 
kurz, e3 wird fritifch in ganz Europa.“ . 

Diefe Zeilen zeigen den greifen, todfranfen Engels am 
Rande de3 Grabes no erfüllt von dem ganzen Optimismus, 
der ganzen Kampfeskuft, der ganzen Giegeszuverfichk, die ihn 
fein Leben lang durchglüht hatte- und bis zu feinem legten 
Atemzug befeclte. Seine felfenfefte Überzeugumg hatte ihn aufs 
techt gehalten in den jchlimmften ZTrübfalen der Reaktion. Lim fo 
höher Hob fie ihn in den Tagen des Sieges. nd er ftarb mit dem 
Bewußtfein, daß noch größere, berrlichere Siege unferer harıten. 

Er wußte, daß feine Sache wnaufbaltfam fortichreiten werde, 
und gerade auf. der Grundlage forffehreiten werde, die er ihr 
gegeben hatte; daß das, wag er ung gegeben, fortfahren werde, 
in und amd durch ung zu fämpfen bis zum Sage des endlichen 
Triumpbes. on 

So ift er der ftolzeften Form jener Unfterblichkeit teilhaftig- - 
geworden, an die allein wir zu glauben vermögen. Es gibt 

‚ feine andere Lnfterblichkeit als die, dab die Sache ung überlebt, . 
der unfer ganzes Leben gehörte, daß wir auf diefe Weife in ihr 
weiferleben. * Den  erhabenften - Gipfel - diefer Unfterblichkeit 
erflimmt aber jener, dem c8 vergünnt ift, feiner Sache, die ihn 

‚überlebt, weit über feinen Tod hinaus. den’ Etempel feines . 
Geiftes aufzirprägen. 
F N N 
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" Bucandung Vorwärts, B Berlin su, 68, Endet. 

Fortfegung. der Antündigungen von der 2 &mfehlagfeiter .. . 

‚Sozialreform und foziale: Revolution.) ‚Mgitationss "ME, 40. 
" Hm Tage nach der fozialen Revolution. ausgabe .- ME. —,80 ; 

"Beide. Schriften nüngen, ‚Innerlid) : mit einander zufammen, jede: u 
- einzelne bildet aber’ein abgefcloffenes felbitändiges Ganzes... Die erfte 
‚behandelt den Begriff der fozialen Nenolution, isre Enttidlung und: 

‘ Bandlung und erörtert bie rage, ob, diefe Bandlungen die Revolution ' 
“  fünjtig' E und. unnötig maden oder .einen neuen Typus einer - u 

:: ‚fogialen Revolution vorbereiten. Die zweite umterfucht die Uufgaben, . - re ae 
: die ‚dem Proletarlat am Tage nad) der Nebolntion zur . Töfen. geitet. 

. find, deren Eiierigkeiten umd die Hilfsmittel zur Löfung.. 

ıDie katholifche Kirche und die. Sozialdemokratie von: Karl Ze 
\ Kantstı. ‚Zweite birechgefehene Auflage. ME 75 © = 

‚Agitationsaus gabe Mt. 30. 
Die hiftorifche Leiftung. von Karl Marx bon Karl Kants T y- 

“Bun 25. „Tobestage bes Meifters Mit einem Porträt. 
ME 1,—. Vollsausgabe ME.: Lo: 

\ "rautsty teilt dund) dicfe fe Arbeit da3 Berftändnis dejfen erleicstern, 
-.. ma3 Marz der Welt gebracht bat; Das dürfte, wie Kantsty i in feinem » 

‚1° Bermort fagt, feinestveg3 fo allgemein befannt fein, tnie 03 notwendig il 
0: wäre in einer Beit, in der fo heftig für_und wider Mr te tpird, 

‘Die Brofhüre will nicht Bloß. eine Studie’ zur Parfeigef dichte lei, ; 5 “ = 
fondern aud, ein Beitrag zur Entjheidung altueller 3 Stage." u Se 

ei "Sozialismus. und Rotonialpolitik von Karl 'Kautstn. "Eine - . 
2.1, Angeinanbderfegung. "ME L—. Agitationsansgabe ME:—,50' 

Die vorftchende Brofüre verdankt. ihre Entftehung den Verfands 
3, Äungen de3 Gluftgarter internationalen Stongrefie3 über die'Stoloniale =". 
I politil.— Yus,dem Inhalt heben wir hervor: Bofitive Kolonialpolitik.: 

'— Ethik der Kolontalpolitil — Die Arbeitslolonien — Arbeitslolonien' E 
.,., alten Elil3. — Unsbeitungslolonien neuen Still, — - Gemaltfante oder. - 

*: friedliche . Bivilifierung. — Der notwendige Durchgang - du ‚den 
» Kapitalismus. — Der Rüdjal in die Barbarei, —. Anhang. . 

--Grundfätze‘ und. “Forderungen | 'der Sozialdemokratie. - er “ ; Be S 
Ba läuteruirgen zum Erfurter‘ Programm. bon, Ka et 8 tautsty, 
md Bruno Shoenlank wie ME —,10 

‚ Dochverrat: 'und Revolution bon I, Siebtnkät. ME —,80 : 
Eine üngebaltere Verteidigungsredegegen bie elnitaget des Hodrerrats . 
und tider die jtaatsantvaltliche aligelaufaffung: ‚Hodverrat und Nes 2 
volution feien gleibedeutende Begriffe. Revolution „von unten” nämlid).: - 

“ Wiffen ift Macht — Macht ift Wirten: Reue Müflage mit einem: 
* Bortoort von 8. E: ME —,80 ' 

u Eine Heftrebe de3. alten Liebtndät,. “die den Alteren Barteinemoffen BEE 
"i befannt.. it," Liebfnet hielt diefe Nede, am 5.. Tebruar 1872, „Die, “ an 

: Brofchüre ift jegt mit einem neuen Vorwort berieben, | indem e3 Heikt:“ \ 
.:* „Diefe num.35 Sabre alte Zeftrede chi nod)-in volfer Jugendfraft,, . \ 
und“ fo mag fi der Eoldat der Revolution burd) 2 fe abermals zu'einer ° .. 2. 
‚neuen Ngitationstour in das Neid; de3 Proletartat3 anfiden. Viele: y EEE 
” Zaufende "haben an diefer ‚Schrift den Cozlalismu3 Iefen Iemen, auch: 

* den neuen herantwachfenden Gejdledt wird fie dauernd die Mat de3 \ 
 Biffens und dadurch zugleidh da3_ Wiffer feiner Macht meifen.“ - BEE 

‘ Die Edrift ift ein trokiger Proteit. gegen Ctaat umd Sefeufgaft., Bra 
‚7 .burd) die Gegenüberjtellung der Militärs und - der für Bildungszioede 

..; anfgewendeten Mittel Was der „Ulte“ bamal3 fagte, gilt nich Beute no: : N 
nr „Denn man die peutigest Suttur Bel fommt bieBarbarch zum Sorläein. en 
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Ferdinand Taffalles ‚Schriften | 

. achtung gegen die ‚Belisenden öffentlich angereist zu N oltntionsausgabe a wre 

” \ Buchhandfung Vorwärts, Berlin SW. 68, Lindenftrafie 69 
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\ 2 Dorfe-, , . “. nl LT . > . . 
>= *Der Dochverrats-Prozeß wider Gerd. Laifalle vor dem GStaatögerihtähofe 

 Deutfchen Arbeiter-Bereind. nn u . . . : ie. felte, ‘die Preffe und der Frankfurter Hbgcordnetentag. - Drel 

ı „Kreuzzeitunge. - 

gegen die Anklage, die. Bürger zur Bewaffnung gegen die Königliche Gewalt auf» . gereizt zu haben. -. . on ı N ME —,40 rbeiterprogramm. Steßer den Zufammenbäng der gegenwärtigen Gejchichte- periode init Der Idee deg Arbeiterftandes, . ME —75, Agttationgausgabe ME. 0,30 te indirekte Steuer und die Lage der arbeitenden Rlaffen. Eine Verteidigungsrede, vor dem Kol. Kammergericht zu Berlin gegen die Sinklage, die 
angereizt zu haben. 

T er Laffallefche Rriminalprozeß.: IL. u. II. :Stoeltes Hefe: Ste mündliche Verhandlung nach Dem ‚ftenographifchen Beriht. Dritteg Heft: Das Srteit erjier - . auftany mie tiitiihen Randnoten aum Siwede der Appellationd-Rechtfertigung bes - are - TE DEE R *Offenes Antwortfchreiben an das Zentralkomitce ‚zur Berufung _ 
RE 50 

eines Allgemeinen "deütfchen. Arbeiter-Kongreffes -zu' Leipzig, 
Arbeiterpartei; er toiderlegt darin bauptjächlich die Schulze-Delisiche Konjumvereing- und Genoffenfhaft3-Theorie, eye Auflage, ME 1,—, Agitattongausgabe ME —,10. n die Hrbeiter- Berlins. ine Anfprache im Namen der Arbeiter, bes Allgem, a ’ ’ “ a, 

Symptome des öffentlichen Geljtes. Eine Rede, gghatten in den Berfammlungen des Allgemeinen Deutfhen Ardeiter-Vereing zu fe} . rn or - .. on “ F N 
rl, 

du Berlin am 12, März 1864. Nach dem ftenograpbijchen Bericht. ME —,d0 

Wadernagel un der moderne Seroftratug, 5, Erwiderung auf eine Nezenflon der 
Die Agitation des Allgemeinen. Deutfchen Arbeiter-Vereins. und das 

.: Das Syftem der erworbenen Rechte Eaffalles wilfenfhaftliches Sauptwert, ee) 

. In 

Qerfprechen des Königs von Preußen. - Eine Rede, gehalten am Etiftungsfeite des 

Rapital und Arbeit. Laffalles ötonomifches Hauptwerk, das in Hopufäriter Darftellung bie -wirtichaftlichen Srundanfhauungen der bürgerlihen -Delonomen - 
SL te 1,— I 

twiderlegt. 

armen, Golingen und Düfjele Du 

Kleine Huffätze: "1. ©te frangöfiihen Nationalwwerfjtätten von 1848, 2,- Antwort . an Heren Profe or Rau. 3. Laffalle und die Statifiif von Wadernagel 4..Herr - 

Kb —15: 

\ Allgemeinen Deutfhen AUrbeiter-Bereing zu Ronsdorf am 22, Nat IN err Baftiat-Schulze_v, Delitzfch, der Skonomifche Julian, - oder: 

tr Julian Schmidt, der Literarbiftoriker. ‚Die Anmerkungen des „Eeher- - weldes“ in. Diefer literarischen SHinrihrung ‘de8 bürgerlichen Mode-Literaten ent ftammen befanntlich der Geder der fpäteren nErzellenz“ Lothar Bucher! . ME —,75 

indem er unterfucht, ob.und wie dag Recht, wie eg fi) als Ausdrud tatjächlicher wepäeulite gerapiepttich entwidelt hat, mit dem fogenannten Naturrecht in Einklang zu bringen fit. Te ER Mm time Briefe an Eltern und Gefchwifter. “Herausgegeben vor Eduard 
ME I 

v 
i 

Bernftein. Nebit einem Anhang: Zwei Briefe Lajfalles über Liebe und ebelie Sreue. Zwei’Briefe Sophie von Hayfelds an Ungehörine.Lajfalles; — Die bier veröffentlichten Briefe reichen von Lajtalleg Knabenjabre bis aum Vorabend feines Todes. Es find feldftverftändfich nur ein: Teil. der wirklich seichriebenen.. Eie ge- währen’ aber dem £ejer einen tiefen Einblid {n die Anfchauungen und den CHaraliter ded großen Slgitatorg, Greitich treten in diefen Briefen die tyeoretiichen Aug- .; einanderfegungen und die politiihen Anfichten £affalles in den Hintergrund. €g tft Laffalle als Drenfch, der ung bier näher tritt. Der Herausgeber hat den Briefen ein Borwort und Erläuterungen getvidmet, nr . . nd, 
  “  Bormärt3 Budruderei und Berlagsanftalt Part Ginger & Co, Berlin SW, 63,


