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KARL MARX

KRITIK DES GOTHAER PROGRAMMS

VORWORT
VON FRIEDRICH ENGELS1

Das hier abgedruckte Manuskript — der Begleitbrief an Bracke 
sowohl wie die Kritik des Programmentwurfs — wurde 1875 kurz 
vor dem Gothaer Einigungskongreß1 2 an Bracke zur Mitteilung an 
Geib, Auer, Bebel und Liebknecht und spätem Rücksendung an 
Marx abgesandt. Da der Haller Parteitag die Diskussion des Gothaer 
Programms auf die Tagesordnung der Partei gesetzt hat, würde ich 
glauben, eine Unterschlagung zu begehn, wenn ich dies wichtige — 
vielleicht das wichtigste —■ in diese Diskussion einschlagende 
Aktenstück der Öffentlichkeit noch länger vorenthielte.

Das Manuskript hat aber noch eine andere und weiter reichende 
Bedeutung. Zum erstenmal wird hier die Stellung von Marx zu der 
von Lassalle seit dessen Eintritt in die Agitation eingeschlagnen 
Richtung klar und fest dargelegt, und zwar sowohl was die ökono
mischen Prinzipien wie die Taktik Lassalles betrifft.

Die rücksichtslose Schärfe, mit der hier der Programmentwurf 
zergliedert, die Unerbittlichkeit, womit die gewonnenen Resultate aus
gesprochen, die Blößen des Entwurfs aufgedeckt werden, alles das

1 Die Marxsche „Kritik des Gothaer Programms“ wurde von Engels ent
gegen dem Wunsch der opportunistischen Führung der deutschen Sozialdemo
kratie veröffentlicht. Der auf S.37—4o des vorliegenden Bandes veröffentlichte 
Brief Engels’ an Kautsky zeigt, daß Engels auch K. Kautskys Widerstand 
gegen die Veröffentlichung zu überwinden hatte und einige der schärfsten 
Stellen der „Kritik des Gothaer Programms“ abschwächen mußte. In der vor
liegenden Ausgabe ist der Text nach dein erhalten gebliebenen Manuskript 
vollständig wiederhergestellt. Die Red.

2 Auf dem Gothaer Parteitag (22/—27. Mai 1875) vollzog sich die Eini
gung der beiden damaligen deutschen Arbeiterorganisationen •— der von Lieb
knecht und Bebel geführten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (die sogenann
ten Eisenacher) mit dem von Hasenclever, Hasselmann und Tölcke geleiteten 
lassalleanischen Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein — zur einheitlichen 
Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Die Red.
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kann heute, nach fünfzehn Jahren, nicht mehr verletzen. Spezifi
sche Lassalleaner existieren nur noch im Ausland als vereinzelte 
Ruinen, und das Gothaer Programm ist in Halle sogar von seinen 
Schöpfern als durchaus unzulänglich preisgegeben worden.1

Trotzdem habe ich einige persönlich scharfe Ausdrücke und 
Urteile da,, wo dies für die Sache gleichgültig war, ausgelassen und 
durch Punkte ersetzt. Marx selbst würde dies tun, wenn er das Manu
skript heute veröffentlichte. Die stellenweise heftige Sprache dessel
ben war provoziert durch zwei Umstände. Erstens waren Marx und 
ich mit der deutschen Bewegung inniger verwachsen als mit irgend
einer andern; der in diesem Programmentwurf bekundete entschie
dene Rückschritt mußte uns also besonders heftig erregen. Zweitens 
aber lagen wir damals, kaum zwei Jahre nach dem Haager Kongreß 
der Internationale2, im heftigsten Kampf mit Bakunin und seinen 
Anarchisten, die uns für alles verantwortlich machten, was in 
Deutschland in der Arbeiterbewegung geschah; wir mußten also 
erwarten, daß man uns auch die geheime Vaterschaft dieses Pro
gramms zuschob. Diese Rücksichten fallen jetzt weg und mit ihnen 
die Notwendigkeit der fraglichen Stellen.

Auch aus preßgesetzlichen Gründen sind einige Sätze nur durch 
Punkte angedeutet. Wo ich einen mildern Ausdruck wählen mußte, 
ist er in eckige Klammern gesetzt. Sonst ist der Abdruck wörtlich. 

London, 6. Januar 1891. pr_ Engels

Geschrieben von Friedrich Engels. Nach der „Neuen Zeit“'.
Veröffentlicht in der „Neuen Zeit“,

Jahrg. 1891.

1 Der Parteitag der deutschen Sozialdemokratie in Halle, der erste nach 
der Aufhebung des Sozialistengesetzes, faßte am 16. Oktober 1890 auf Antrag 
von Wilhelm Liebknecht, dem Hauptverfasser des Gothaer Programms, den 
Beschluß, bis zum nächsten Parteitag den Entwurf eines neuen Programms 
auszuarbeiten. Das neue Programm wurde im Oktober 1891 auf dem Erfurter 
Parteitag angenommen („Erfurter Programm“). Die Red.

“Der Haager Kongreß der I. Internationale im September 1872 stand im 
Zeichen des Kampfes gegen die Bakunisten. Die Mehrheit des Kongresses 
stellte sich auf die Seite des von Marx geführten Generalrats. Bakunin wurde 
aus der Internationale ausgeschlossen. Die Red.
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BRIEF AN BRACKE

London, 5. Mai 1875
Lieber Bracke!

Nachstehende kritische Randglossen zu dem Koalitionsprogramm 
sind Sie wohl so gut, nach Durchlesung, zur Einsicht an Geib und 
Auer, Bebel und Liebknecht mitzuteilen. Ich bin überbeschäftigt und 
muß schon weit über das Arbeitsmaß hinausschießen, das mir ärzt
lich vorgeschrieben ist. Es war mir daher keineswegs ein „Genuß“, 
solch langen Wisch zu schreiben. Doch war es notwendig, damit 
später meinerseits zu tuende Schritte von den Parteifreunden, für 
welche diese Mitteilung bestimmt ist, nicht mißdeutet werden.

Nach abgehaltenem Koalitionskongreß werden Engels und ich 
nämlich eine kurze Erklärung veröffentlichen, des Inhalts, daß wir 
besagtem Prinzipienprogramm durchaus fernstehn und nichts damit 
zu tun haben.

Es ist dies unerläßlich, da man im Ausland die von Parteifein
den sorgsamst genährte Ansicht — die durchaus irrige Ansicht — 
hegt, daß wir die Bewegung der sogenannten Eisenacher Partei 
insgeheim von hier aus lenken. Noch in einer jüngst erschienenen 
russischen Schrift macht Bakunin mich z. B. nicht nur für alle Pro
gramme etc. jener Partei verantwortlich, sondern sogar für jeden 
Schritt, den Liebknecht, vom Tag seiner Kooperation mit der Volks
partei an, getan hat.

Abgesehn davon ist es meine Pflicht, ein nach meiner Über
zeugung durchaus verwerfliches und die Partei demoralisierendes 
Programm auch nicht durch diplomatisches Stillschweigen anzu
erkennen.

Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend 
Programme. Konnte man also nicht — und die Zeitumstände ließen 
das nicht zu — über das Eisenacher Programm hinausgehn, so hätte 
man einfach eine Übereinkunft für Aktion gegen den gemeinsamen 
Feind abschließen sollen. Macht man aber Prinzipienprogramme
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(statt das bis zur Zeit aufzuschieben, wo dergleichen durch längere 
gemeinsame Tätigkeit vorbereitet war), so errichtet man vor aller 
Welt Marksteine, an denen sie die Höhe der Parteibewegung mißt. 
Die Chefs der Lassalleaner kamen, weil die Verhältnisse sie dazu 
zwangen. Hätte man ihnen von vornherein erklärt, man lasse sich 
auf keinen Prinzipienschacher ein, so hätten sie sich mit einem 
Aktionsprogramm oder Organisationsplan zu gemeinschaftlicher 
Aktion begnügen müssen. Statt dessen erlaubt man ihnen, sich mit 
Mandaten bewaffnet einzustellen und erkennt diese Mandate seiner
seits als bindend an, ergibt sich also den Hilfsbedürftigen auf Gnade 
und Ungnade. Um der Sache die Krone aufzusetzen, halten sie wie
der einen Kongreß vor dem Kompromißkongreß, während die eigene 
Partei ihren Kongreß post festum1 hält. Man wollte offenbar alle 
Kritik eskamotieren und die eigene Partei nicht zum Nachdenken 
kommen lassen. Man weiß, wie die bloße Tatsache der Vereini
gung die Arbeiter befriedigt, aber man irrt sich, wenn man glaubt, 
dieser augenblickliche Erfolg sei nicht zu teuer erkauft.

Übrigens taugt das Programm nichts, auch abgesehn von der 
Heiligsprechung der Lassalleschen Glaubensartikel.

Ich werde Ihnen in der nächsten Zeit die Schlußlieferungen der 
französischen Ausgabe des „Kapital“1 2 schicken. Der 'Fortgang des 
Drucks war auf längere Zeit durch Verbot der französischen Regie
rung gehemmt. Diese Woche oder anfangs nächster wird die Sache 
fertig. Haben Sie die früheren 6 Lieferungen erhalten? Schreiben 
Sie mir gefälligst auch die Adresse von Bernhard Becker, dem ich 
ebenfalls die Schlußlieferungen schicken muß.

Die Volksstaatsbuchhandlung3 hat eigne Manieren. So hat man 
mir bis zu diesem Augenblick z. B. auch nicht ein einziges Exemplar 
des Abdrucks des Kölner Kommunistenprozesses zukommen lassen.

Mit bestem Gruß
Ihr

Karl Marx

1 nach dem Fest, d. h. hinterher. Die Red.
2 Die von Marx selbst redigierte französische Übersetzung des ersten Ban

des des „Kapital“ erschien in Lieferungen in den Jahren 1872—1875 in 
Paris. Die Red.'

3 Gemeint ist der Verlag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, der 
bei der Redaktion des zentralen Parteiorgans „Der Volksstaat“ (1869—1876) 
in Leipzig etabliert war. Die Red.
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RANDGLOSSEN ZUM PROGRAMM DER DEUTSCHE,N 
ARBEITERPARTEI

I

I. „Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller 
Kultur, und da nutzbringende Arbeit nur in der Gesell
schaft und durch die Gesellschaft möglich ist, gehört 
der Ertrag der Arbeit unverkürzt, nach gleichem Rechte, 
allen Gesellschaftsgliedern.“

Erster Teil des Paragraphen: „Die Arbeit ist die Quelle alles 
Reichtums und aller Kultur.“

Die Arbeit ist nicht die Quelle alles Reichtums. Die Natur ist 
ebensosehr die Quelle der Gebrauchswerte (und aus solchen besteht 
doch wohl der sachliche Reichtum!) als die Arbeit, die selbst nur 
die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft. 
Jene Phrase findet sich in allen Kinderfibeln und ist insofern richtig, 
als unterstellt wird, daß die Arbeit mit den dazugehörigen Gegen
ständen und Mitteln vorgeht. Ein sozialistisches Programm darf 
aber solchen bürgerlichen Redensarten nicht erlauben, die Bedin
gungen zu verschweigen, die ihnen allein einen Sinn geben. Und 
soweit der Mensch sich von vornherein zur Natur, der ersten Quelle 
aller Arbeitsmittel und -gegenstände, als Eigentümer verhält, sie 
als ihm gehörig behandelt, wird seine Arbeit Quelle von Gebrauchs
werten, also auch von Reichtum. Die Bürger haben sehr gute 
Gründe, der Arbeit übernatürliche Schöpfungskraft anzudichten; denn 
gerade aus der Naturbedingtheit der Arbeit folgt, daß der Mensch, 
der kein andres Eigentum besitzt als seine Arbeitskraft, in allen Ge
sellschafts- und Kulturzuständen der Sklave der andern Menschen 
sein muß, die sich zu Eigentümern der gegenständlichen Arbeits
bedingungen gemacht haben. Er kann nur mit ihrer Erlaubnis 
arbeiten, also nur mit ihrer Erlaubnis leben.

Lassen wir jetzt den Satz, wie er geht und steht, oder vielmehr 
hinkt. Was hätte man als Schlußfolgerung erwartet? Offenbar dies:
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„Da die Arbeit die Quelle alles Reichtums ist, kann auch in 
der Gesellschaft sich niemand Reichtum aneignen außer als Produkt 
der Arbeit. Wenn er also nicht selber arbeitet, lebt er von fremder 
Arbeit und eignet sich auch seine Kultur auf Kosten fremder Arbeit 
an. “ ■

Statt dessen wird durch die Wortschraube: „und daK ein zweiter 
Satz angefügt, um aus ihm, nicht aus dem ersten, eine Schlußfolge
rung Zu ziehn.

Zweiter Teil des Paragraphen: „Nutzbringende Arbeit ist nur in 
der Gesellschaft und durch die Gesellschaft möglich. “

Nach dem ersten Satz war die Arbeit die Quelle alles Reichtums 
und aller Kultur, also auch keine Gesellschaft ohne Arbeit möglich. 
Jetzt erfahren wir umgekehrt, daß keine „nutzbringende“ Arbeit 
ohne Gesellschaft möglich ist.

Man hätte ebensogut sagen können, daß nur in der Gesellschaft 
nutzlose und selbst gemeinschädliche Arbeit ein Erwerbszweig wer
den kann, daß man nur in der Gesellschaft vom Müßiggang leben 
kann etc. etc. — kurz den ganzen Rousseau abschreiben können.

Und was ist „nutzbringende“ Arbeit? Doch nur die Arbeit, die den 
bezweckten Nutzeffekt hervorbringt. Ein Wilder — und der Mensch 
ist ein Wilder, nachdem er aufgehört hat Affe zu sein , der ein 
Tier mit einem Stein erlegt, der Früchte sammelt etc., verrichtet 
^nutzbringende“ Arbeit.

Drittens: Die Schlußfolgerung: „Und da nutzbringende Arbeit nur 
in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft möglich ist — gehört 
der Ertrag der Arbeit unverkürzt, mit gleichem Rechte, allen 
Gesellschaftsgliedern. “

Schöner Schluß! Wenn die nutzbringende Arbeit nur in der 
Gesellschaft und durch die Gesellschaft möglich ist, gehört der 
Arbeitsertrag der Gesellschaft — und kommt dem einzelnen Arbeiter 
davon nur soviel zu, als nicht nötig ist, um die „Bedingung“ der 
Arbeit, die Gesellschaft, zu erhalten.

In der Tat ist dieser Satz auch zu allen Zeiten von den Verfech
tern des jedesmaligen Gesellschaftszustandes geltend gemacht worden. 
Erst kommen die Ansprüche der Regierung mit allem, was daran 
klebt,, denn sie ist das gesellschaftliche Organ zur Erhaltung der 
gesellschaftlichen Ordnung; dann kommen die Ansprüche der ver
schiedenen Sorten von Privateigentum, denn die verschiedenen Sor
ten von Privateigentum sind die Grundlagen der Gesellschaft etc. Man 
sieht, man kann solche hohle Phrasen drehen und wenden, wie man 
will.

Irgendwelchen verständigen Zusammenhang haben der erste und 
zweite Teil des Paragraphen nur in dieser Fassung:

„Quelle des Reichtums und der Kultur wird die Arbeit nur als
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gesellschaftliche Arbeit“ oder, was dasselbe ist, „in und durch die 
Gesellschaft“.

Dieser Satz ist unstreitig richtig, denn wenn die vereinzelte 
Arbeit (ihre sachlichen Bedingungen vorausgesetzt) auch Gebrauchs
werte schaffen kann, kann sie weder Reichtümer noch Kultur schaf
fen.

Aber ebenso unstreitig ist der andere Satz:
„Im Maße wie die Arbeit sich gesellschaftlich entwickelt und 

dadurch Quelle von Reichtum und Kultur wird, entwickeln sich 
Armut und Verwahrlosung auf seiten des Arbeiters, Reichtum und 
Kultur auf seiten des Nichtarbeiters.“

Dies ist das Gesetz der ganzen bisherigen Geschichte. Es war also, 
statt allgemeine Redensarten über „die Arbeit“ und „die Gesellschaft“ 
zu machen, hier bestimmt nachzuweisen, wie in der jetzigen kapita
listischen Gesellschaft endlich die materiellen etc. Bedingungen ge
schaffen sind, welche die Arbeiter befähigen und zwingen, jenen 
gesellschaftlichen Fluch zu brechen.

In der Tat aber ist der ganze, stilistisch und inhaltlich verfehlte 
Paragraph nur da, um das Lassallesche Stichwort vom „unverkürz
ten Arbeitsertrag“ als Losungswort auf die Spitze der Parteifahne 
zu schreiben. Ich komme später zurück auf den „Arbeitsertrag“, 
das „gleiche Recht“ etc., da dieselbe Sache in etwas anderer Form 
wiederkehrt»

2. „In der heutigen Gesellschaft sind die Arbeitsmittel 
Monopol der Kapitalistenklasse. Die hierdurch bedingte 
Abhängigkeit der Arbeiterklasse ist die Ursache des 
Elends und der Knechtschaft in allen Formen.“

Der dem internationalen Statut entlehnte Satz ist in dieser „ver
besserten“ Ausgabe fälsch.

In der heutigen Gesellschaft sind die Arbeitsmittel Monopol 
der Grundeigentümer (das Monopol des Grundeigentums ist sogar 
Basis des Kapitalmonopols) und der Kapitalisten. Das internatio
nale Statut nennt im betreffenden Passus weder die eine noch die 
andere Klasse der Monopolisten. Es spricht vom „Monopol der 
Arbeitsmittel, d. h. der Leb ens quell en“. Der Zusatz: „Lebensquellen“ 
zeigt hinreichend, daß der Grund und Boden in den Arbeitsmitteln 
einbegriffen ist.

Die Verbesserung wurde angebracht, weil Lassalle, aus jetzt all
gemein bekannten Gründen, nur die Kapitalistenklasse angriff, 
nicht die Grundeigentümer. In England ist der Kapitalist meistens 
nicht einmal der Eigentümer des Grund und Bodens, auf dem seine 
Fabrik steht.
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3. „Die Befreiung der Arbeit erfordert die Erhebung 
der Arbeitsmittel zu Gemeingut der Gesellschaft und die 
genossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit mit gerech
ter Verteilung des Arbeitsertrags. “

„Erhebung der Arbeitsmittel zum Gemeingut“ soll wohl heißen 
ihre „Verwandlung in Gemeingut“. Doch dies nur nebenbei.

Was ist „Arbeitsertrag“? Das Produkt der Arbeit oder sein 
Wert? Und im letzteren Fall der Gesamtwert des Produkts oder nur 
der Wertteil, den die Arbeit dem Wert der aufgezehrten Produk
tionsmittel neu zugesetzt hat?

„Arbeitsertrag“ ist eine lose Vorstellung, dieLassalle an die Stelle 
bestimmter ökonomischer Begriffe gesetzt hat.

Was ist „gerechte Verteilung“?
Behaupten die Bourgeois nicht, daß die heutige Verteilung „ge

recht“ ist? Und ist sie in der Tat nicht die einzige „gerechte“ Ver
teilung auf Grundlage der heutigen Produktionsweise? Werden die 
ökonomischen Verhältnisse durch Rechtsbegriffe geregelt, oder 
entspringen nicht umgekehrt die Rechtsverhältnisse aus den ökono
mischen? Haben nicht auch die sozialistischen Sektierer die verschie
densten Vorstellungen über „gerechte“ Verteilung?

Um zu wissen, was man sich bei dieser Gelegenheit unter der 
Phrase ^gerechte Verteilung“ vorzustellen hat, müssen wir den 
ersten Paragraphen mit diesem Zusammenhalten. Letzterer unterstellt 
eine Gesellschaft, worin „die Arbeitsmittel Gemeingut sind und die 
Gesamtärbeit genossenschaftlich geregelt ist“, und aus dem ersten 
Paragraphen ersehen wir, daß „der Ertrag der Arbeit unverkürzt, 
nach gleichem Rechte, allen Gesellschaftsgliedern gehört“.

„Allen Gesellschaftsgliedern“? Auch den nicht arbeitenden? Wo 
bleibt da der „unverkürzte Arbeitsertrag“? Nur den arbeitenden 
Gesellschaftsgliedern? Wo bleibt da „das gleiche Recht“ aller Ge
sellschaftsglieder?

Doch „alle Gesellschaftsglieder“ und ;,das gleiche Recht“ sind 
offenbar nur Redensarten. Der Kern besteht darin, daß in dieser 
kommunistischen Gesellschaft jeder Arbeiter einen „unverkürzten“ 
Lassalleschen j,Arbeitsertrag“ erhalten muß.

Nehmen wir zunächst das Wort „Arbeitsertrag“ im Sinne des 
Produkts der Arbeit, so ist der genossenschaftliche Arbeitsertrag 
das gesellschaftliche Gesamtprodukt.

Davon ist nun abzuziehen:
Erstens: Deckung zum Ersatz der verbrauchten Produktionsmittel.
Zweitens: Zusätzlicher Teil für Ausdehnung der Produktion.
Drittens: Reserve- oder Assekuranzfonds gegen Mißfälle, Störun

gen durch Naturereignisse etc.
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Diese Abzüge vom „unverkürzten Arbeitsertrag“ sind eine 
ökonomische Notwendigkeit, und ihre Größe ist zu bestimmen nach 
vorhandenen Mitteln und Kräften, zum Teil durch Wahrscheinlich
keitsrechnung, aber sie sind in keiner Weise aus der Gerechtigkeit 
kalkulierbar.

Bleibt der andere Teil des Gesamtprodukts, bestimmt, als Kon
sumtionsmittel zu dienen.

Bevor es zur individuellen Teilung kommt, geht hiervon wie
der ab:

Erstens: Die allgemeinen, nicht zur Produktion gehörigen Ver
waltung skosten.

Dieser Teil wird von vornherein aufs bedeutendste beschränkt 
im Vergleich zur jetzigen Gesellschaft und vermindert sich im sel
ben Maß, als die neue Gesellschaft sich entwickelt.

Zweitens: War zur gemeinschaftlichen Befriedigung von Bedürf
nissen bestimmt ist, wie Schulen, Gesundheitsvorrichtungen etc.

Dieser Teil wächst von vornherein bedeutend im Vergleich zur 
jetzigen Gesellschaft und nimmt im selben Maß zu, wie die neue 
Gesellschaft sich entwickelt.

Drittens: Fonds für Arbeitsunfähige etc., kurz, für was heute zu 
der sogenannten offiziellen Armenpflege gehört.

Erst jetzt kommen wir zu der ;,Verteilung“, die das Programm, 
unter Lassalleschem Einfluß, bornierterweise allein ins Auge faßt, 
nämlich an den Teil der Konsumtionsmittel, der unter die individuel
len Produzenten der Genossenschaft verteilt wird.

Der „unverkürzte Arbeitsertrag“ hat sich unterderhand bereits 
in den „verkürzten“ verwandelt, obgleich, was dem Produzenten 
in seiner Eigenschaft als Privatindividuum entgeht, 'ihm direkt 
oder indirekt in seiner Eigenschaft als Gesellschaftsglied zugut 
kommt.

Wie die Phrase des „unverkürzten Arbeitsertrags“ verschwun
den ist, verschwindet jetzt die Phrase des „Arbeitsertrags“ über
haupt.

Innerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an den Pro
duktionsmitteln gegründeten Gesellschaft tauschen die Produzenten 
ihre Produkte nicht aus; ebensowenig erscheint hier die auf Produkte 
verwandte Arbeit als Wert dieser Produkte, als eine von ihnen beses
sene sachliche Eigenschaft, da jetzt, im Gegensatz zur kapitalistischen 
Gesellschaft, die individuellen Arbeiten nicht mehr auf einem 
Umweg, sondern unmittelbar als Bestandteile der Gesamtarbeit 
existieren. Das Wort „Arbeitsertrag“, auch heutzutage wegen seiner 
Zweideutigkeit verwerflich, verliert so allen Sinn.

Womit wir es hier zu tun haben, ist eine kommunistische Gesell
schaft, nicht wie sie sich auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat,
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sondern umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesell
schaft hervorgeht; die also in jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, 
geistig, noch behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesell
schaft, aus deren Schoß sie herkommt. Demgemäß erhält der ein
zelne Produzent — nach den Abzügen — exakt zurück, was er ihr 
gibt. Was er ihr gegeben hat, ist sein individuelles Arbeitsquantum. 
Z. B. der gesellschaftliche Arbeitstag besteht aus der Summe der 
individuellen Arbeitsstunden; die individuelle Arbeitszeit des einzel
nen Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil des gesellschaft
lichen Arbeitstags, sein Anteil daran. Er erhält von der Gesellschaft 
einen Schein, daß er soundso viel Arbeit geliefert (nach Abzug sei
ner Arbeit für die gemeinschaftlichen Fonds), und zieht mit diesem 
Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsumtionsmitteln 
soviel heraus, als gleichviel Arbeit kostet. Dasselbe Quantum Arbeit, 
das er der Gesellschaft in einer Form gegeben.hat, erhält er in der 
andern zurück.

Es herrscht hier offenbar dasselbe Prinzip, das den Warenaus
tausch regelt, soweit er Austausch Gleichwertiger ist. Inhalt und 
Form sind verändert, weil unter den veränderten Umständen nie
mand etwas geben kann außer seiner Arbeit und weil andrerseits 
nichts in das Eigentum der einzelnen übergehn kann außer individuel
len Konsumtionsmitteln. Was aber die Verteilung der letzteren 
unter die einzelnen Produzenten betrifft, herrscht dasselbe Prinzip 
wie beim Austausch von Warenäquivalenten, es wird gleichviel 
Arbeit in einer Form gegen gleichviel Arbeit in einer andern umge
tauscht.

Das gleiche Recht ist hier daher immer noch dem Prinzip nach — 
das bürgerliche Recht, obgleich Prinzip und Praxis sich nicht mehr 
in den Haaren liegen, während der Austausch von Äquivalenten beim 
Warenaustausch nur im Durchschnitt, nicht für den einzelnen Fall 
existiert.

Trotz dieses Fortschrittes ist dieses gleiche Recht stets noch 
mit einer bürgerlichen Schranke behaftet. Das Recht, der Produ
zenten ist ihren Arbeitslieferungen proportional; die Gleichheit 
besteht darin, daß an gleichem Maßstab, der Arbeit, gemessen 
wird.

Der eine ist aber physisch oder geistig dem andern überlegen, 
liefert also in derselben Zeit mehr Arbeit oder kann während mehr 
Zeit arbeiten; und die Arbeit, um als Maß zu dienen, muß der Aus
dehnung oder der Intensität nach bestimmt werden, sonst hörte sie 
auf, Maßstab zu sein. Dies gleiche Recht ist ungleiches Recht für un
gleiche Arbeit. Es erkennt keine Klassenunterschiede an, weil jeder 
nur Arbeiter ist wie der andre; aber es erkennt stillschweigend die 
ungleiche individuelle Begabung und daher Leistungsfähigkeit als



natürliche Privilegien an. ,Es ist daher ein Recht der Ungleichheit, seinem 
Inhalt nach, wie alles Recht. Das Recht kann seiner Natur nach nur 
in Anwendung von gleichem Maßstab bestehn; aber die ungleichen 
Individuen (und sie wären nicht verschiedene Individuen, wenn sie 
nicht ungleiche wären) sind nur an gleichem Maßstab meßbar, 
soweit man sie unter einen gleichen Gesichtspunkt bringt, sie nur von 
einer bestimmten Seite faßt, z. B. im gegebenen Fall sie nur als 
Arbeiter betrachtet; und weiter nichts in ihnen sieht, von allem andern 
absieht. Ferner: Ein Arbeiter ist verheiratet, der andre nicht; einer 
hat mehr Kinder als der andre etc. etc. Bei gleicher Arbeitslei
stung und daher gleichem Anteil an dem gesellschaftlichen Kon
sumtionsfonds erhält also der eine faktisch mehr als der andre, 
ist der eine reicher als der andre etc. Um alle diese Miß
stände zu vermeiden, müßte das Recht, statt gleich, ungleich 
sein.

Aber diese Mißstände sind unvermeidbar in der ersten Phase der 
kommunistischen Gesellschaft, wie sie eben aus der kapitalistischen 
Gesellschaft nach langen Geburtswehen hervorgegangen ist. Das 
Recht kann nie höher sein als die ökonomischeGestaltung und dadurch 
bedingte Kulturentwicklung der Gesellschaft.

In einer höhern Phase der kommunistischen Gesellschaft, nach
dem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung 
der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher 
Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum 
Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem 
mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch die Produk
tionskräfte gewachsen sind und alle Springquellendes genossenschaft
lichen Reichtums voller fließen — erst dann kann der enge bürger
liche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft 
auf ihre Fahnen schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem 
nach seinen Bedürfnissen!

Ich bin weitläufiger auf den „unverkürzten Abeitsertrag“ einer
seits, „das gleiche Recht“, „die gerechte Verteilung“ andrerseits 
eingegangen, um zu zeigen, wie sehr man .frevelt, wenn man einer
seits Vorstellungen, die zu einer gewissen Zeit einen Sinn hatten, 
jetzt aber zu veraltetem Phrasenkram geworden, unsrer Partei 
wieder als Dogmen aufdrängen will, andrerseits aber die realistische 
Auffassung, die der Partei so mühvoll beigebracht worden, die aber 
jetzt Wurzeln in ihr geschlagen, wieder durch ideologische Rechts
und andre, den Demokraten und französischen Sozialisten so geläu
fige Flausen verdreht.

Abgesehn von dem bisher . Entwickelten war es überhaupt fehler
haft, von der sogenannten Verteilung Wesens zu machen und den 
Hauptakzent auf sie zu legen.
2—681
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.. Die jedesmalige Verteilung der Konsumtionsmittel ist nur Folge 
der Verteilung der Produktionsbedingungen selbst. Letztere Verteilung 
aber ist ein Charakter der Produktionsweise selbst. Die kapitali
stische Produktionsweise z. B. beruht darauf, daß die sachlichen 
Produktionsbedingungen Nichtarbeitern zugeteilt sind unter der 
Form von Kapitaleigentum und Grundeigentum, während die Masse 
nur Eigentümer der persönlichen Produktionsbedingung, der Arbeits
kraft ist. Sind die Elemente der Produktion derart verteilt, so 
ergibt sich von selbst die heutige Verteilung der Konsumtions
mittel. Sind die sachlichen Produktionsbedingungen genossenschaft
liches Eigentum der Arbeiter selbst, so ergibt sich ebenso eine von 
der heutigen verschiedene Verteilung der Konsumtionsmittel. Der 
Vulgärsozialismus (und von ihm wieder ein Teil der Demokratie) 
hat es von den bürgerlichen Ökonomen überkommen, die Distri
bution als' von der Produktionsweise unabhängig zu betrachten 
und zu behandeln, daher den Sozialismus als hauptsächlich 
um die Distribution sich drehend darzustellen. Nachdem das wirk
liche - Verhältnis längst klargelegt, warum wieder rückwärts 
gehn?

4. „Die Befreiung der Arbeit muß das Werk der Arbeiter
klasse sein, der gegenüber alle andren Klassen nur eine 
reaktionäre Masse sind.“

Die erste Strophe ist aus den Eingangsworten der internationa
len Statuten, aber „verbessert“. Dort heißt es: „Die Befreiung der 
Arbeiterklasse muß die Tat der Arbeiter selbst sein“; hier hat da
gegen „die Arbeiterklasse“ zu befreien — was? „die Arbeit“. Begreife 
wer kann.

Zum Schadenersatz ist dagegen die Gegenstrophe Lassallesches 
Zitat vom reinsten Wasser: „der (der Arbeiterklasse) gegenüber 
alle andern Klassen nur eine reaktionäre Masse bilden“.

Im „Kommunistischen Manifest“ heißt es: „Von allen Klassen, 
welche heutzutage der Bourgeoisie gegenüberstehn, ist nur das Pro
letariat eine wirklich revolutionäre Klasse. Die übrigen Klassen ver
kommen und gehn unter mit der großen Industrie, das Proletariat 
ist ihr eigenstes Produkt.“1

Die Bourgeoisie ist hier als revolutionäre Klasse aufgefäßt — als 
Trägerin der großen Industrie — gegenüber Feudalen und Mittel
ständen, welche alle gesellschaftlichen Positionen behaupten wollen, 
die das Gebilde veralteter Produktionsweisen. Sie bilden also nicht 
zusammen mit der Bourgeoisie nur eine reaktionäre Masse.

1 Siehe Bd. I unserer Ausgabe, S. 33. Die Red.
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Andrerseits ist das Proletariat der Bourgeoisie gegenüber revolu
tionär, weil es, selbst erwachsen auf dem Boden der großen Industrie, 
der Produktion den kapitalistischen Charakter abzustreifen strebt, 
den die Bourgeoisie zu verewigen sucht. Aber das Manifest setzt 
hinzu: daß die „Mittelstände ... revolutionär werden im Hinblick 
auf ihren bevorstehenden Übergang ins Proletariat“.

Von diesem Gesichtspunkt ist es also wieder Unsinn, daß sie, zu
sammen mit der Bourgeoisie und obendrein den Feudalen, gegenüber 
der Arbeiterklasse „nur eine reaktionäre Masse bilden“.

Hat man bei den letzten Wahlen Handwerkern, kleinen Industriel
len etc. und Bauern zugerufen: uns gegenüber bildet ihr mit Bourgeois 
und Feudalen nur eine reaktionäre Masse?

Lassalle wußte das „Kommunistische Manifest“ auswendig, wie 
seine Gläubigen die von ihm verfaßten Heilsschriften. Wenn er es 
also so grob verfälschte, geschah es nur, um seine Allianz mit den 
absolutistischen und feudalen Gegnern wider die Bourgeoisie zu 
beschönigen.

Im obigen Paragraph wird nun zudem sein Weisheitsspruch an 
den Haaren herbeigezogen, ohne allen Zusammenhang mit dem ver
ballhornten Zitat aus dem Statut der Internationalen. Es ist also hier 
einfach eine Impertinenz, und zwar keineswegs Herrn Bismarck miß
fällige, eine jener wohlfeilen Flegeleien, worin der Berliner Marat1 
macht.

5. „Die Arbeiterklasse wirkt für ihre Befreiung zunächst 
im Rahmen des heutigen nationalen Staats, sich bewußt, 
daß das notwendige Ergebnis ihres Strebens, welches den 
Arbeitern aller Kulturländer gemeinsam ist, die internatio
nale Völkerverbrüderung sein wird. “

Lassalle hatte im Gegensatz zum „Kommunistischen Manifest“ 
und zu allem früheren Sozialismus die Arbeiterbewegung vom engsten 
nationalen Standpunkt gefaßt. Man folgt ihm darin, und dies nach 
dem Wirken der Internationale!

Es versteht sich ganz von selbst, daß, um überhaupt kämpfen 
zu können, die Arbeiterklasse sich bei sich zu Haus organisieren muß 
als Klasse, und daß das Inland der unmittelbare Schauplatz ihres 
Kampfs. Insofern ist ihr Klassenkampf, nicht dem Inhalt, sondern, 
wie das „Kommunistische Manifest“ sagt, „der Form nach“ national.

1 Als Berliner Marat bezeichnet Marx hier offenbar ironisch Hasselmann, 
den Chefredakteur des Zentralorgans der Lassalleaner „Neuer Social-Dentokrat“. 
Die Red.
2*
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Aber der „Rahmen des heutigen nationalen Staats“, z. B. des Deut
schen Reichs, steht selbst wieder ökonomisch „im Rahmen“ des Welt
markts, politisch „im Rahmen“ des Staatensystems. Der erste beste 
Kaufmann weiß, daß der deutsche Handel zugleich ausländischer 
Handel ist, und die Größe des Herrn Bismarck besteht ja eben in 
einer Art internationaler Politik.

Und worauf reduziert die deutsche Arbeiterpartei ihren Inter
nationalismus? Auf das Bewußtsein, daß das Ergebnis ihres Strebens 
„die internationale Völkerverbniderung sein wird“ ■—• eine dem bür
gerlichen Freiheits- und Friedensbund1 entlehnte Phrase, die als 
Äquivalent passieren soll für die internationale Verbrüderung der 
Arbeiterklassen im gemeinschaftlichen Kampf gegen die herrschenden 
Klassen und ihre Regierungen. Von internationalen Funktionen der 
deutschen Arbeiterklasse also kein Wort! Und so soll sie ihrer eignen, 
mit den Bourgeois aller andren Länder bereits gegen sie verbrüderten 
Bourgeoisie und Herrn Bismarcks internationaler Verschwörungs
politik das Paroli bieten!

In der Tat steht das internationale Bekenntnis des Programms 
noch unendlich tief unter dem der Freihandelspartei. Auch sie behaup
tet, das Ergebnis ihres Strebens sei „die internationale Völkerver
brüderung“. Sie tut aber auch etwas, um den Handel international 
zu machen, und begnügt sich keineswegs bei dem Bewußtsein — daß 
alle Völker bei sich zu Haus Handel treiben.

Die internationale Tätigkeit der Arbeiterklassen hängt in keiner 
Art von der Existenz der „Internationalen Arbeiter-Assoziation“ ab. 
Diese war nur der erste Versuch, jener Tätigkeit ein Zentralorgan 
zu schaffen; ein Versuch, der durch den Anstoß, welchen er gab, 
von bleibendem Erfolg, aber in seiner ersten historischen Form 
nach dem Fall der Pariser Kommune nicht länger durchführbar 
war.

Bismarcks „Norddeutsche“ war vollständig im Recht, wenn sie 
zur Zufriedenheit ihres Meisters verkündete, die deutsche Arbeiter
partei habe in dem neuen Programm dem Internationalismus abge
schworen.1 2 '

1 Gemeint ist die Internationale Friedens- und Freiheitsliga ■— eine 1867 
in Genf gegründete Organisation bürgerlicher Demokraten und Pazifisten. Die 
I. Internationale führte auf Drängen und unter der Leitung von Marx einen 
■entschiedenen Kampf gegen die demagogischen Losungen der Liga, die das 
Proletariat vom Klassenkampf ablenkten. Die Red.

2 Marx meint den Leitartikel in Nr. 67 der „Norddeutschen Allgemeinen 
Zeitung“ vom 20. März 1875. In dem Artikel wurde zu Punkt 5 des sozial- 
demokratischen Parteiprogramms Stellung genommen und bemerkt, daß die 
„sozialdemokratische Agitation in mancher Hinsicht behutsamer geworden 
ist“ und daß sie sich „von der Internationale lossagt“. Die Red.
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II

„Von diesen Grundsätzen ausgehend, erstrebt die deutsche 
Arbeiterpartei mit allen gesetzlichen Mitteln den freien 
Staat—und—die sozialistische Gesellschaft; die Auf
hebung des Lohnsystems mit dem ehernen Lohngesetz ~ 
und — der Ausbeutung in jeder Gestalt; die Beseitigung 
aller sozialen und politischen Ungleichheit.“

Auf den „freien“ Staat komme ich später zurück.
Also in Zukunft hat die deutsche Arbeiterpartei an Lassalles

„ehernes Lohngesetz“ zu glauben! Damit es nicht verlorengeht, be
geht man den Unsinn, von „Aufhebung des Lohnsystems“ (sollte 
heißen: System der Lohnarbeit) mit „dem ehernen Lohngesetz“ zu 
sprechen. Hebe ich die Lohnarbeit auf, so hebe ich natürlich auch ihre 
Gesetze auf, seien sie „ehern“ oder schwammig. Aber Lassalles Be
kämpfung der Lohnarbeit dreht sich fast nur um dies sogenannte 
Gesetz. Um daher zu beweisen, daß die Lassallesche Sekte gesiegt 
hat, muß das „Lohnsystem mit dem ehernen Lohngesetz“ aufgehoben 
werden, und nicht ohne dasselbe.

Von dem „ehernen Lohngesetz“ gehört Lassalle bekanntlich 
nichts als das den Goetheschen „ewigen, ehernen großen Gesetzen“ 
entlehnte Wort „ehern“. Das Wort ehern ist eine Signatur, woran sich 
die Rechtgläubigen erkennen. Nehme ich aber das Gesetz mit Lassai- 
les Stempel und daher in seinem Sinn, so muß ich es auch mit seiner 
Begründung nehmen. Und was ist sie! Wie Lange schon kurz nach 
Lassalles Tod zeigte: die (von Lange selbst gepredigte) Mal.thussche 
Bevölkerungstheorie. Ist diese aber richtig, so kann ich wieder das 
Gesetz nicht aufheben, und wenn ich hundertmal die Lohnarbeit auf
hebe, weil das Gesetz dann nicht nur das System der Lohnarbeit, 
sondern jedes gesellschaftliche System beherrscht. Grade hierauf 
fußend, haben seit fünfzig Jahren undjänger die Ökonomisten bewie
sen, daß der Sozialismus das naturbegi-ündete Elend nicht aufheben, 
sondern nur verallgemeinere, gleichzeitig über die ganze Oberfläche 
der Gesellschaft verteilen könne!

Aber all das ist nicht die Hauptsache. Ganz abgesehn von der 
falschen Lassalleschen Fassung des Gesetzes, besteht der wahrhaft 
empörende Rückschritt darin:

Seit Lassalles Tode hat sich die wissenschaftliche Einsicht in 
unserer Partei Bahn gebrochen, daß der Arbeitslohn nicht das ist, was 
er zu sein scheint, nämlich der Wert, respektive Preis der Arbeit, 
sondern nur eine,maskierte Form für den Wert, respektive Preis der 
Arbeitskraft. Damit war die ganze bisherige bürgerliche Auffassung 
des Arbeitslohns sowie die ganze bisher gegen selbe gerichtete Kritik
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ein für allemal über den Haufen geworfen und klargestellt, daß der 
Lohnarbeiter nur die Erlaubnis hat, für sein eignes Leben zu arbeiten, 
d. h. zu leben, soweit er gewisse Zeit umsonst für den Kapitalisten 
(daher auch für dessen Mitzehrer am Mehrwert) arbeitet; daß das 
ganze kapitalistische Produktionssystem sich darum dreht, diese 
Gratisarbeit zu verlängern durch Ausdehnung‘des Arbeitstags oder 
durch Entwicklung der Produktivität, resp. größere Spannung der 
Arbeitskraft etc.; daß also das System der Lohnarbeit ein System der 
Sklaverei, und zwar einer Sklaverei ist, die im selben Maß härter 
wird, wie sich die gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit ent
wickeln, ob nun der Arbeiter bessere oder schlechtere Zahlung emp
fange. Und nachdem diese Einsicht unter unserer Partei, sich mehr 
und mehr Bahn gebrochen, kehrt man zu Lassalles Dogmen zurück, 
obgleich man nun wissen mußte, daß Lassalle nicht wußte, was der 
Arbeitslohn war, sondern im Gefolg der bürgerlichen Ökonomen, den 
Schein für das Wesen der Sache nahm.

Es ist, als ob unter Sklaven, die endlich hinter das Geheimnis 
der Sklaverei gekommen und in Rebellion ausgebrochen, ein in ver
alteten Vorstellungen befangener Sklave auf das Programm der 
Rebellion schreibe: die Sklaverei muß abgeschafft werden, weil die 
Beköstigung der Sklaven im System der Sklaverei ein gewisses 
niedriges Maximum nicht überschreiten kann!

Die bloße Tatsache, daß die Vertreter unserer Partei' fähig waren, 
ein so ungeheuerliches Attentat auf die in der Parteimasse verbreitete 
Einsicht zu begehen, beweist sie nicht allein, mit welchem frevelhaf
ten Leichtsinn, mit welcher Gewissenlosigkeit sie bei Abfassung des 
Kompromißprogramms zu Werke gingen!

Anstatt der unbestimmten Schlußphrase des Paragraphen „die 
Beseitigung aller sozialen undpolitischenUngleichheit“ war zu sagen: 
claß mit der Abschaffung der Klassenunterschiede von selbst alle aus 
ihnen entspringende soziale und politische Ungleichheit verschwindet.

III n
„Die deutsche Arbeiterpartei verlangt, um die Lösung 

der sozialen Frage anzubahnen, die Errichtung von Produk
tivgenossenschaften mit Staatshilfe unter der demokratischen 
Kontrolle des arbeitenden Volks. Die Produktivgenossenschaf
ten sind für Industrie und Ackerbau in solchem Umfang ins 
Leben zu rufen, daß aus ihnen die sozialistische Organisation 
der Gesamtarbeit entsteht. “

Nach dem Lassalleschen „ehernen Lohngesetz“ das Heilsmittel 
des Propheten. Es wird in würdiger Weise „angebahnt“. An die Stelle



KRITIK DES GOTHAER PROGRAMMS 23

des existierenden Klassenkampfes tritt eine Zeitungsschreiberphrase: 
„die soziale Frage“, deren „Lösung“ man „anbahnt“. Statt aus dem 
revolutionären Umwandlungsprozesse der Gesellschaft, „entsteht“ 
die „sozialistische Organisation der Gesamtarbeit“ aus „der Staats- 
liilfe“, die der Staat Produktivgenossenschaften gibt, die. er, nicht 
der Arbeiter, „ins Leben ruft“. Es ist dies würdig der Einbildung 
Lassalles, daß man mit Staatsanlehen ebensogut eine neue Gesell
schaft batten kann wie eine neue Eisenbahn!

Aus einem Rest von Scham .stellt man „die Staatshilfe“.— unter 
die demokratische Kontrolle des „arbeitenden Volks“.

Erstens besteht „das arbeitende Volk“ in Deutschland zur Majo
rität aus Bauern und nicht aus Proletariern.

Zweitens heißt „demokratisch“ zu deutsch „volksherrschaftlich“. 
Was heißt aber „die volksherrschaftliche Kontrolle des arbeitenden 
Volkes?“ Und nun gar bei einem Arbeitervolk, das durch diese For
derungen, die es an den Staat stellt, sein volles Bewußtsein ausspricht, 
daß es weder an der Herrschaft ist, noch zur Herrschaft reif, ist!

Auf die Kritik des von Buchez unter Louis Philippe im Gegensatz 
gegen die französischen Sozialisten verschriebenen und von den reak
tionären Arbeitern des „Atelier“1 angenommenen Rezepts, ist es 
überflüssig, hier einzugehn. Es liegt auch der Hauptanstoß nicht 
darin, daß man diese spezifische Wunderkur ins Programm geschrie
ben, sondern daß man überhaupt vom Standpunkt der Klassenbewe
gung zu dem der Sektenbewegung zurückgeht.

Daß die Arbeiter die Bedingungen der genossenschaftlichen Pro
duktion auf sozialem und zunächst bei sich auf nationalem Maßstab 
hersteilen wollen, heißt nur, daß sie an der Umwälzung der jetzigen 
.Produktionsbedingungen arbeiten, und hat nichts gemein mit der 
Stiftung von Kooperativgesellschaften mit Staatshilfe. Was aber die 
jetzigen Kooperativgesellschaften betrifft, so haben sie nur Wert, 
soweit sie unabhängige, weder von den Regierungen noch von den 
Bourgeois protegierte Arbeiterschöpfungen sind.

IV
Ich komme jetzt zum demokratischen Abschnitt.

A. „Freiheitliche Grundlage des Staats.“

Zunächst nach II erstrebt die deutsche Arbeiterpartei „den freien 
Staat“.

1 „Atelier“ — eine Monatsschrift für Arbeiter, die 1840—1850 in Paris 
erschien und unter dem Einfluß der Ideen des katholischen Sozialismus vqü 
Buchez stand. Die Red. . , ,
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Freier Staat — was ist das?
Es ist keineswegs Zweck der Arbeiter, die den beschränkten 

Untertanen verstand losgeworden, den Staat frei zu machen. Im 
Deutschen Reich ist der „Staat“ fast so „frei“ als in Rußland^ Die 
Freiheit besteht darin, den Staat aus einem der Gesellschaft 
übergeordneten in ein ihr durchaus untergeordnetes Organ zu 
verwandeln, und auch heutig sind die Staatsformen freier oder 
unfreier im Maß, worin sie die „Freiheit des Staats“ beschrän
ken.

Die deutsche Arbeiterpartei — wenigstens, wenn sie das Pro
gramm zu dem ihrigen macht — zeigt, wie ihr.die sozialistischen 
Ideen nicht einmal hauttief sitzen; indem sie, statt die bestehende 
Gesellschaft (und es gilt das von jeder künftigen) als Grundlage 
des bestehenden Staats (oder künftigen für künftige Gesellschaft) zu 
behandeln,, den Staat vielmehr als ein selbständiges Wesen behan
delt, das seine eignen „geistigen, sittlichen, freiheitlichen Grundlagen“ 
besitzt.

Und nun gar der wüste Mißbrauch, den das Programm mit den 
Worten „heutiger Staat“, „heutige Gesellschaft“ treibt, und den noch 
wüsteren Mißverstand, den es über den Staat anrichtet, an den es 
seine Forderungen richtet!

Die „heutige Gesellschaft“ ist die kapitalistische Gesellschaft, 
die in allen Kulturländern existiert, mehr oder weniger frei von 
mittelaltrigem Beisatz, mehr oder weniger durch die besondre ge
schichtliche Entwicklung jedes Landes modifiziert, mehr oder weni
ger entwickelt. Dagegen der „heutige Staat“ wechselt mit der Lan
desgrenze. Er ist ein andrer im preußisch-deutschen Reich als in der 
Schweiz, ein andrer in England als in den Vereinigten Staaten. „Der 
heutige Staat“ ist also eine Fiktion.

Jedoch, haben die verschiednen Staaten der verschiednen Kul
turländer trotz ihrer bunten Formverschiedenheit alle das gemein, 
daß sie auf dem Boden der modernen bürgerlichen Gesellschaft stehn, 
nur einer mehr oder minder kapitalistisch entwickelten. Sie haben 
daher auch gewisse wesentliche Charaktere gemein. In diesem Sinne 
kann man von „heutigem Staatswesen“ .sprechen, im Gegensatz zur 
Zukunft, worin seine jetzige Wurzel, die bürgerliche Gesellschaft, 
abgestorben ist.

Es fragt sich dann: welche Umwandlung wird das Staatswesen 
in einer kommunistischen Gesellschaft erleiden? In andern Worten, 
welche gesellschaftlichen Funktionen bleiben dort übrig, die jetzigen 
Staatsfunktionen analog sind? Diese Frage ist nur wissenschaftlich 
zu beantworten, und man kommt dem Problem durch tausendfache 
Zusammensetzung des Wortes Volk mit dem Wort Staat auch nicht 
um einen Flohsprung näher.
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Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesell
schaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in 
die andre. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, 
deren Staat nichts andres sein kann als die revolutionäre Diktatur 
des Proletariats.

Das Programm nun hat es weder mit letzterer zu tun noch 
mit dem zukünftigen Staatswesen der kommunistischen Gesell
schaft.

Seine politischen Forderungen enthalten nichts außer der alten 
weltbekannten demokratischen Litanei: allgemeines Wahlrecht, 
direkte Gesetzgebung, Volksrecht, Volkswehr etc. Sie sind bloßes 
Echo der bürgerlichen Volkspartei1, des Friedens- und Freiheits
bundes. Es sind lauter Forderungen, die, soweit nicht in phantastischer 
Vorstellung übertrieben, bereits realisiert sind. Nur liegt der Staat, 
dem sie angehören, nicht innerhalb der deutschen Reichsgrenze, 
sondern in der Schweiz, den Vereinigten Staaten etc. Diese Sorte 
„Zukunftsstaat“ ist heutiger Staat, obgleich außerhalb „des Rah
mens“ des Deutschen Reichs existierender.

Aber man hat eins vergessen. Da die deutsche Arbeiterpartei aus
drücklich erklärt, sich innerhalb „des heutigen nationalen Staats“, 
also ihres Staats, des preußisch-deutschen Reichs, zu; bewegen — 
ihre Forderungen wären ja sonst auch größtenteils sinnlos, da 
man nur fordert, was man nicht hat —, so durfte sie die Haupt
sache nicht vergessen, nämlich, daß alle jene schönen Sächelchen 
auf der Anerkennung der sogenannten Volkssouveränität beruhn, 
daß sie daher nur in einer demokratischen Republik am Platze 
sind.

Da man nicht den Mut hat — und weislich, denn die Verhält
nisse gebieten Vorsicht —, die demokratische Republik zu verlan
gen, wie es die französischen Arbeiterprogramme unter Louis Philippe 
und unter Louis Napoleon taten — so hätte man auch nicht Zu der 
weder „ehrlichen“1 2 noch würdigen Finte flüchten sollen, Dinge, die 
nur in einer demokratischen Republik Sinn haben, von einem Staat 
zu verlangen, der nichts andres als ein mit parlamentarischen Formen 
verbrämter, mit feudalem Beisatz vermischter, schon von der Bour
geoisie beeinflußter, bürokratisch gezimmerter, polizeilich gehüteter 
Militärdespotismus ist, und diesem Staat obendrein noch zu beteuern,

1 Die Volkspartei wurde im September 1865 in Darmstadt gegründet und 
auf ihrem Stuttgarter Parteitag im September 1868 organisatorisch gefestigt. 
Es war eine Partei des Kleinbürgertums, hauptsächlich Süddeutschlands, die 
der von Bismarck in seiner Politik angestrebten Einigung Deutschlands unter 
der Hegemonie des junkerlichen Preußens die kleinbürgerlichen Prinzipien 
des Föderalismus entgegenstellte. Die Red.

2 Die Eisenacher wurden auch als die „Ehrlichen“ bezeichnet. Die Red.
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.daß man ihm dergleichen „mit gesetzlichen Mitteln“ aufdringen zu 
können wähnt!

Selbst die vulgäre Demokratie, die in der demokratischen Republik 
das tausendjährige Reich sieht und keine Ahnung davon hat, daß 
gerade in dieser letzten Staatsform der bürgerlichen Gesellschaft 
der Klassenkampf definitiv auszufechten ist — selbst sie steht noch 
berghoch über solcherart Demokratentum innerhalb der Grenzen des 
polizeilich Erlaubten und logisch Unerlaubten.

Daß man in der Tat unter „Staat“ die Regierungsmaschine ver
steht oder den Staat, soweit er einen durch Teilung der Arbeit von 
der Gesellschaft besonderten, eignen Organismus bildet, zeigen schon 
die Worte: „Die deutsche Arbeiterpartei verlangt als wirtschaftliche 
Grundlage des Staats: eine einzige progressive Einkommensteuer 
etc.“ Die Steuern sind die wirtschaftliche Grundlage der Regierungs
maschinerie und von sonst nichts. In dem in der Schweiz existieren
den Zukunftsstaat ist diese Forderung ziemlich erfüllt. Einkommen
steuer setzt die verschiedenen Einkommensquellen der verschiednen 
gesellschaftlichen Klassen voraus, also die kapitalistische Gesell
schaft. Es ist also nichts Auffälliges, das die Financial-Reformers von 
Liverpool — Bourgeois mit Gladstones Bruder an der Spitze — die
selbe Forderung stellen, wie das Programm.

B. „Die deutsche Arbeiterpartei verlangt als gei
stige und sittliche Grundlage des Staats:

r. Allgemeine1 und gleiche Volkserziehung durch 
den Staat. Allgemeine Schulpflicht. Unentgeltlichen 
Unterricht. “

Gleiche Volhserziehung? Was bildet man sich unter diesen Worten 
ein? Glaubt man, daß in der heutigen Gesellschaft (und man hat nur 
mit der zu tun) die Erziehung für alle Klassen gleich sein kann?Oder 
verlangt man, daß auch die höheren Klassen zwangsweise auf das 
Modikum Erziehung — der Volksschule — reduziert werden sollen, 
das allein mit den ökonomischen Verhältnissen nicht nur der Lohn
arbeiter, sondern auch der Bauern verträglich ist?

„Allgemeine Schulpflicht. Unentgeltlicher Unterricht. “ Die erste 
existiert selbst in Deutschland, das zweite in der Schweiz und den 
Vereinigten Staaten für Volksschulen. Wenn in einigen Staaten der 
letzteren auch höhere Unterrichtsanstalten „unentgeltlich“ sind, 
so heißt das faktisch nur den höhern Klassen ihre Erziehungskosten 
aus dem allgemeinen Steuersäckel bestreiten. Nebenbei gilt dasselbe 
von der unter A. 5 verlangten „unentgeltlichen Rechtspflege“. Die 
Kriminaljustiz ist überall unentgeltlich zu haben; die Ziviljustiz
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dreht sich fast nur um Eigentumskonflikte, berührt also fast nur die 
besitzenden Klassen. Sollen sie auf Kosten des Volkssäckels ihre Pro
zesse fuhren?

Der Paragraph über die Schulen hätte wenigstens technische 
Schulen (theoretische und praktische) in Verbindung mit der Volks
schule verlangen sollen.

Ganz verwerflich ist eine „Volkserziehung durch den Staat“. Durch 
ein allgemeines Gesetz die Mittel der Volksschulen bestimmen, die 
Qualifizierung des Lehrerpersonals, die Unterrichtszweige etc., und, 
wie es in den Vereinigten Staaten geschieht, durch Staatsinspektoren 
die Erfüllung dieser gesetzlichen Vorschriften überwachen, ist etwas 
ganz andres, als den Staat zum Volkserzieher zu ernennen! Vielmehr 
sind Regierung und Kirche gleichmäßig von jedem Einfluß' auf die 
Schule auszuschließen. Im preußisch-deutschen Reich nun gär (und 
man helfe sich nicht mit der faulen Ausflucht, daß man von einem 
„Zukunftsstaat“ spricht; wir haben gesehn, welche Bewandtnis es 
damit hat) bedarf umgekehrt der Staat einer sehr rauhen Erziehung 
durch das Volk.

Doch das ganze Programm, trotz allen demokratischen Geklin
gels, ist durch und durch vom Untertanenglauben der Lassalleschen 
Sekte an den Staat verpestet, oder, was nicht besser, vom demokra
tischen Wunderglauben, oder vielmehr ist es ein Kompromiß zwi
schen diesen zwei Sorten, dem Sozialismus gleich fernen, Wunder
glauben.

„Freiheit der Wissenschaft“ lautet ein Paragraph der preußischen 
Verfassung. Warum also hier?

„Gewissensfreiheit“! Wollte man zu dieser Zeit des Kulturkampfes1 
dem Liberalismus seine alten Stichworte zu Gemüt führen, so konnte 
es doch nur in dieser Form geschehen: Jeder muß seine religiöse wie 
seine leibliche Notdurft verrichten können, ohne daß die Polizei ihre 
Nase hineinsteckt. Aber die Arbeiterpartei mußte doch bei dieser 
Gelegenheit ihr Bewußtsein darüber aussprechen, daß die bürgerliche 
„Gewissensfreiheit“ nichts ist außer der Duldung aller möglichen Sor
ten religiöser Gewissensfreiheit, und daß sie vielmehr die Gewissen vom 
religiösen Spuk zu befreien strebt. Man beliebt aber das „bürgerliche“ 
Niveau nicht zu überschreiten.

Ich bin jetzt zu Ende gelangt, denn der nun im'Programm folgende 
Anhang bildet keinen charakteristischen Bestandteil desselben. Ich 
habe mich daher hier ganz kurz zu fassen.

1 „Kulturkampf” — der Kampf, den Bismarck in den 70er fahren des 
19. lahrhunderts gegen die katholische „Zentrumspartei“ durch polizeiliche 
Verfolgungen des Katholizismus führte. Die Red.
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2. „Normalarbeitstag. “

Die Arbeiterpartei keines andern Landes hat sich auf solch un
bestimmte Forderung beschränkt, sondern stets die Länge des Arbeits
tages fixiert, die sie unter den gegebnen Umständen für normal hält.

3. „Beschränkung der Frauen- und Verbot der 
Kinderarbeit. “

Die Normierung des Arbeitstags muß die Beschränkung der 
Frauenarbeit schon einschließen, soweit sie sich auf Dauer, Pausen 
etc. des Arbeitstages bezieht; sonst kann sie nur Ausschluß der Frauen
arbeit aus Arbeitszweigen bedeuten, die speziell gesundheitswidrig 
für den weiblichen Körper oder für das weibliche Geschlecht sitten
widrig sind. Meinte man das, so mußte es gesagt werden.

„Verbot der Kinderarbeit“! Hier war absolut notwendig, die Alters
grenze anzugeben.

Allgemeines Verbot der Kinderarbeit ist unverträglich mit der 
Existenz der großen Industrie und daher leerer frommer Wunsch. 
Durchführung desselben — wenn möglich —wäre reaktionär, da 
bei strenger Reglung der Arbeitszeit nach den. verschiednen Alters
stufen und sonstigen Vorsichtsmaßregeln zum Schutz der Kinder, 
frühzeitige Verbindung produktiver Arbeit mit Unterricht eines der 
mächtigsten Umwandlungsmittel der heutigen Gesellschaft ist.

4. „Staatliche Überwachung der Fabrik-, Werk
statt- und Hausindustrie.“

Gegenüber dem preußisch-deutschen Staat war bestimmt zu ver
langen, daß die Inspektoren nur gerichtlich absetzbar sind; daß jeder 
Arbeiter sie wegen Pflichtverletzung den Gerichten denunzieren kann; 
daß sie dem ärztlichen Stand angehören müssen.

5. „Regelung der Gefängnisarbeit. “

Kleinliche Forderung in einem allgemeinen Arbeiterprogramm. 
Jedenfalls mußte man klar aussprechen, daß man nicht aus Kon
kurrenzneid die gemeinen Verbrecher wie Vieh behandelt wissen und 
ihnen namentlich nicht ihr einziges Besserungsmittel, produktive 
Arbeit, abschneiden will. Das war doch das geringste, was man von 
Sozialisten erwarten durfte.
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6. „Ein wirksames Haftgesetz.“

Es war zu sagen, was man unter „wirksamem“ Haftgesetz versteht.
Nebenbei bemerkt, hat man beim Normalarbeitstag den Teil 

der Fabrikgesetzgebung übersehn, der Gesundheitsmaßregeln und 
Schutzmittel gegen Gefahr etc. betrifft. Das Haftgesetz tritt erst in 
Wirkung, sobald diese Vorschriften verletzt werden.

Kurz, auch dieser Anhang zeichnet sich durch schlottrige Redak
tion aus.

Dixi et salvavi animam meam.1

Geschrieben von Karl Marx, 
Anfang Mai 1875.

Erstmalig veröffentlicht (mit 
Auslassungen) von Engels 

in der „Neuen Zeit“, 
Jahrg. 1891.

Nach dem Manuskript.

/

1 Ich habe gesprochen und meine Seele gerettet. Die Red.



FRIEDRICH ENGELS

BRIEF AN BEBEL

London, 18.—28, März 1875
Lieber Bebel!

Ich habe Ihren Brief vom 23. Februar erhalten und freue mich, 
daß es Ihnen körperlich so gut geht.

Sie fragen mich, was wir von der Einigungsgeschichte halten? 
Leider ist es uns ganz gegangen wie Ihnen. Weder Liebknecht noch 
sonst jemand hat uns irgendwelche Mitteilung gemacht, und auch 
wir wissen daher nur, was in den Blättern steht, und da stand nichts, 
bis vor zirka acht Tagen der Programmentwurf kam. Der hat uns 
allerdings nicht wenig in Erstaunen gesetzt.

Unsere Partei hatte so oft den Lassalleanern die Hand zur Ver
söhnung oder doch wenigstens zum Kartell geboten und war von 
den Hasenclever, Hasselmann und Tölckes so oft und so schnöde 
zurückgewiesen worden, daß daraus jedes Kind den Schluß ziehen 
mußte: wenn diese Herren jetzt selbst kommen und Versöhnung bie
ten, so müssen sie in einer verdammten Klemme sein. Bei dem wohl- 
bekannten Charakter dieser Leute ist es aber unsere Schuldigkeit, 
diese Klemme zu benutzen, um uns alle und jede mögliche Garantien 
auszubedingen, damit nicht jene Leute auf Kosten unserer Partei 
in der öffentlichen Arbeitermeinung ihre erschütterte Stellung wieder 
befestigen. Man mußte sie äußerst kühl und mißtrauisch empfangen, 
die Vereinigung abhängig machen von dem Grade ihrer Bereitwillig
keit, ihre Sektenstichworte und ihre Staatshilfe fallen zu lassen und 
im wesentlichen das Eisenacher Programm von 1869 oder eine für 
den heutigen Zeitpunkt angemessene verbesserte Ausgabe desselben 
anzunehmen. Unsere Partei hätte von den Lassalleanern in theoreti
scher Beziehung, also in dem, was fürs Programm entscheidend ist, 
absolut nichts zu lernen, die Lassalleaner aber wohl von ihr; die 
erste Bedingung der Vereinigung war, daß sie aufhörten, Sektierer, 
Lassalleaner zu sein, daß sie also vor allem das Allerweltsheilmittel 
der Staatshilfe wo nicht ganz aufgaben, doch als eine untergeordnete
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Ubergangsmaßregel unter und neben vielen möglichen anderen aner
kannten. Der Programmentwurf beweist, daß unsere Leute, theoretisch 
den Lassalleanerführern hundertmal überlegen —ihnen an politischer 
Schlauheit ebensowenig gewachsen sind; die „Ehrlichen“ sind ein
mal wieder von den Nichtehrlichen grausam über den Löffel bar
biert.

Zuerst nimmt man die großtönende, aber historisch falsche Las
sallesche Phrase an: gegenüber der Arbeiterklasse seien alle anderen 
Klassen nur eine reaktionäre Masse. Dieser Satz ist nur in einzelnen 
Ausnahmefällen wahr, zum Beispiel in einer Revolution des Prole
tariats, wie die Kommune, oder in einem Land, wo nicht nur die 
Bourgeoisie Staat und Gesellschaft nach ihrem Bilde gestaltet hat, 
sondern auch schon nach ihr das demokratische Kleinbürgertum diese' 
Umbildung bis auf ihre letzten Konsequenzen durchgeführt hat. 
Wenn zurtt Beispiel in Deutschland das demokratische Kleinbürger
tum zu dieser reaktionären Masse gehörte, wie konnte da die sozial
demokratische Arbeiterpartei jahrelang mit ihm, mit der Volkspartei: 
Hand in Hand gehen? Wie kann der „Volksstaat“ fast seinen ganzen 
politischen Inhalt aus der kleinbürgerlich-demokratischen „Frank
furter Zeitung“ nehmen? Und wie kann man nicht weniger als sie
ben Forderungen in dies selbe Programm aufnehmen, die direkt und 
wörtlich übereinstimmen mit dem Programm der Volkspartei und 
kleinbürgerlichen Demokratie? Ich meine, die sieben politischen 
Forderungen i bis 5 und 1 bis 2, von denen keine einzige, die nicht 
bürgerlich-demokrat isch.1

Zweitens wird das Prinzip der Internationalität der Arbeiterbewe
gung praktisch für die Gegenwart vollständig verleugnet, und das 
von den Leuten, die fünf Jahre lang und unter den schwierigsten * 1 2 3 4 5

1 Diese politischen Forderungen des Gothaer Programmentwurfs laute
ten:

„Die deutsche Arbeiterpartei verlangt] als freiheitliche Grundlage des 
Staats:

1. Allgemeines, gleiches, direktes und geheimes Wahlrecht aller Männer 
vom 21. Lebensjahre an für alle Wahlen in Staat und Gemeinde;

2. Direkte Gesetzgebung durch das Volk mit Vorschlags-und Verwerfungs
recht;

3. Allgemeine Wehrhaftigkeit. Volkswehr an Stelle der stehenden Heere. 
Entscheidung über Krieg und Frieden durch die Volksvertretung;

4. Abschaffung aller Ausnahmegesetze, namentlich der Preß-, Vereins
und Versammlungsgesetze;

5. Rechtsprechung durch das Volk. Unentgeltliche Rechtspflege.
Die deutsche Arbeiterpartei verlangt als geistige und sittliche Grundlage 

des Staats:
1. Allgemeine und gleiche Volkserziehung durch den Staat. Allgemeine 

Schulpflicht. Unentgeltlichen Unterricht.
2. Freiheit der Wissenschaft. Gewissensfreiheit.“ Die Red.
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Umständen dies Prinzip auf die ruhmvollste Weise hochgehalten. 
Die Stellung der deutschen Arbeiter an der Spitze der europäischen 
Bewegung beruht wesentlich auf ihrer echt internationalen Haltung 
während des Kriegs; kein anderes Proletariat hätte sich so gut be
nommen. Und jetzt soll dies Prinzip von ihnen verleugnet werden 
im Moment, wo überall im Ausland die Arbeiter es in demselben 
Maß betonen, in dem die Regierungen jeden Versuch seiner Betätigung 
in einer Organisation zu unterdrücken streben! Und was bleibt allein 
von Internationalismus der Arbeiterbewegung übrig? Die blasse 
Aussicht.— nicht einmal auf ein späteres Zusammenwirken der 
europäischen Arbeiter zu ihrer Befreiung —■ nein, auf eine künf
tige „internationale Völkerverbrüderung“ — auf die „Vereinigten 
Staaten von Europa“ der Bourgeois von der Friedensliga!

Es war natürlich gar nicht nötig, von der Internationale als solche 
zu sprechen. Aber das mindeste war doch, keinen Rückschritt gegen 
das Programm von 1869 zu tun und etwa zu sagen: obgleich die deut
sche Arbeiterpartei zunächst innerhalb der ihr gesetzten Staatsgrenzen 
wirkt (sie hat kein Recht, im Namen des europäischen Proletariats 
zu sprechen, besonders nicht etwas Falsches zu sagen), so ist sie sich 
ihrer Solidarität bewußt mit den Arbeitern aller Länder und wird 
stets bereit sein, wie bisher auch fernerhin die ihr durch diese Soli
darität aufgelegten Verpflichtungen zu erfüllen. Derartige Ver
pflichtungen bestehen, auch ohne daß man gerade sich als Teil der 
„Internationale“ proklamiert oder ansieht, zum Beispiel Hilfe, Ab
halten von Zuzug bei Streiks, Sorge dafür, daß die Parteiorgane die 
deutschen Arbeiter von der ausländischen Bewegung unterrichtet 
halten, Agitation gegen drohende oder ausbrechende Kabinettskriege, 
Verhalten während solcher, wie 1870 und 1871 mustergültig durch
geführt usw.

Drittens haben sich unsere Leute das Lassallesche „eherne Lohn- 
gesetz“ aufoktroyieren lassen, das auf einer ganz veralteten ökono
mischen Ansicht beruht, nämlich daß der Arbeiter im Durchschnitt 
nur das Minimum des Arbeitslohnes erhält, und zwar deshalb, weil 
nach Malthusscher Bevölkerungstheorie immer zuviel Arbeiter da 
sind (dies war Lassalles Beweisführung). Nun hat Marx im „Ka
pital“ ausführlich nachgewiesen, daß die Gesetze, die den Arbeits
lohn regulieren, sehr kompliziert sind, daß je nach den Verhältnis
sen bald dieses, bald jenes vorwiegt, daß sie also keineswegs ehern, 
sondern im Gegenteil sehr elastisch sind, und daß die Sache gar nicht 
so mit ein paar Worten abzumachen ist, wie Lassalle sich einbildete. 
Die Malthussche Begründung des von Lassalle ihm und Ricardo 
(unter Verfälschung des letzteren) abgeschriebenen Gesetzes, wie 
sie sich zum Beispiel „Arbeiterlesebuch“ Seite 5 aus einer anderen 
Broschüre Lassalles zitiert findet, ist von Marx in dem Abschnitt
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über „Akkumulationsprozeß des Kapitals“ ausführlich widerlegt. 
Man bekennt sich also durch Adoptierung des Lassalleschen „eher
nen Gesetzes“ zu einem falschen Satz und einer falschen Begrün
dung desselben.

Viertens stellt das Programm als einzige soziale Forderung auf 
— die Lassallesche Staatshilfe in ihrer nacktesten Gestalt, wie Las
salle sie von Buchez gestohlen hatte. Und das, nachdem Bracke diese 
Forderung sehr gut in ihrer ganzen Nichtigkeit aufgewiesen;1 nachdem 
fast alle, wo nicht alle Redner unserer Partei im Kampf mit den Las- 
salleanern genötigt gewesen sind, gegen diese „Staatshilfe“ aufzu
treten! Tiefer konnte unsere Partei sich nicht demütigen. Der 
Internationalismus heruntergekommen auf Amand Gögg, der Sozia
lismus auf den Bourgeoisrepublikaner Buchez, der diese Forde
rung 'gegenüber den Sozialisten stellte, um sie auszustechen!

Im besten Fall aber ist die „Staatshilfe“ im Lassalleschen Sinne 
doch nur eine einzige Maßregel unter vielen anderen, um das Ziel 
zu erreichen, was hier mit den lahmen Worten bezeichnet; wird: 
„um die Lösung der sozialen Frage anzubahnen“, als ob es für uns 
noch eine theoretisch ungelöste soziale Frage gäbe! Wenn man also 
sagt: Die deutsche Arbeiterpartei erstrebt die Abschaffung der Lohn
arbeit und damit der Klassenunterschiede vermittels der Durchfüh
rung der genossenschaftlichen Produktion in Industrie und Ackerbau 
und auf nationalem Maßstab; sie tritt ein für jede Maßregel, welche 
geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen! —- so kann kein Lassalleaner 
etwas dagegen haben»

Fünftens ist von der Organisation der Arbeiterklasse als Klasse 
vermittels der Gewerksgenossenschaften gar keine Rede. Und das 
ist ein sehr wesentlicher Punkt, denn dies ist die eigentliche Klassen
organisation des Proletariats, in der es seine täglichen Kämpfe mit 
dem Kapital durchficht, in der es sich schult, und die heutzutage bei 
der schlimmsten Reaktion (wie jetzt in Paris) platterdings nicht 
mehr kaputt zu machen ist. Bei der Wichtigkeit, die diese Organi
sation auch in Deutschland erreicht, wäre es, unserer Ansicht nach 
unbedingt notwendig, ihrer im Programm zu gedenken und ihr womög
lich einen Platz in der Organisation der Partei offen zu lassen.

Das alles haben unsere Leute den Lassalleanern zu Gefallen getan. 
Und was haben die anderen nachgegeben? Daß ein Haufen ziemlich 
verworrener rein demokratischer Forderungen im Programm figurie
ren, von denen manche reine Modesache sind, wie zum Beispiel die 
„Gesetzgebung durch das Volk“, die in der Schweiz besteht und mehr 
Schaden als Nutzen anrichtet, wenn sie überhaupt was anrichtet.

1 Engels meint die 1873 von W. Bracke herausgegebene Broschüre „Der 
Lassallesche Vorschlag“. Die Red.
3—581
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Verwaltung durch das Volk, das wäre noch etwas. Ebenso fehlt die 
erste Bedingung aller Freiheit: daß alle Beamte für alle ihre Amtshand
lungen jedem Bürger gegenüber vor den gewöhnlichen Gerichten und 
nach gemeinem Recht verantwortlich sind. Davon, daß solche Forde
rungen wie: Freiheit der Wissenschaft — Gewissensfreiheit in jedem 
liberalen Bourgeoisprogramm figurieren und sich hier etwas befrem
dend ausnehmen, davon will ich weiter nicht sprechen.

Der freie Volksstaat ist in den freien Staat verwandelt. Gramma
tikalisch genommen ist ein freier Staat ein solcher, wo der Staat frei 
gegenüber seinen Bürgern ist, also ein Staat mit despotischer Regie
rung. Man sollte das ganze Gerede vom Staat fallen lassen, besonders 
seit der Kommune, die schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr 
war. Der „Volksstaat“ ist uns von den Anarchisten bis zum Überdruß 
in die Zähne geworfen worden, obwohl schon die Schrift Marx’ 
gegen Proudhon1 und nachher das „Kommunistische Manifest“ direkt 
sagen, daß mit Einführung der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
der Staat sich von selbst auflöst und verschwindet. Da nun der Staat 
doch nur eine vorübergehende Einrichtung ist, deren man sich im 
Kampf, in der Revolution bedient, um seine Gegner gewaltsam nie
derzuhalten, so ist es purer Unsinn, von freiem Volksstaat zu spre
chen: solange das Proletariat den Staat noch gebraucht, gebraucht 
es ihn nicht im Interesse der Freiheit, sondern der Niederhaltung 
seiner Gegner, und sobald von Freiheit die Rede sein kann,' hört der 
Staat als solcher auf, zu bestehen. Wir würden daher .vorschlagen, 
überall statt Staat, „Gemeinwesen“ zu setzen, ein gutes altes deutsches 
Wort, das das französische „Kommune“ sehr gut vertreten kann.

„Beseitigung aller sozialen und politischen Ungleichheit“ ist 
auch eine sehr bedenkliche Phrase statt: „Aufhebung aller Klassen
unterschiede“. Von Land zu Land, von Provinz zu Provinz, von Ort 
zu Ort sogar wird immer eine gewisse Ungleichheit der Lebensbedin
gungen bestehen, die man auf ein Minimum reduzieren, aber nie ganz 
beseitigen können wird. Alpenbewohner werden immer ■ andere Le
bensbedingungen haben als Leute des flachen Landes. Die Vorstel
lung der sozialistischen Gesellschaft als des Reiches der Gleichheit 
ist eine einseitige französische Vorstellung, anlehnend an das alte 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, eine Vorstellung, die als 
Entwicklungsstufe ihrer Zeit und ihres Ortes berechtigt war, die aber, 
wie alle die Einseitigkeiten der früheren sozialistischen Schulen, 
jetzt überwunden sein sollten, da sie nur Verwirrung in den Köpfen 
anrichten, und präzisere Darstellungsweisen der Sache gefunden sind.

Ich höre auf, obwohl fast jedes Wort in diesem dabei saft- und 
kraftlos redigierten Programm zu kritisieren wäre. Es ist derart,

1 Gemeint ist „Das Elend der Philosophie“. Die Red.
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daß, falls es angenommen 'wird, Marx und ich uns nie zu der auf 
dieser Grundlage errichteten neuen Partei bekennen können und 
uns sehr ernstlich werden überlegen müssen, welche Stellung wir — 
auch öffentlich — ihr gegenüber zu nehmen haben. Bedenken Sie, 
daß man uns im Auslande für alle und jede Äußerungen und Hand
lungen der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei verant
wortlichmacht. So Bakunin in seiner Schrift „Politik und Anarchie“, 
wo wir einstehen müssen für jedes unüberlegte Wort, das Liebknecht 
seit Stiftung des „Demokratischen Wochenblattes“1 gesagt und ge
schrieben. Die Leute bilden sich eben ein, wir kommandierten von 
hier aus die ganze Geschichte, während Sie so gut wie ich wissen, 
daß wir uns fast nie im geringsten in die inneren Parteiangelegenhei
ten gemischt, und auch dann nur, um Böcke, die nach unserer Ansicht 
geschossen worden, und zwar nur theoretische, wieder nach Möglich
keit gutzumachen. Sie werden aber selbst einsehen, daß dies Programm 
einen Wendepunkt bildet, der uns sehr leicht zwingen könnte, alle 
und jede Verantwortlichkeit mit der Partei, die es anerkennt, abzu
lehnen.

Im allgemeinen kommt es weniger auf das offizielle Programm 
einer Partei an, als auf das, was sie tut. Aber ein neues Programm ist 
doch immer eine öffentlich aufgepflanzte Fahne, und die Außenwelt 
beurteilt danach die Partei. Es sollte daher keinenfalls einen Rück
schritt enthalten, wie dies gegenüber dem Eisenacher. Man sollte 
doch auch bedenken, was die Arbeiter anderer Länder zu diesem Pro
gramm sagen werden; welchen Eindruck diese Kniebeugung des ge
samten deutschen sozialistischen Proletariats vor dem Lassalleanismus 
machen wird.

Dabei bin ich überzeugt, daß eine Einigung auf dieser Basis kein 
Jahr dauern wird. Die besten Köpfe unserer Partei sollten sich dazu 
hergeben, auswendig gelernte Lassallesche Sätze vom ehernen Lohn
gesetz und der Staatshilfe abzuleiern? Ich möchte zum Beispiel Sie 
dabei sehen! Und täten sie es, ihre Zuhörer würden sie auszischen. 
Und ich bin sicher, die Lassalleaner bestehen gerade auf diesen Stük- 
ken des Programms wie der Jude Shylock auf’seinem Pfund Fleisch. 
Die Trennung wird kommen; aber wir werden Hasselmann, Hasen
clever und Tölcke und Konsorten wieder „ehrlich gemacht“ haben; 
wir werden schwächer und die Lassalleaner stärker aus der Trennung 
hervorgehen; unsere Partei wird ihre politische Jungferschaft verloren 
haben und wird nie wieder gegen Lassallephrasen, die sie eine 
Zeitlang selbst auf die Fahne geschrieben, herzhaft auftreten 
können; und wenn die Lassalleaner dann wieder sagen: sie seien die

1 Das „Demokratische Wochenblatt“ erschien 1868/69 unter der Redaktion 
vpn Wilhelm Liebknecht in Leipzig. Die Red.
3*
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eigentlichste und einzige Arbeiterpartei, unsere Leute seien Bour
geois, so ist das Programm da, um es zu beweisen. Alle sozialistischen 
Maßregeln darin sind ihre, und unsere Partei hat nichts hineinge
setzt als Forderungen der kleinbürgerlichen Demokratie, die doch 
auch von ihr in demselben Programm als Teil der „reaktionären 
Masse“ bezeichnet ist!

Ich hatte diesen Brief liegenlassen, da Sie doch erst am i. April 
zu Ehren von Bismarcks Geburtstag freikommen und ich ihn nicht 
der Chance des Abfassens bei einem Schmuggel versuch aussetzen 
wollte. Da kommt nun gerade ein Brief von Bracke, der auch wegen des 
Programms seine schweren Bedenken hat und unsere Meinung wissen 
will. Ich schicke ihn daher zur Beförderung an ihn, damit'er ihn lese 
und ich den ganzen Kram nicht noch einmal zu schreiben brauche. 

.Übrigens habe ich Ramm1 ebenfalls klaren Wein eingeschenkt, an 
Liebknecht schrieb ich nur kurz. Ich verzeihe ihm nicht, daß er uns 
von der ganzen Sache kein Wort mitgeteilt (während Ramm und andere 
glaubten, er habe uns genau unterrichtet), bis es sozusagen zu spät 
war. Das hat er zwar von jeher so gemacht — und daher die viele 
unangenehme Korrespondenz, die wir, Marx sowohl wie ich, mit ihm 
hatten —■ aber diesmal ist es doch zu arg, und wir gehen entschieden 
nicht mit.

Sehen Sie, daß Sie es einrichten, im Sommer herzukommen, Sie 
wohnen natürlich bei mir, und wenn das Wetter gut, können wir ein 
paar Tage seebaden gehen, das wird Ihnen nach dem langen Brum
men recht nützlich sein.

Freundlichst
Ihr

F. E.

1 Hermann Ramm—einer der Redakteure des „Voilesstaat“. Die Red,



FRIEDRICH ENGELS

BRIEF AN KAUTSKY

London., 23. Februar 1891
Lieber Kautsky!

Meine eilige Gratulation von vorgestern wirst Du erhalten haben. 
Also jetzt wieder zum besagten Hammel, dem Marxbrief1.

Die Furcht, er werde den Gegnern eine Waffe in die Hand geben, 
war unbegründet. Boshafte Insinuationen werden ja an alles und jedes 
gehängt, aber im ganzen und großen war der Eindruck bei den Geg
nern doch die vollständige Verdutztheit über diese rücksichtslose 
Selbstkritik, und das Gefühl: welch innere Kraft muß eine Partei 
besitzen, die sich selbst so etwas bieten kann! Das geht aus den von 
Dir gesandten (besten Dank!) und mir sonst zugänglich gewordnen 
Gegnerblättern hervor. Und, offen gesagt, das war auch der Sinn, 
worin ich das Aktenstück veröffentlichte. Daß es hie und da im ersten 
Moment sehr unangenehm berühren mußte, das wußte ich, das war 
aber nicht zu vermeiden, und der sachliche Inhalt wog das in mei
nen Augen reichlich auf. Und ich wußte, daß die Partei reichlich 
stark genug war, das zu vertragen, und ich rechnete darauf, daß 
sie heute diese, vor 15 Jahren gebrauchte, unverhohlene Sprache 
auch vertragen würde; daß man mit gerechtem Stolz auf diese 
Kraftprobe hinweisen und sagen würde: wo ist die andre Partei, 
die gleiches wagen darf? Das hat man indes der Sächsischen 
und Wiener „Arbeiter Zeitung“ und der „Züricher Post“1 2 über
lassen.

Wenn Du in Nr. 21 der „Neuen Zeit“ die Verantwortlichkeit der 
Veröffentlichung übernimmst, so ist das sehr brav von Dir, aber ver

1 Gemeint ist die „Kritik des Gothaer Programms“, die auf Drängen 
Engels’ in der „Neuen Zeit“, dem von K. Kautsky redigierten theoretischen 
Organ der deutschen Sozialdemokratie, veröffentlicht wurde. Die Red.

2 Von diesen Zeitungen waren die beiden ersten sozialdemokratische, die 
letzte eine bürgerliche. Die Red.
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giß nicht, daß ich doch den ersten Anstoß gab und obendrein Dich 
gewissermaßen in eine Zwangslage versetzte. Ich beanspruche deshalb 
die Hauptverantwortlichkeit für mich. Was Einzelheiten angeht, so 
kann man ja über solche immer verschiedner Ansicht sein. Ich habe 
alles gestrichen und geändert, was Du undDietz beanstandet, und hätte 
Dietz noch mehr angestrichen, so wäre ich auch da nach Möglichkeit 
kulant gewesen, das habe ich Euch stets bewiesen. Aber was die 
Hauptsache angeht, so war es meine Pflicht, das Ding zu veröffent
lichen, sobald einmal das Programm zur Debatte stand. Und nun 
gar nach Liebknechts Haller Referat, worin er seine Auszüge daraus 
teils ungeniert als sein Eigentum verwertet, teils dagegen ankämpft, 
ohne es zu nennen, hätte Marx dieser Verarbeitung unbedingt 
das Original entgegengestellt, und ich war an seiner Stelle ver
pflichtet, dasselbe zu tun. Leider hatte ich damals das Aktenstück 
noch nicht, ich habe es erst viel später nach langem Suchen ge
funden.

Du sagst, Bebel schreibe Dir, die Behandlung Lassalles durch 
Marx habe bei den alten Lassalleanern böses Blut gesetzt. Das mag 
sein. Die Leute kennen ja die wirkliche Geschichte nicht, und es 
scheint, auch nichts geschehn zu sein, sie darüber aufzuklären. 
Wenn jene Leute nicht wissen, daß die ganze Größe Lassalles dar
auf beruhte, daß Marx ihm erlaubte, jahrelang sich mit Marx’ 
Forschungsresultaten als mit seinen eignen zu schmücken und sie 
obendrein aus mangelhafter ökonomischer Vorbildung zu verdrehn, 
so ist das nicht meine Schuld. Aber ich bin literarischer Testa
mentsvollstrecker von Marx und habe als solcher auch meine 
Pflichten.

Lassalle gehört seit 26 Jahren der Geschichte an. Wenn man unter 
dem Ausnahmegesetz die historische Kritik über ihn hat ruhen lassen, 
so wird es endlich Zeit, daß sie zu ihrem Rechte kommt und über die 
Stellung Lassalles zu Marx Klarheit geschaffen wird. Die Legende, 
die die wahre Gestalt Lassalles verhüllt und verhimmelt, kann doch 
kein Glaubensartikel der Partei werden. Mag man die Verdienste Las
salles um die Bewegung noch so hoch anschlagen, seine historische Rolle 
darin bleibt eine zwieschlächtige. Den Sozialisten Lassalle begleitet 
der Demagog Lassalle auf Schritt und Tritt. Durch den Agitator und 
Organisator Lassalle scheint der Leiter des Hatzfeldtschen Prozesses1 
überall durch: derselbe Zynismus in der Wahl der Mittel, dieselbe 
Vorliebe, sich mit anrüchigen und korrumpierten Leuten zu umge
ben, dieman als bloße Werkzeuge gebrauchen resp. wegwerfen kann. 
Bis 1862 in der Praxis spezifisch preußischer Vulgärdemokrat mit 
stark bonapartistischen Neigungen (ich habe eben seine Briefe an

1 Gemeint ist der Ehescheidungsprozeß der Gräfin Hatzfeldt, den Lassalle 
als Anwalt in den Jahren 1845—1854 geführt hatte. Die Red.
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Marx durchgesehn), schlug er plötzlich um aus rein persönlichen 
Ursachen und begann seine Agitation; und ehe 2 Jahre vorbei, ver
langte er, die Arbeiter sollten die Partei des Königtums gegen die 
Bourgeoisie ergreifen, und mogelte mit seinem Charakterverwand
ten Bismarck in einer Weise, die zum tatsächlichen Verrat an der 
Bewegung führen mußte, wäre er nicht zu seinem eignen Glück recht
zeitig erschossen worden. In seinen Agitationsschriften ist das Rich
tige, das er von Marx entlehnt, so sehr mit Lassalleschen eignen und 
regelmäßig falschen Ausführungen verwebt, daß beides fast nicht zu 
trennen ist. Der Teil der Arbeiter, der sich durch Marx’ Urteil ver
letzt fühlt, kennt von Lassalle eben nur die 2 Jahre Agitation, und 
auch diese nur durch eine gefärbte Brille. Aber vor solchen Vorur
teilen kann die historische Kritik nicht ewig stehnbleiben, den 
Hut in der Hand. Mir war es Pflicht, endlich einmal reinen Tisch 
zu schaffen zwischen Marx und Lassalle. Das ist geschehn. Damit 
kann ich mich vorderhand begnügen. Ich selbst habe zudem jetzt 
andres zu tun. Und das veröffentlichte rücksichtslose Urteil Marx’ 
über Lassalle wird schon allein seine Wirkung tun und andren 
Mut machen. Aber würde ich dazu gezwungen, so bliebe mir 
keine Wahl: ich müßte mit der Lassallelegende ein für allemal auf- 
räumen.

Daß in der Fraktion Stimmen laut geworden, man solle die 
„Neue Zeit“ unter Zensur stellen, ist ja sehr schön. Spukt die soziali
stengesetzliche Fraktionsdiktatur1 (die ja notwendig war und vor
trefflich geführt wurde) noch nach, oder sind es Erinnerungen an die 
weiland stramme Organisation v. Schweitzers? Es ist in der Tat ein 
brillanter Gedanke, die deutsche sozialistische Wissenschaft, nach 
ihrer Befreiung vom Bismarckschen Sozialistengesetz, unter ein 
neues, von den sozialdemokratischen Parteibehörden selbst zu 
fabrizierendes und auszuführendes Sozialistengesetz zu stellen. Im 
übrigen ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel 
wachsen.

Der „Vorwärts“-Artikel rührt mich wenig1 2. Ich werde Lieb
knechts Geschichtserzählung abwarten und dapn wohl in möglichst 
freundschaftlichem Ton auf beide antworten. Im „Vorwärts“-Artikel

1 Hier ist die sozialdemokratische Fraktion des Deutschen Reichstags ge
meint. Die Red.

2 Der „Vorwärts“, das Zentralorgan der deutschen Sozialdemokratie, 
gab am 13. Februar 1891 in einem redaktionellen Artikel die offizielle 
Stellungnahme des Parteivorstands zur „Kritik des Gothaer Programms“ 
bekannt. In diesem Artikel wurde die Marxsche Einschätzung Lassalles 
aufs schärfste verurteilt und der Partei als Verdienst angerechnet, daß sie 
trotz . der Marxschen Kritik den Programmentwurf angenommen hatte. 
Die Red.
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sind nur einige Unrichtigkeiten zu korrigieren (z. B. wir hätten die 
Einigung nicht gewollt, die Ereignisse hätten Marx unrecht gegeben 
usw.) und Selbstverständliches zu bestätigen. Mit dieser Antwort 
denke ich dann die Debatte meinerseits zu schließen, falls ich nicht 
durch neue Angriffe oder unrichtige Behauptungen zu weiterem ge
nötigt werde.

Sage Dietz, ich sei an der Bearbeitung des „Ursprung“1. 
Aber nun schreibt heute Fischer und will auch 3 neue Vorreden 
haben!

Dein 
F. F.

1 Engels meint die Vorbereitung der 4. Auflage seines Werks „Der Ur
sprung der Familie, des Privateigentums und des Staats“. Die Red.
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SOZIALES 'AUS RUSSLAND

Zur Sache erzählt Herr Tkatschoff den deutschen Arbeitern1, 
daß ich in Beziehung auf Rußland nicht einmal „wenige Kenntnisse“, 
sondern vielmehr gar nichts besitze als „Unwissenheit“, und fühlt 
sich deshalb gedrungen, ihnen den wahren Sachverhalt und nament
lich die Gründe auseinanderzusetzen, weshalb eine soziale Revo
lution gerade jetzt in Rußland mit spielender Leichtigkeit zu machen 
sei, viel leichter als in Westeuropa.

„Bei uns gibt es kein städtisches Proletariat, das ist allerdings 
wahr; allein dafür haben wir auch keine Bourgeoisie . . . unsere Ar
beiter werden bloß mit der politischen Macht zu kämpfen haben — 
die Macht des Kapitals ist bei uns noch im Keime. Und Sie, mein 
Herr, werden wohl wissen, daß der Kampf mit der ersteren viel 
leichter als mit der letzteren ist.“

Die vom modernen Sozialismus erstrebte Umwälzung ist, kurz 
ausgedrückt, der Sieg des Proletariats über die Bourgeoisie und die 
Neuorganisation der Gesellschaft durch Vernichtung aller Klassen
unterschiede. Dazu gehört nicht nur ein Proletariat, das diese Um
wälzung durchführt, sondern auch eine Bourgeoisie, in deren Händen 
sich die gesellschaftlichen Produktionskräfte soweit entwickelt 
haben, daß sie die endgültige Vernichtung der Klassenunterschiede 
gestatten. Auch bei Wilden und Halbwilden bestehn häufig keine 
Klassenunterschiede, und jedes Volk hat einen solchen Zustand 
durchgemacht. Ihn wiederherzustellen, kann uns schon deswegen 
nicht einfallen, weil aus ihm, mit der Entwicklung der gesellschaft
lichen Produktivkräfte, die Klassenunterschiede notwendig her
vorgehn. Erst auf einem gewissen, für unsere Zeitverhältnisse sogar

1 Gemeint ist der „Offene Brief an Herrn Friedrich Engels von Peter Tka
tschoff“, den P. N. Tkatschoff als Antwort auf die in Nr. 117 und 118 des „Volks
staat“ von 1874 erschienene Engelssche Kritik seiner volkstümlerischen An
schauungen veröffentlicht hatte. Die Red.
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sehr hohen Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen Produktivkräfte 
wird es möglich, die Produktion so hoch zu steigern, daß die Abschaf
fung der Klassenunterschiede ein wirklicher Fortschritt, daß sie 
von Dauer sein kann, ohne einen Stillstand oder gar Rückgang in der 
gesellschaftlichen Produktionsweise herbeizuführen. Diesen Ent
wicklungsgrad haben die Produktivkräfte aber erst erhalten in den 
Händen der Bourgeoisie. Die Bourgeoisie ist demnach auch nach 
dieser Seite hin eine ebenso notwendige Vorbedingung der sozia
listischen Revolution wie das Proletariat selbst. Ein Mann also, der 
sagen kann, daß diese 'Revolution in einem Lande leichter durch
zuführen sei, weil dasselbe zwar kein Proletariat, aber auch keine 
Bourgeoisie besitze, beweist damit nur, daß er vom Sozialismus noch 
das Abc zu lernen hat.

Die russischen Arbeiter — und diese Arbeiter sind, wie Herr 
Tkatschoff selbst sagt, „Landarbeiter und als solche keine Proleta
rier, sondern Eigentümer“ — haben es also leichter, weil sie nicht 
mit der Macht des Kapitals, sondern „bloß mit der politischen Macht 
zu kämpfen haben“, mit dem russischen Staat. Und dieser Staat 
„scheint nur aus der Ferne als eine Macht ... er hat keine Wurzel 
im ökonomischen Leben des Volks; er verkörpert nicht in sich die 
Interessen irgendwelches Standes. . . Bei Ihnen ist der Staat keine 
scheinbare Macht. Er stützt sich mit beiden Füßen auf das Kapital; 
er verkörpert in sich (!) gewisse ökonomische Interessen. . . Bei uns 
verhält sich diese Angelegenheit gerade umgekehrt, ■—■ unsere 
Gesellschaftsform hat ihre Existenz dem Staate zu verdanken, dem 
sozusagen in der Luft hängenden Staate, der mit der bestehenden 
sozialen Ordnung nichts Gemeinschaftliches hat, der seine Wurzel 
im Vergangenen, aber nicht im Gegenwärtigen hat.“

Halten wir uns nicht auf bei der konfusen Vorstellung, als brauch
ten die ökonomischen Interessen den Staat, den sie selbst schaffen, 
um einen Körper zu erhalten, oder bei der kühnen Behauptung, die 
russische Gesellschaftsform (zu der doch auch das Gemeindeeigen
tum der Bauern gehört) habe ihre Existenz dem Staat zu verdanken, 
oder bei dem Widerspruch, daß dieser selbe Staat mit der bestehen
den sozialen Ordnung, die doch sein eigenstes Geschöpf sein soll, 
„nichts Gemeinschaftliches hat“. Besehen wir uns lieber gleich die
sen „in der Luft hängenden Staat“, der die Interessen auch nicht 
eines einzigen Standes vertritt.

Im europäischen Rußland besitzen die Bauern 105 Millionen 
Deßjatinen, die Adligen (wie ich die großen Grundbesitzer hier kurz
weg nenne) 100 Millionen Deßjatinen Land, wovon ungefähr die 
Hälfte auf 15 000 Adlige kommen, die sonach durchschnittlich jeder 
33000 Deßjatinen besitzen. Das Bauernland ist also nur um eine 
Kleinigkeit größer als das Adelsland. Die Adligen, wie man sieht,
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haben nicht das mindeste Interesse am Bestehen des russischen 
Staats, der sie im Besitz des halben Landes schützt. Weiter. Die 
Bauern zahlen von ihrer Hälfte jährlich 195 Millionen Rubel Grund
steuer, die Adligen— 13 Millionen! Die Ländereien der Adligen sind 
im Durchschnitt doppelt so fruchtbar als die der Bauern, weil bei der 
Auseinandersetzung wegen Ablösung der Fronden der Staat den Bauern 
nicht nur das meiste, sondern auch das beste Land ab- und dem Adel 
zusprach, und zwar mußten die Bauern für dies schlechteste Land 
dem Adel den Preis des besten zahlen. Und der russische Adel hat 
kein Interesse am Bestehen des russischen Staats!

Die Bauern ■—■ der Masse nach — sind durch die Ablösung in 
eine höchst elende, vollständig unhaltbare Lage gekommen. Nicht 
nur hat man ihnen den größten und besten Teil ihres Landes genom
men, so daß in allen fruchtbaren Gegenden des Reichs das Bauern
land — für russische Ackerbauverhältnisse ■—■ viel zu klein ist, 
als daß sie davon leben könnten. Nicht nur wurde ihnen dafür ein 
übertriebener Preis angerechnet, den ihnen der Staat vorschoß und 
den sie jetzt dem Staat verzinsen und allmählich abtragen müssen. 
Nicht nur ist fast die ganze Last der Grundsteuer auf sie gewälzt, 
während der Adel fast ganz frei ausgeht — so daß die Grundsteuer 
allein den ganzen Grundrentenwert des Bauernlandes und darüber 
auffrißt, und alle weiteren Zahlungen, die der Bauer zu machen hat 
und von denen wir gleich sprechen werden, direkte Abzüge von dam 
Teil seines Einkommens sind, der den Arbeitslohn repräsentiert. 
Nein. Zur Grundsteuer, zur Verzinsung und Abtragungsrate des 
Staats Vorschusses kommen noch die Provinzial- und Kreissteuern 
seit der neueingeführten Lokalverwaltung. Die wesentlichste Folge 
dieser „Reform“ war eine neue Steuerbelastung für die Bauern. Der 
Staat behielt im ganzen seine Einnahmen, wälzte aber einen großen 
Teil der Ausgaben auf die Provinzen und Kreise, die dafür neue 
Steuern ausschrieben, und in Rußland ist es Regel, daß die höheren 
Stände fast steuerfrei sind und der Bauer fast alles zahlt.

Eine solche Lage ist wie geschaffen für den Wucherer, und bei 
dem fast beispiellosen Talent der Russen zum Handel auf niederer 
Stufe, zur Ausbeutung günstiger Geschäftslagen und zu der davon 
untrennbaren Prellerei ■—■ sagte doch schon Peter I., ein Russe werde 
fertig mit drei Juden — bleibt der Wucherer nirgends aus. Wenn die 
Zeit herannaht, wo die Steuern fällig werden, so kommt der Wuche
rer, der Kulak — häufig ein reicher Bauer derselben Gemeinde — 
und bietet sein bares Geld an. Der Bauer muß das Geld unter allen 
Umständen haben und muß die Bedingungen des Wucherers ohne 
Murren annehmen. Damit gerät er nur noch tiefer in die Klemme, 
braucht mehr und mehr bares Geld. Zur Erntezeit kommt der Korn
händler; das Geldbedürfnis zwingt den Bauern, einen Teil des Korns
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loszuschlagen, das er und seine Familie zum Leben bedürfen. Der 
Kornhändler verbreitet falsche, die Preise drückende Gerüchte, 
zahlt einen niederen Preis, und auch diesen oft zum Teil in allerhand 
hochberechneten Waren; denn auch das Trucksystem ist in Rußland 
hochentwickelt. Die große Kornausfuhr Rußlands beruht, wie man 
sieht, ganz direkt auf dem Hunger der Bauernbevölkerung. — Eine 
andere Art der Bauernausbeutung ist diese: ein Spekulant pachtet 
von der Regierung Domänenland auf längere Jahre, bebaut es selbst, 
solange es ohne Dünger guten Ertrag liefert; dann teilt er es in Par
zellen und verpachtet das ausgesogene Land zu hoher Rente an benach
barte Bauern, die mit ihrem Landanteil nicht auskommen. Wie 
oben das englische Trucksystem, so haben wir hier genau die irischen 
Middlemen1. Kurz, es gibt kein Land, wo, bei aller Waldursprünglich
keit der bürgerlichen Gesellschaft, der kapitalistische Parasitismus 
so entwickelt ist, so das ganze Land, die ganze Volksmasse mit seinen 
Netzen überspannt und umspinnt wie gerade in Rußland. Und alle 
diese Bauernaussauger hätten kein Interesse am Bestehen des rus- 
sichen Staats, dessen Gesetze und Gerichtshöfe ihre sauberen und 
profitlichen Praktiken beschützen?

Die große Bourgeoisie von Petersburg, Moskau, Odessa, die in 
den letzten zehn Jahren, namentlich durch die Eisenbahnen, sich 
unerhört rasch entwickelt und in den letzten Schwindeljahren lustig 
„mitgekracht“ hat, die Korn-, Hanf-, Flachs- und Talgexporteure, 
deren ganzes Geschäft auf dem Elend der Bauern sich aufbaut, die 
ganze russische große Industrie, die nur durch den Schutzzoll be
steht, den der Staat ihr bewilligt, alle diese bedeutenden und rasch 
wachsenden Elemente der Bevölkerung hätten kein Interesse an der 
Existenz des russischen Staats? Gar nicht zu reden von dem zahl
losen Heer von Beamten, das Rußland überflutet und ausstiehlt und 
hier einen wirklichen Stand bildet. Und wenn nun Herr Tkatschoff uns 
versichert, der russische Staat habe „keine Wurzel im ökonomischen 
Leben des Volks, er verkörpert nicht in sich die Interessen irgendwel
ches Standes“, er hänge „in der Luft“, so will es uns bedünken, als 
sei es nicht der russische Staat, der in der Luft hängt, sondern viel
mehr Herr Tkatschoff.

Daß die Lage der russischen Bauern seit der Emanzipation von 
der Leibeigenschaft eine unerträgliche und auf die Dauer unhaltbare 
geworden, daß schon aus diesem Grunde eine Revolution in Rußland 
im Anzüge ist, das ist klar. Die Frage ist nur, was kann, was wird das 
Resultat dieser Revolution sein? Herr Tkatschoff sagt, sie wird eine 
soziale sein. Das ist reine Tautologie. Jede wirkliche Revolution ist 
eine soziale, indem sie eine neue Klasse zur Herrschaft bringt und

1 Vermittler. Die Red.
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dieser gestattet, die Gesellschaft nach ihrem Bilde umzugestalten. 
Aber er will sagen, sie werde eine sozialistische sein, sie werde die 
vom westeuropäischen Sozialismus erstrebte Gesellschaftsform in 
Rußland einführen, noch ehe wir im Westen dazu gelangen — und 
das bei Gesellschaftszuständen, wo Proletariat wie Bourgeoisie nur 
erst sporadisch und auf niederer Entwicklungsstufe Vorkommen. Und 
dies soll möglich sein, weil die Russen sozusagen das auserwählte 
Volk des Sozialismus sind und die Artel und das Gemeindeeigen
tum an Grund und Boden besitzen.

Die Artel, die Herr Tkatschoff nur nebenbei erwähnt, die wir 
aber hier mitnehmen, weil sie schon seit Herzens Zeit bei manchen 
Russen eine geheimnisvolle Rolle spielt, die Artel ist eine in Rußland 
weitverbreitete Art von Assoziation, die einfachste Form freier 
Kooperation, wie sie in der Jagd bei Jägervölkern vorkommt. Wort 
und Sache sind nicht slawischen, sondern tatarischen Ursprungs. 
Beide finden sich bei Kirgisen, Jakuten etc. einerseits, wie bei Lap
pen, Samojeden und anderen finnischen Völkern andererseits.1 
Daher entwickelt sich in Rußland die Artel ursprünglich im Norden 
und Osten, in der Berührung mit Finnen und Tataren, nicht im Süd
westen. Das harte Klima macht industrielle Tätigkeit verschiede
ner Art nötig, wobei dann. der Mangel an städtischer Entwicklung 
und an Kapital durch jene Form der Kooperation möglichst ersetzt 
wird. ■—• Eins der bezeichnendsten Merkmale der Artel, die solida
rische Haftbarkeit der Mitglieder füreinander, Dritten gegenüber, 
beruht ursprünglich auf blutsverwandtschaftlichem Band, wie die 
Gewere bei den alten Deutschen, die Blutrache usw. — Übrigens 
wird in Rußland das Wort Artel für jede Art nicht nur ge
meinschaftlicher Tätigkeit, sondern auch gemeinschaftlicher Ein
richtungen gebraucht. ■—■ Bei den Arbeiterartels wird immer ein 
Vorsteher (starosta, Ältester) gewählt, der die Verrichtungen 
des Schatzmeisters, Buchführers etc., soweit nötig, Geschäfts
führers besorgt und ein besonderes Gehalt empfängt. Solche Artels 
finden statt:

1. für vorübergehende Unternehmunge’n, nach deren Beendi
gung sie sich auflösen;

2. für die Mitglieder eines und desselben Geschäfts, z. B. Last
träger usw.;

3. für eigentlich industrielle, fortlaufende Unternehmungen.
Sie werden durch einen von allen Mitgliedern unterschriebenen

Kontrakt errichtet. Können nun diese Mitglieder nicht das nötige

1 Über Artel u. a. zu vergleichen: „Sbornik materialow ob arteljach w 
Rossii“ (Sammlung von Materialien über die Artels in Rußland), St. Peters
burg 1873, 1. Lieferung. (Anmerkung von Engels.)
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Kapital zusammenschießen, was sehr häufig vorkommt z. B. bei 
Käsereien und Fischereien (für Netze, Boote etc.), so verfällt die 
Artel dem Wucherer, der das Fehlende zu hohen Zinsen vorschießt 
und von nun an den größten Teil des Arbeitsertrags einsteckt. Noch 
scheußlicher ausgebeutet aber werden diejenigen Artels, die sich im 
ganzen an einen Unternehmer als Lohnarbeitspersonal verdingen. 
Sie dirigieren ihre industrielle Tätigkeit selbst und ersparen dadurch 
dem Kapitalisten die Aufsichtskosten. Dieser vermietet den Mit
gliedern Hütten zur Wohnung und schießt ihnen Lebensmittel vor, 
wobei sich dann wieder das scheußlichste Trucksystem entwickelt. 
So bei den Holzfällern und Teerbrennern im Gouvernement Archan
gel, bei vielen Geschäften in Sibirien usw. (vgl. Flerowski, ;,Polo- 
shenie rabotschewo klassa w Rossii“. Die Lage der arbeitenden Klasse 
in Rußland, Petersburg 1869). Hier also dient die Artel dazu, dem 
Kapitalisten die Ausbeutung der Lohnarbeiter wesentlich zu erleich
tern. Andererseits aber gibt es auch Artels, die selbst wieder Lohn
arbeiter beschäftigen, welche nicht Mitglieder der Assoziation sind.

Man sieht, die Artel ist eine naturwüchsig entstandene und da
her noch sehr unentwickelte Kooperativgesellschaft und als solche 
keineswegs ausschließlich russisch oder gar slawisch. Solche Gesell
schaften bilden sich überall, wo das Bedürfnis dazu besteht. So in 
der Schweiz bei Melkereien, in England bei Fischern, wo sie 
sogar sehr verschiedenartig sind. Die schlesischen Erdarbeiter (Deut
sche, keine Polen), die in den vierziger Jahren so manche deutsche 
Eisenbahn gebaut, waren in vollständige Artels organisiert. Das Vor
wiegen dieser Form in Rußland beweist allerdings das Vorhanden
sein eines starken Assoziationstriebes im russischen Volk, beweist 
aber noch lange nicht dessen Befähigung, mit Hülfe dieses Triebes 
ohne weiteres aus der Artel in die sozialistische Gesellschaftsordnung 
überzuspringen. Dazu gehört vor allen Dingen, daß die Artel selbst 
entwickelungsfähig werde, ihre naturwüchsige Gestalt, in der sie, 
wie wir gesehen, weniger den Arbeitern als dem Kapital dient, ab
streife und sich mindestens auf den Standpunkt der westeuropäischen 
Kooperativgesellschaften erhebe. Wenn wir aber Herrn Tkatschoff 
einmal Glauben schenken dürfen (was nach allem Vorhergegangenen 
allerdings mehr als gewagt), so ist dies keineswegs der Fall. Im 
Gegenteil versichert er uns mit einem für seinen Standpunkt höchst 
bezeichnenden Stolz: „Was die nach Rußland seit kurzer Zeit künst
lich verpflanzten Kooperativ- und Kreditassoziationen nach deut
schem (!) Muster anbetrifft, so sind diese von der Mehrheit unserer 
Arbeiter mit völliger Gleichgültigkeit aufgenommen worden und 
haben fast überall Fiasko gemacht. “ Die moderne Kooperativgesell
schaft hat wenigstens bewiesen, daß sie große Industrie auf eigene 
Rechnung mit Vorteil betreiben kann (Spinnerei und Weberei in
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Lancashire). Die Artel ist,' bis jetzt, nicht nur unfähig dazu, sie geht 
an der großen Industrie sogar notwendig zugrunde, wenn sie sich 
nicht weiterentwickelt.

Das Gemeindeeigentum der russischen Bauern wurde um das 
Jahr 1845 von dem preußischen Regierungsrat Haxthausen entdeckt 
und als etwas ganz Wunderbares in die Welt hinausposaunt, obwohl 
Haxthausen in seiner westfälischen Heimat noch Überreste genug 
davon finden konnte und als Regierungsbeamter sogar verpflichtet 
war, sie genau zu kennen. Von Haxthausen erst lernte Herzen, selbst 
russischer Grundbesitzer, daß seine Bauern den Grund und Boden 
gemeinsam besaßen, und nahm davon Gelegenheit, die russischen 
Bauern als die wahren Träger des Sozialismus, als geborene Kom
munisten darzustellen gegenüber den Arbeitern des alternden,, ver
faulten europäischen Westens, die sich den Sozialismus erst künstlich 
anquälen müßten. Von Herzen kam diese Kenntnis zu Bakunin und 
von Bakunin zu Herrn Tkatschoff. Hören wir diesen:

„Unser Volk ... ist in seiner großen Mehrheit . . . von den Prin
zipien des Gemeinguts durchdrungen; es ist, wenn man sich so 
ausdrücken darf, instinktiv, traditionell Kommunist. Die Idee des 
Kollektiveigentums ist so tief verwachsen mit der ganzen Weltan
schauung (wir Werden gleich sehen, wie weit die Welt des russischen 
Bauern reicht) des russischen Volks, daß jetzt, wo die Regierung zu 
begreifen anfängt, daß diese Idee mit den Prinzipien einer ,wohl- 
geordneten1 Gesellschaft nicht vereinbar ist, und im Namen dieser 
Prinzipien die Idee des individuellen Eigentums in das Volksbe
wußtsein und Volksleben einprägen will, sie dies nur mit Hülfe der 
Bajonette und der Knute erreichen kann. Daraus erhellt, daß unser 
Volk, ungeachtet seiner Unwissenheit, viel näher zum Sozialismus 
steht als die Völker des westlichen Europas, obwohl diese gebil
deter sind. “

In der Wirklichkeit ist das Gemeindeeigentum an Grund und 
Boden eine Einrichtung, die wir auf einer niedrigen Entwicklungs
stufe bei allen indogermanischen Völkern von Indien bis Irland fin
den und sogar bei den unter indischem Eintluß sich entwickelnden 
Malaien, z. B. auf Java. Noch 1608 diente im neueroberten Norden 
von Irland das zu Recht bestehende Gemeineigentum des Bodens 
den Engländern zum Vorwand, das Land für herrenlos zu erklären 
und als solches zum Besten der Krone zu konfiszieren. In Indien 
besteht bis heute eine ganze Reihe von Formen des Gemeineigen
tums. In Deutschland war es allgemein; die hier und da noch vor
kommenden Gemeindeländereien sind einÜberrest davon, auch finden 
sich, namentlich im Gebirge, oft noch deutliche Spuren, zeitweilige 
Teilungen des Gemeindelandes etc. Die genaueren Nachweise und 
Einzelheiten in Beziehung auf das altdeutsche Gemeineigentum
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kann man in den verschiedenen Schriften Maurers nachlesen, die 
für diesen Punkt klassisch sind. In Westeuropa, einschließlich 
Polens und Kleinrußlands, wurde dies Gemeineigentum auf einer 
gewissen Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung eine Fessel, ein 
Hemmschuh der ländlichen Produktion, und wurde mehr und mehr 
beseitigt. In Großrußland dagegen (d. h. dem eigentlichen Rußland) 
hat es sich bis heute erhalten und liefert damit zunächst den Beweis, 
daß die ländliche Produktion und die ihr entsprechenden ländlichen 
Gesellschaftszustände sich hier noch auf einer sehr unentwickelten 
Stufe befinden, was auch wirklich der Fall ist. Der russische Bauer 
lebt und webt nur in seiner Gemeinde; die ganze übrige Welt 
existiert nur insoweit für ihn, als sie sich in diese seine Gemeinde 
einmischt. So sehr ist dies der Fall, daß im Russischen dasselbe 
Wort, „mir“, einerseits „die Welt“ bedeutet, andrerseits aber 
„Bauerngemeinde“. „Wesj mir“, „die ganze Welt“, bedeutet für den 
Bauern die Versammlung der Gemeindemitglieder. Wenn also Herr 
Tkatschoff von der „IVe/ranschauung“ der russischen Bauern spricht, 
so hat er das russische „mir“ offenbar falsch übersetzt. Eine solche 
vollständige Isolierung der einzelnen Gemeinden voneinander, die 
im ganzen Lande zwar gleiche, aber das grade Gegenteil von gemein
samen Interessen schafft, ist die naturwüchsige Grundlage für den 
orientalischen Despotismus, und von Indien bis Rußland hat diese 
Gesellschaftsform, wo sie vorherrschte, ihn stets produziert, stets in 
ihm ihre Ergänzung gefunden. Nicht bloß der russische Staat im all
gemeinen, sondern sogar seine spezifische Form, der Zarendespo
tismus, statt in der Luft zu hängen, ist notwendiges und logisches 
Produkt der russischen Gesellschaftszustände, mit denen sie nach 
Herrn Tkatschoff „nichts Gemeinschaftliches hat“! — Die Fortent
wicklung. Rußlands in bürgerlicher Richtung würde das Gemeinde
eigentum auch hier nach und nach vernichten, ohne daß die russische 
Regierung mit „Bajonetten und Knute“ einzuschreiten braucht. Und 
dies um so mehr, als das Gemeindeland in Rußland nicht von den 
Bauern gemeinsam bebaut und erst das Produkt geteilt wird, wie 
dies in einigen Gegenden von Indien nQch der Fall ist; im Gegen
teil, das Land wird von Zeit zu Zeit unter die einzelnen Familien
häupter verteilt, und jeder bebaut seinen Anteil für sich. Es ist da
her eine sehr große Verschiedenheit des Wohlstandes unter den Ge
meindemitgliedern möglich, und sie besteht auch in Wirklichkeit. 
Fast überall gibt es darunter einige reiche Bauern ■— hie und da Mil
lionäre —, die die Wucherer spielen und die Masse der Bauern aus
saugen. Niemand weiß dies besser als Herr Tkatschoff. Während 
er den deutschen Arbeitern aufbindet, den russischen Bauern, diesen 
instinktiven, traditionellen Kommunisten könne die „Idee des Kol- 
lektiveigentums“ nur. mit Knute und Bajonett ausgetrieben werden,
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erzählt er in seiner russischen Broschüre p. 15: „in der Mitte der 
Bauern arbeitet sich eine Klasse von Wucherern (kulakow), von 
Aufkäufern und Anpächtern bäuerlicher und adliger Ländereien 
heraus — eine Bauernaristokratie“. Es sind das dieselben Sorten 
Blutsauger, die wir oben näher geschildert.

Was dem Gemeindeeigentum den schwersten Stoß versetzt, war 
wieder die Ablösung der Fronden. Dem Adligen wurde der größte 
und beste Teil des Bodens zugeteilt; für die Bauern blieb kaum 
genug, oft nicht genug zum Leben. Dabei wurden die Wälder den 
Adligen zugesprochen; das Brenn-, Wrerk- und Bauholz, das der Bauer 
sich früher dort frei holen durfte, muß er jetzt kaufen. So hat der 
Bauer jetzt nichts mehr als sein Haus und das nackte Land, ohne die 
Mittel, es zu bebauen, und im Durchschnitt nicht Land genug, um 
ihn und seine Familie von einer Ernte zur andern zu erhalten. Unter 
solchen Verhältnissen und unter dem Druck von Steuern und Wucher 
ist das Gemeindeeigentum am Grund und Boden keine Wohltat 
mehr, es wird eine Fessel. Die Bauern entlaufen ihm häufig, mit oder 
ohne Familie, um sich als wandernde Arbeiter zu ernähren, und las
sen ihr Land daheim.1

Man sieht, das Gemeindeeigentum in Rußland hat seine Blüte
zeit längst passiert und geht allem Anscheine nach seiner Auflösung 
entgegen. Dennoch ist unleugbar die Möglichkeit vorhanden, diese 
Gesellschaftsform in eine höhere überzuführen, falls sie sich so lange 
erhält, bis die Umstände dazu reif sind, und falls sie sich in der 
Weise entwicklungsfähig zeigt, daß die Bauern das Land nicht mehr 
getrennt, sondern gemeinsam bebauen1 2; sie in diese höhere Form 
überzuführen, ohne daß die russischen Bauern die Zwischenstufe des 
bürgerlichen Parzelleneigentums durchzumachen hätten. Dies kann 
aber nur dann geschehen, wenn in Westeuropa noch vor clem gänz
lichen Zerfall des Gemeindeeigentums eine proletarische Revo
lution siegreich durchgeführt wird und dem russischen Bauer die 
Vorbedingungen zu dieser Überführung liefert, namentlich auch die 
materiellen, deren er bedarf, um nur die damit notwendig verbundene 
Umwälzung in seinem ganzen Ackerbausystem durchzusetzen. Es

1 Über die Lage der Bauern vergleiche man u. a. den offiziellen Bericht 
der Regierungskommission über ländliche Produktion (1873), ferner Skal- 
din, „W sacholustje i w stolize“ (Im entfernten Provinzwinkel und in der 
Hauptstadt, Petersburg 1870); letztere Schrift von einem Liberalkonservativen. 
(Anmerkung von Engels.)

2 In Polen, besonders im Gouvernement Grodno, wo der Adel durch den 
Aufstand von 1863 großenteils ruiniert ist, kaufen oder pachten die Bauern 
jetzt häufig adlige Güter und bebauen sie ungeteilt und/ür gemeinsame Rech
nung. Und diese Bauern haben seit Jahrhunderten kein Gemeindeeigentum 
mehr und sind keine Großrussen, sondern Polen, Litauer und Weißrussen. 
(Anmerkung von Engels.)
4—581
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ist also reines Geflunker, wenn Herr Tkatschoff sagt, die russischen 
Bauern, obwohl „Eigentümer“, stehen „näher zum Sozialismus“ als 
die eigentumslosen Arbeiter Westeuropas. Ganz im Gegenteil. Wenn 
etwas noch das russische Gemeindeeigentum retten und ihm die 
Gelegenheit geben kann, sich in eine neue, wirklich lebensfähige 
Form umzuwandeln, so ist es eine proletarische Revolution in 
Westeuropa.

Ebenso leicht wie mit der ökonomischen Revolution, macht es 
sich Herr Tkatschoff mit der politischen. Das russische Volk, erzählt 
er, „protestiert unaufhörlich“ gegen die Sklaverei, bald in Form 
„religiöser Sekten . . . Verweigerung der Steuern . . . Räuberbanden 
(die deutschen Arbeiter werden sich gratulieren, daß hiernach Schin
derhannes der Vater der deutschen Sozialdemokratie ist). . . Brand
stiftungen. . . Aufständen. . . und darum kann man das russische Volk 
einen instinktiven Revolutionär nennen“. Und somit ist Tkatschoff 
überzeugt, „es sei nur nötig, das angehäufte Gefühl der Erbitterung 
und der Unzufriedenheit, das. . . immer in der Brust unseres Volks 
kocht, in mehreren Ortschaften gleichzeitig wachzurufen“. Dann 
werde ;,die Vereinigung der revolutionären Kräfte schon von selbst 
zustande kommen, und der Kampf. . . günstig für die Sache des Volks 
enden müssen. Die praktische Notwendigkeit, der Instinkt der Selbst
erhaltung“ erzielt dann ganz von selbst „ein festes und unzerreiß
bares Bündnis unter den protestierenden Gemeinden“.

Leichter und angenehmer kann man sich eine Revolution gar nicht 
vorstellen. Man schlägt an drei, vier Orten gleichzeitig los, und der 
„instinktive Revolutionär“, die „praktische Notwendigkeit“, der 
„Instinkt der Selbsterhaltung“ tun alles andere „schon von selbst“. 
Warum bei dieser spielenden Leichtigkeit die Revolution nicht 
längst gemacht, das Volk befreit und Rußland in das sozialistische 
Musterland verwandelt ist, das ist rein nicht zu begreifen.

In der Tat steht es ganz anders. Das russische Volk, dieser instink
tive Revolutionär, hat zwar zahllose vereinzelte Bauernaufstände 
gegen den Adel und gegen einzelne Beamte gemacht, aber nie ge
gen den Zar, es sei denn, daß sich ein falscher Zar an seine Spitze stellte 
und den Thron reklamierte. Der letzte große Bauernaufstand unter 
Katharina II. wurde nur dadurch möglich, daß Emilian Pugatschow 
sich für deren Gemahl Peter III. ausgab, der von seiner Frau nicht 
ermordet, sondern entthront und eingesteckt, nun aber entkommen 
sei. Der Zar im Gegenteil ist des russischen Bauern irdischer Gott: 
„Bog wysok, zar daljok“, Gott ist hoch und der Zar ist fern, ist sein 
Notschrei. Daß die Masse der Bauernbevölkerung, namentlich seit 
der Ablösung der Fronden, in eine Lage versetzt worden, die ihr 
den Kampf auch gegen die Regierung und den Zaren mehr und mehr 
aufzwingt, daran ist kein Zweifel; aber das Märchen vom „instink
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tiven Revolutionär“ mag Öerr Tkatschoff woanders unterzubringen 
suchen.

Und dann, selbst wenn die Masse der russischen Bauern noch so 
instinktiv-revolutionär wäre; selbst wenn wir uns vorstellen, man 
könne Revolutionen auf Bestellung machen, wie man ein geblümtes 
Stück Kattun oder einen Teekessel macht — selbst dann, frage 
ich, ist es einem Menschen von mehr als zwölf Jahren gestattet, sich 
den Gang einer Revolution in so überkindlicher Weise vorzustellen, 
wie dies hier geschieht? Und nun bedenke man noch, daß dies ge
schrieben wurde, nachdem die erste, nach diesem bakunistischen 
Modell angefertigte Revolution — die von 1873 in Spanien, so bril
lant gescheitert war. Auch dort wurde an mehreren Orten zugleich 
losgeschlagen. Auch dort rechnete man darauf, daß die praktische 
Notwendigkeit, der Instinkt der Selbsterhaltung, schon von selbst 
ein festes; und unzerreißbares Bündnis unter den protestierenden 
Gemeinden zustande bringen werde. Und was geschah? Jede Gemeinde, 
jede Stadt verteidigte nur sich selbst, von gegenseitiger Unterstüt
zung war keine Rede, und mit nur 3000 Mann warf Pavia in 14 
Tagen eine Stadt nach der andern nieder und machte der ganzen 
anarchischen Herrlichkeit ein Ende. (Vgl. meine „Bakunisten an der 
Arbeit“, wo dies im einzelnen geschildert.)

Kein Zweifel, Rußland steht am Vorabend einer Revolution. 
Die Finanzen sind zerrüttet bis aufs äußerste. Die Steuerschraube 
versagt den Dienst, die Zinsen der alten Staatsschulden werden bezahlt 
mit neuen Anleihen, und jede neue Anleihe stößt auf größere Schwie
rigkeiten; kann man sich doch das Geld nur noch verschaffen unter 
dem Vorwand des Eisenbahnbaues! Die Verwaltung von jeher durch 
und durch korrumpiert; die Beamten mehr von Diebstahl, Bestechung 
und Erpressung lebend als vom Gehalt. Die ganze ländliche Produk
tion — die bei weitem wesentlichste für Rußland — vollständig in 
Unordnung gebracht durch die Ablösung von 1861; der große Grundbe
sitz ohne hinreichende Arbeitskräfte, die Bauern ohne hinreichendes 
Land, von Steuern erdrückt, von Wucherern .ausgesogen; der Acker
bauertrag von Jahr zu Jahr abnehmend. Das Ganze mühsam 
und äußerlich zusammengehalten durch einen orientalischen Des
potismus, von dessen Willkürlichkeit wir im Westen uns gar keine 
Vorstellung zu machen vermögen; einen Despotismus, der nicht 
nur von Tag zu Tag in schreienderen Widerspruch tritt mit den 
Anschauungen der aufgeklärten Klassen und namentlich denen der 
rasch wachsenden hauptstädtischen Bourgeoisie, sondern der auch 
unter seinem jetzigen Träger irre geworden ist an sich selbst, der 
heute dem Liberalismus Konzessionen macht, um sie morgen er
schrocken wieder zurückzunehmen, und der sich damit selbst mehr und 
mehr um allen Kredit bringt. Dabei unter den in der Hauptstadt 
4*
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konzentrierten aufgeklärteren Schichten der Nation eine zunehmende 
Erkenntnis, daß diese Lage unhaltbar, daß eine Umwälzung bevor-, 
stehend ist, und die Illusion, diese Umwälzung in ein ruhiges konsti
tutionelles Bett leiten zu können. Hier sind alle Bedingungen einer 
Revolution vereinigt, einer Revolution, die von den höheren Klassen 
der Hauptstadt, vielleicht gar von der Regierung selbst eingeleitet, 
durch die Bauern weiter und über die erste konstitutionelle Phase 
rasch hinausgetrieben werden muß; einer Revolution, die für ganz 
Europa schon deswegen von der höchsten Wichtigkeit sein wird, 
weil sie die letzte, bisher intakte Reserve der gesamteuropäischen 
Reaktion mit einem Schlage vernichtet. Diese Revolution ist im 
sichern Anzug. Nur zwei Ereignisse könnten sie länger hinausschie
ben: ein glücklicher Krieg gegen die Türkei oder Österreich, wozu 
Geld und sichere Allianzen gehören, oder aber — ein vorzeitiger 
Aufstandsversuch, der die besitzenden Klassen der Regierung wieder 
in die Arme jagt.

Geschrieben von Friedrich Engels 
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Veröffentlicht 1875 im „Volksstaat“, 
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DIALEKTIK DER NATUR

EINLEITUNG

Die moderne Naturforschung, die einzige, die es zu einer wis
senschaftlichen, systematischen, allseitigen Entwicklung gebracht hat, 
im Gegensatz zu den genialen naturphilosophischen Intuitionen der 
Alten und zu den höchst bedeutenden, aber sporadischen und größ
tenteils resultatlos dahingegangnen Entdeckungen der Araber, — die 
moderne Naturforschung datiert, wie die ganze neuere Geschichte, 
von jener gewaltigen Epoche, die wir Deutsche, nach dem uns damals 
zugestoßenen Nationalunglück, die Reformation, die Franzosen die 
Renaissance und die Italiener das Cinquecento1 nennen, und die 
keiner dieser Namen erschöpfend ausdrückt. Es ist die Epoche, die 
mit der letzten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts anhebt. Das 
Königtum, sich stützend auf die Städtebürger, brach die Macht 
des Feudaladels und begründete die großen, wesentlich auf Nationali
tät basierten Monarchien, in denen die modernen europäischen 
Nationen und die moderne bürgerliche Gesellschaft zur Entwicklung 
kamen; und während noch Bürger und Adel sich in den Haaren lagen, 
wies der deutsche Bauernkrieg prophetisch hin auf zukünftige Klas
senkämpfe, indem er nicht nur die empörten Bauern auf die Bühne 
führte — das war nichts Neues mehr—, sondern hinter ihnen die 
Anfänge des jetzigen Proletariats, die rote Fahne in der Hand und 
die Forderung der Gütergemeinschaft auf den Lippen. In den aus dem 
Fall von Byzanz geretteten Manuskripten, in den aus den Ruinen 
Roms ausgegrabnen antiken Statuen ging dem erstaunten Westen 
eine neue Welt auf, das griechische Altertum; vor seinen lichten 
Gestalten verschwanden die Gespenster des Mittelalters; Italien er
hob sich zu einer ungeahnten Blüte der Kunst, die wie ein Widerschein 
des klassischen Altertums erschien und die nie wieder erreicht wor
den. In Italien, Frankreich, Deutschland entstand eine neue, die

1 Cinquecento bedeutet soviel wie 16. Jahrhundert. Die Reef,
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erste moderne Literatur; England und Spanien erlebten bald darauf 
ihre klassische Literaturepoche. Die Schranken des alten Orbis ter
rarum1 wurden durchbrochen, die Erde wurde eigentlich jetzt erst 
entdeckt und der Grund gelegt zum späteren Welthandel und zum 
Übergang des Handwerks in die Manufaktur, die wieder den Ausgangs
punkt bildete für die moderne große Industrie. Die geistige • Dik
tatur der Kirche wurde gebrochen; die germanischen Völker warfen 
sie der Mehrzahl nach direkt ab und nahmen den Protestantismus an, 
während bei den Romanen eine von den Arabern übernommene und 
von der neuentdeckten griechischen Philosophie genährte heitre Frei
geisterei mehr und mehr Wurzel faßte und den Materialismus des 
18. Jahrhunderts vorbereitete.

Es war die größte progressive Umwälzung, die die Menschheit 
bis dahin erlebt hatte, eine Zeit, die Riesen brauchte und Riesen 
zeugte, Riesen an Denkkraft, Leidenschaft und Charakter, an Viel
seitigkeit und Gelehrsamkeit. Die Männer, die die moderne Herr
schaft der Bourgeoisie begründeten, waren alles, nur nicht bürgerlich 
beschränkt. Im Gegenteil, der abenteuernde Charakter der Zeit hat 
sie mehr oder weniger angehaucht. Fast kein bedeutender Mann lebte 
damals, der nicht weite Reisen gemacht, der nicht vier bis fünf 
Sprachen sprach, der nicht in mehreren Fächern glänzte. Leonardo 
da Vinci war nicht nur ein großer Maler, sondern auch ein großer 
Mathematiker, Mechaniker und Ingenieur, dem die verschiedensten 
Zweige der Physik wichtige Entdeckungen verdanken; Albrecht 
Dürer war Maler, Kupferstecher, Bildhauer, Architekt und erfand 
außerdem ein System der Fortifikation, das schon manche der weit 
später durch Montalembert und die neuere deutsche Befestigung 
wiederaufgenommenen Ideen enthält. Machiavelli war Staatsmann, 
Geschichtschreiber, Dichter und zugleich der erste nennenswerte 
Militärschriftsteller der neueren Zeit. Luther fegte nicht nur den 
Augiasstall der Kirche, sondern auch den der deutschen Sprache aus, 
schuf die moderne deutsche Prosa und dichtete Text und Melodie 
jenes siegesgewissen Chorals, derrdie Marseillaise des 16. Jahrhun
derts wurde. Die Heroen jener Zeit waren eben noch nicht unter die 
Teilung der Arbeit geknechtet, deren beschränkende, einseitig machen
de Wirkungen wir so oft an ihren Nachfolgern verspüren. Was ihnen 
aber besonders eigen, das ist, daß sie fast alle mitten in der Zeit
bewegung, im praktischen Kampf leben und weben, Partei ergreifen 
und mitkämpfen, der mit Wort und Schrift, der mit dem Degen, 
manche mit beidem. Daher jene Fülle und Kraft des Charakters, die 
sie zu ganzen Männern macht. Stubengelehrte sind die Ausnahme:

1 Orbis terrarum — wörtlich „Erdkreis”} gezeichnun^ der WeUj de? Erd’ 
ganzen bei den ulf?n Römern, Pie Re^,
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entweder Leute zweiten und dritten Rangs oder vorsichtige Philister, 
die sich die Finger nicht verbrennen wollen.

Auch die Naturforschung bewegte sich damals mitten in der all
gemeinen Revolution und war selbst durch und durch revolutio
när; hatte sie sich doch das Recht der Existenz zu erkämpfen. Hand 
in Hand mit den großen Italienern, von denen die neuere Philo
sophie datiert, lieferte sie ihre Märtyrer auf den Scheiterhaufen und 
in die Gefängnisse der Inquisition. Und bezeichnend ist, daß Pro
testanten den Katholiken vorauseilten in der Verfolgung der freien 
Naturforschung. Calvin verbrannte Servet, als dieser auf dem 
Sprunge stand, den Lauf der Blutzirkulation zu entdecken, und zwar 
ließ er ihn zwei Stunden lebendig braten; die Inquisition begnügte 
sich wenigstens damit, Giordano Bruno einfach zu verbrennen.

Der revolutionäre Akt, wodurch die Naturforschung ihre Unab
hängigkeit erklärte und die Bullenverbrennung Luthers gleichsam 
wiederholte, war die Herausgabe des unsterblichen Werks, womit 
ICopernikus, schüchtern zwar und sozusagen erst auf dem Totenbett, 
der kirchlichen Autorität in natürlichen Dingen den Fehdehand
schuh hinwarf. Von da an datiert die Emanzipation der Naturfor
schung von der Theologie, wenn auch die Auseinandersetzung der 
einzelnen gegenseitigen Ansprüche sich bis in unsre Tage hinge
schleppt und sich in manchen Köpfen noch lange nicht vollzogen hat. 
Aber von da an ging auch die Entwicklung der Wissenschaften mit 
Riesenschritten vor sich und gewann an Kraft, man kann wohl 
sagen im quadratischen Verhältnis der (zeitlichen) Entfernung von 
ihrem Ausgangspunkt. Es war, als sollte der Welt bewiesen werden, 
daß von jetzt an für das höchste Produkt der organischen Materie, 
den menschlichen Geist, das umgekehrte Bewegungsgesetz gelte wie 
für den anorganischen Stoff.

Die Hauptarbeit in der nun angebrochnen ersten Periode der 
Naturwissenschaft war die Bewältigung des nächstliegenden Stoffs. 
Auf den meisten Gebieten mußte ganz aus dem Rohen angefangen 
werden. Das Altertum hatte den Euklid und das ptolemäische Son
nensystem, die Araber die Dezimalnotation, die Anfänge der Algebra, 
die modernen Zahlen und die Alchimie hinterlassen; das christliche 
Alittelalter gar nichts. Notwendig nahm in dieser Lage die elementarste 
Naturwissenschaft, die Mechanik der irdischen und himmlischen 
Körper, den ersten Rang ein, und neben ihr, in ihrem Dienst, die 
Entdeckung und Vervollkommnung der mathematischen Methoden. 
Hier wurde Großes geleistet. Am Ende der Periode, das durch Newton 
und Linne bezeichnet wird, finden wir diese Zweige der Wissenschaft 
zu einem gewissen Abschluß gebracht. Die wesentlichsten mathema
tischen Methoden sind in den Grundzügen festgestellt; die analyti
sche Geometrie vorzüglich durch Descartes, die Logarithmen durch
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Neper, die Differential- und Integralrechnung durch Leibniz und 
vielleicht Newton. Dasselbe gilt von der Mechanik fester Körper, 
deren Hauptgesetze ein für allemal klargestellt waren. Endlich in 
der Astronomie des Sonnensystems hatte Kepler die Gesetze der 
Planetenbewegung entdeckt und Newton sie unter dem Gesichts
punkt allgemeiner Beweg'ungsgesetze der Materie gefaßt. Die andern 
Zweige der Naturwissenschaft waren weit entfernt selbst von diesem 
vorläufigen Abschluß. Die Mechanik der flüssigen und gasförmigen 
Körper wurde erst gegen Ende der Periode mehr bearbeitet.1 Die 
eigentliche Physik war noch nicht über die ersten Anfänge hinaus, 
wenn wir die Optik ausnehmen, deren ausnahmsweise Fortschritte 
durch das praktische Bedürfnis der Astronomie hervorgerufen wur
den. Die Chemie emanzipierte sich eben erst durch die phlogistische 
Theorie1 2 von der Alchimie. Die Geologie war noch nicht über die 
embryonische Stufe der Mineralogie hinaus; die Paläontologie konnte 
also noch gar nicht existieren. Endlich im Gebiet der Biologie 
war man noch wesentlich beschäftigt mit der Sammlung und ersten 
Sichtung des ungeheuren Stoffs, sowohl des botanischen und zoo
logischen wie des anatomischen und eigentlich physiologischen. Von 
Vergleichung der Lebensformen untereinander, von Untersuchung 
ihrer geographischen Verbreitung, ihren klimatologischen etc. Lebens
bedingungen, konnte noch kaum die Rede sein. Hier erreichte nur 
Botanik und Zoologie einen annähernden Abschluß durch Linne.

Was diese Periode aber besonders charakterisiert, ist die Heraus
arbeitung einer eigentümlichen Gesamtanschauung, deren Mit
telpunkt die Ansicht von der absoluten Unveränderlichkeit der Natur 
bildet. Wie auch immer die Natur selbst zustande gekommen sein 
mochte: einmal vorhanden, blieb sie, wie sie war, solange sie bestand. 
Die Planeten und ihre Satelliten, einmal in Bewegung gesetzt von 
dem geheimnisvollen „ersten Anstoß“, kreisten fort und fort in ihren 
vorgeschriebnen Ellipsen in alle Ewigkeit oder doch bis zum Ende 
aller Dinge. Die Sterne ruhten für immer fest und unbeweglich auf 
ihren Plätzen, einander darin haltend durch die „allgemeine Gra
vitation“. Die Erde war von jeher oder auch von ihrem Schöpfungs
tage an (je nachdem) unverändert dieselbe geblieben. Die jetzigen 
„fünf Weltteile“ hatten immer bestanden, immer dieselben Berge, 
Täler und Flüsse, dasselbe Klima, dieselbe Flora und Fauna gehabt, 
es sei denn, daß durch Menschenhand Veränderung oder Verpflan

1 Dazu am Rand Bleistiftvermerk von Engels: „Torrieelli bei Gelegenheit 
der Alpenstromregulierung“.

2 Eine Theorie, die die Chemie des 17. und 18. Jahrhunderts beherrschte 
und von der Annahme ausging, der Verbrennungsprozeß sei durch das Vorhan
densein eines besondern Stoffs in den Körpern, des PhlogistQns, bedingt, £>)'e
Red,
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zung stattgefunden. Die Arten der Pflanzen und Tiere waren bei 
ihrer Entstehung ein für allemal festgestellt, Gleiches zeugte fort
während Gleiches, und es war schon viel, wenn Linne zugab, daß 
hier und da durch Kreuzung möglicherweise neue Arten entstehen konn
ten. Im Gegensatz zur Geschichte der Menschheit, die in ,der Zeit 
sich entwickelt, wurde der Naturgeschichte nur eine Entfaltung im 
Raum zugeschrieben. Alle Veränderung, alle Entwicklung in der Natur 
wurde verneint. Die anfangs so revolutionäre Naturwissenschaft stand 
plötzlich vor einer durch und durch konservativen Natur, in der alles 
noch heute so war, wie es von Anfang an gewesen, und in der — bis 
zum Ende der Welt oder in Ewigkeit — alles so bleiben sollte, wie 
es von Anfang an gewesen.

So hoch die Naturwissenschaft der ersten Hälfte des achtzehnten 
Jahrhunderts über dem griechischen Altertum stand an Kenntnis 
und selbst an Sichtung des Stoffs, so tief stand sie unter ihm in der 
ideellen Bewältigung desselben, in der allgemeinen Naturanschauung. 
Den griechischen Philosophen war die Welt wesentlich etwas aus 
dem Chaos Hervorgegangnes, etwas Entwickeltes, etwas Geworde
nes. Den Naturforschern der Periode, -die wir behandeln, war sie 
etwas Verknöchertes, etwas Unwandelbares, den meisten etwas mit 
einem Schlage Gemachtes. Die Wissenschaft stak noch tief in der 
Theologie. Überall sucht sie und findet sie als Letztes einen Anstoß 
von außen, der aus der Natur selbst nicht zu erklären. Wird auch die 
Anziehung, von Newton pompöserweise allgemeine Gravitation getauft, 
als wesentliche Eigenschaft der Materie aufgefaßt, woher kommt die 
unerklärte Tangentialkraft, die erst die Planetenbahnen zustande 
bringt? Wie sind die zahllosen Arten der Pflanzen und Tiere entstan
den? Und wie nun gar erst der Mensch, von dem doch feststand, daß 
er nicht von Ewigkeit her da war? Auf solche Fragen antwortete die 
Naturwissenschaft nur zu oft, indem sie den Schöpfer aller Dinge 
dafür verantwortlich machte. Kopernikus, im Anfang der Periode, 
schreibt der Theologie den Absagebrief; Newton schließt sie mit dem 
Postulat des göttlichen ersten Anstoßes. Der höchste allgemeine 
Gedanke, zu dem diese Naturwissenschaft sich aufschwang, war der 
der Zweckmäßigkeit der Natureinrichtungen, die flache Wolffsche 
Teleologie, wonach die Katzen geschaffen wurden, um die Mäuse 
zu fressen, die Mäuse, um von den Katzen gefressen zu werden, und 
die ganze Natur, um die Weisheit des Schöpfers darzutun. Es gereicht 
der damaligen Philosophie zur höchsten Ehre, daß sie sich durch den 
beschränkten Stand der gleichzeitigen Naturkenntnisse nicht be
irren ließ, daß sie — von Spinoza bis zu den großen französischen 
Materialisten — darauf beharrte, die Welt aus sich selbst zu erklä
ren und der Naturwissenschaft der Zukunft die Rechtfertigung im 
Detail überließ,
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Ich rechne die Materialisten des achtzehnten Jahrhunderts noch 
mit zu dieser Periode, weil ihnen kein andres naturwissenschaft
liches Material zu Gebote stand als das oben geschilderte. Kants 
epochemachende Schrift blieb ihnen ein Geheimnis, und Laplace 
kam lange nach ihnen. Vergessen wir nicht, daß diese veraltete 
Naturanschauung, obwohl an allen Ecken und Enden durchlöchert 
durch den Fortschritt der Wissenschaft, die ganze erste Hälfte des 
neunzehnten Jahrhunderts beherrscht hat und noch jetzt, der Haupt
sache nach, auf allen Schulen gelehrt wird.1

Die erste Bresche in diese versteinerte Naturanschauung wurde 
geschossen nicht durch einen Naturforscher, sondern durch einen 
Philosophen. 1755 erschien Kants „Allgemeine Naturgeschichte und 
Theorie des Himmels“. Die Frage nach dem ersten Anstoß war be
seitigt; die Erde und das ganze Sonnensystem erschienen als etwas im 
Verlauf der Zeit Gewordenes. Hätte die große Mehrzahl der Natur
forscher weniger von dem Abscheu vor dem Denken gehabt, den 
Newton mit der Warnung ausspricht: Physik, hüte dich vor der Meta
physik! — sie hätten aus dieser einer genialen Entdeckung Kants 
Folgerungen ziehn müssen, die ihnen endlose Abwege, unermeßliche 
Mengen in falschen Richtungen vergeudeter Zeit und Arbeit ersparte. 
Denn in Kants Entdeckung lag der Springpunkt alles ferneren Fort
schritts. War die Erde etwas Gewordenes, so mußte ihr gegenwärti
ger geologischer, geographischer, klimatischer Zustand, mußten ihre 
Pflanzen und Tiere ebenfalls etwas Gewordenes sein, mußte sie eine 
Geschichte haben nicht nur im Raum nebeneinander, sondern auch 
in der Zeit nacheinander. Wäre sofort in dieser Richtung entschlossen 
fortuntersucht worden, die Naturwissenschaft wäre jetzt bedeutend

1 Wie unerschütterlich noch 1861 ein Mann an diese Ansicht glauben kann, 
dessen wissenschaftliche Leistungen höchst bedeutendes Material zu ihrer Be
seitigung geliefert haben, zeigen folgende klassischen Worte: „Alle Einrich
tungen im System unserer Sonne zielen, soweit wir sie zu durchschauen im
stande sind, auf Erhaltung des Bestehenden und unabänderliche Dauer. Wie 
kein Tier, keine Pflanze der Erde seit den ältesten Zeiten vollkommener oder 
überhaupt ein anderes geworden ist, wie wir in allen Organismen nur Stufen
folgen , neieneinander, nicht «ac/ieinander antreffen, wie unser eigenes Ge
schlecht in körperlicher Beziehung stets dasselbe geblieben ist — so wird auch 
selbst die größte Mannigfaltigkeit der koexistierenden Weltkörper uns nicht 
berechtigen, in diesen Formen bloß verschiedene Entwicklungsstufen anzu
nehmen, vielmehr ist alles Erschaffene gleich vollkommen in sich.“ (Mädler, 
Pop. Astr., Berlin 1861, 5. Aufl., p. 316.) (Anmerkung von Engels.) —Gemeint 
ist das Buch von J. H. Mädler, „Der Wunderbau des Weltalls oder populäre 
Astronomie“, 5. Aufl., Berlin 1861. Die Red.

Dazu am Rand Bleistiftvermerk von Engels: „Die Festigkeit der alten 
Naturanschauung lieferte den Boden zur allgemeinen Zusammenfassung der 
gesamten Naturwissenschaft als eines Ganzen. Die französischen Enzyklopä
disten noch rein mechanisch nebeneinander, dann gleichzeitig St.-Sifpop pnij 
deutsche Naturphilosophie, vollendet durch Hegel.



weiter als sie ist. Aber was konnte von der Philosophie Gutes kommen? 
Kants Schrift blieb ohne unmittelbares Resultat, bis lange Jahre 
später Laplace und Herschel ihren Inhalt ausführten und näher be
gründeten und damit die „Nebularhypothese“1 allmählich zu Ehren 
brachten. Fernere Entdeckungen verschafften ihr endlich den Sieg; 
die wichtigsten darunter waren: die Eigenbewegung der Fixsterne, 
der Nachweis eines widerstehenden Mittels im Weltraum, der durch 
die Spektralanalyse geführte Beweis der chemischen Identität der 
Weltmaterie und des Bestehens solcher glühenden Nebelmassen, wie 
Kant sie vorausgesetzt.1 2

Es ist aber erlaubt zu zweifeln, ob der Mehrzahl der Naturfor
scher der Widerspruch einer sich verändernden Erde, die unverän* 
derliche Organismen tragen soll, so bald zum Bewußtsein gekommen 
wäre, hätte die aufdämmernde Anschauung, daß die Natur nicht 
ist, sondern wird und vergeht, nicht von andrer Seite Sukkurs bekom
men. Die Geologie entstand und wies nicht nur nacheinander ge
bildete und übereinander gelagerte Erdschichten auf, sondern auch 
in diesen Schichten die erhaltenen Schalen und Skelette ausgestorb
ner Tiere, die Stämme, Blätter und Früchte nicht mehr-vor kommen
der Pflanzen. Man mußte sich entschließen anzuerkennen, daß nicht 
nur die Erde im ganzen und großen, daß auch ihre jetzige Oberfläche 
und die darauf lebenden Pflanzen und Tiere eine zeitliche Geschichte 
hatten. Die Anerkennung geschah anfangs widerwillig genug. Cuviers 
Theorie von den Revolutionen der Erde war revolutionär in der 
Phrase und reaktionär in der Sache. An die Stelle der einen göttlichen 
Schöpfung setzte sie eine ganze Reihe wiederholter Schöpfungsakte, 
machte das Mirakel zu einem wesentlichen Hebel der Natur. Erst 
Lyell brachte Verstand in die Geologie, indem er die plötzlichen, 
durch die Launen des Schöpfers hervorgerufenen Revolutionen er
setzte durch die allmählichen Wirkungen einer langsamen Umge
staltung der Erde.3

Die Lyellsche Theorie war noch unverträglicher mit der Annahme 
beständiger organischer Arten als alle ihre Vorgängerinnen. Allmäh
liche Umgestaltung der Erdoberfläche und aller Lebensbedingungen 
führte direkt auf allmähliche Umgestaltung der Organismen und
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1 Eine Hypothese, derzufolge die Himmelskörper aus glühenden Nebel
massen entstanden sind. Die Red.

2 Dazu am Rand Bleistiftvermerk von Engels: „Flutwellenrotationshem
mung auch von Kant erst jetzt verstanden.“

3 Der Mangel der Lyellschen Anschauung — wenigstens in ihrer ersten 
Form —■ lag darin, daß sie die auf der Erde wirkenden Kräfte als konstant 
auffaßte, konstant nach Qualität und Quantität. Die Abkühlung der Erde be
steht nicht für ihn; die Erde entwickelt sich nicht in bestimmter Richtung, 
sie verändert sich bjoß in zusammenhangslos^r^ zufälliger W?ise. (dnmvrkmQ 
V(>n Engels,)
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ihre Anpassung an die sich ändernde Umgebung, auf die Wandel
barkeit der Arten. Aber die Tradition ist eine Macht nicht nur in 
der katholischen Kirche, sondern auch in der Naturwissenschaft. 
Lyell selbst sah jahrelang den Widerspruch nicht, seine Schüler 
noch weniger. Es ist dies nur zu erklären durch die inzwischen in 
der Naturwissenschaft herrschend gewordene Teilung der Arbeit, 
die jeden auf sein spezielles Fach mehr oder weniger beschränkte 
und nur wenige nicht des allgemeinen Überblicks beraubte.

Inzwischen hatte die Physik gewaltige Fortschritte gemacht, 
deren Resultate in dem für diesen Zweig der Naturforschung epoche
machenden Jahr 1842 von drei verschiedenen Männern fast gleich
zeitig zusammengefaßt wurden. Mayer in Heilbronn und Joule 
in Manchester wiesen den Umschlag von Wärme in mechanische 
Kraft und von mechanischer Kraft in Wärme nach. Die Feststellung 
des mechanischen Äquivalents der Wärme stellte dies Resultat außer 
Frage. Gleichzeitig bewies Grove — kein Naturforscher von Pro
fession, sondern ein englischer Advokat ■—• durch einfache Verarbei
tung der bereits erreichten einzelnen physikalischen Resultate die 
Tatsache, daß alle sogenannten physikalischen Kräfte, mechanische 
Kraft, Wärme, Licht, Elektrizität, Magnetismus, ja selbt die soge
nannte chemische Kraft unter bestimmten Bedingungen die eine in 
die andre Umschlägen, ohne daß irgendwelcher Kraftverlust stattfin
det, und bewies so nachträglich auf physikalischem Wege den Satz 
des Descartes, daß die Quantität der in der. Welt vorhandenen 
Bewegung unveränderlich ist. Hiermit waren die besondren physikali
schen Kräfte, sozusagen die unveränderlichen „Arten“ der Physik, 
in verschieden differenzierte und nach bestimmten Gesetzen inein
ander übergehende Bewegungsformen der Materie aufgelöst. Die 
Zufälligkeit des Bestehens von soundso viel physikalischen Kräften 
war aus der Wissenschaft beseitigt, indem ihre Zusammenhänge 
und Übergänge nachgewiesen. Die Physik war, wie schon die 
Astronomie, bei einem Resultat angekommen, das mit Notwendigkeit 
auf den ewigen Kreislauf der sich bewegenden Materie als Letztes 
hinwies.

Die wunderbar rasche Entwicklung der Chemie seit Lavoisie 
und besonders seit Dalton griff die alten Vorstellungen von der 
Natur von einer andern Seite an. Durch Herstellung von bisher nur 
im lebenden Organismus erzeugten Verbindungen auf anorganischem 
Wege wies sie nach, daß die Gesetze der Chemie für organische 
Körper dieselbe Gültigkeit haben wie für unorganische, und füllte 
sie einen großen Teil der noch nach Kant auf ewig unüberschreit- 

' baren Kluft zwischen unorganischer und organischer Natur aus.
Endlich hatten auch auf dem Gebiet der biologischen Forschung, 

namentlich die seit Mitte des vorigen Jahrhunderts systematisch
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betriebnen wissenschaftlichen Reisen und Expeditionen, die ge
nauere Durchforschung der europäischen Kolonien in allen Welt
teilen durch dort lebende Fachleute, ferner die Fortschritte der 
Paläontologie, der Anatomie und Physiologie überhaupt, besonders 
seit systematischer Anwendung des Mikroskops und Entdeckung 
der Zelle, so viel Material gesammelt, daß die Anwendung der 
vergleichenden Methode möglich und zugleich notwendig wurde.1 
Einerseits wurden durch die vergleichende physische Geographie 
die Lebensbedingungen der verschiednen Floren und Faunen festge
stellt, andrerseits die verschiednen Organismen nach ihren homo
logen Organen untereinander verglichen, und zwar nicht nur im 
Zustand der Reife, sondern auf allen ihren Entwicklungsstufen. 
Je tiefer und genauer diese Untersuchung geführt wurde, desto mehr 
zerfloß ihr unter den Händen jenes starre System einer unver
änderlich fixierten organischen Natur. Nicht nur, daß immer mehr 
einzelne Arten von Pflanzen und Tieren rettungslos ineinander ver- 
schwammen, es tauchten Tiere auf, wie Amphioxus und Lepidosi
ren1 2, die aller bisherigen Klassifikation spotteten3, und endlich 
stieß man auf Organismen, von denen nicht einmal zu sagen- war, 
ob sie zum Pflanzenreich oder zum Tierreich gehörten. Die Lücken 
im paläontologischen Archiv füllten sich mehr und mehr und zwan
gen auch dem Widerstrebendsten den schlagenden Parallelismus 
auf, der zwischen der Entwicklungsgeschichte der organischen Welt 
im ganzen und großen und der des einzelnen Organismus besteht, 
den Ariadnefaden, der aus dem Labyrinth führen sollte, worin Bo
tanik und Zoologie sich tiefer und tiefer zu verirren schienen. Es war 
bezeichnend, daß fast gleichzeitig mit Kants Angriff auf die Ewig
keit des Sonnensystems, C. F. Wolff 1759 den ersten Angriff auf die 
Beständigkeit der Arten erließ und die Abstammungslehre prokla
mierte.. Aber was bei ihm nur noch geniale Antizipation, das nahm 
bei Oken, Lamarck, Baer feste Gestalt an und wurde genau 100 Jahre 
später, 1859, von Darwin sieghaft durchgeführt. Fast gleichzeitig

1 Dazu am Rand Bleistiftvermerk von Engels: „Embryologie“.
2 Amphioxus ■— kleines, an die 5 cm langes fischartiges Tierchen, das in 

einer Reihe von Meeren und Ozeanen anzutreffen ist (im Indischen Ozean, 
im Stillen Ozean an den Küsten des Malaiischen Archipels und Japans, im 
Mittelmeer, Schwarzen Meer u. a. m.) und eine Übergangsform von den Wir
bellosen zu den Wirbeltieren darstellt. Lepidosiren —■ zu den Lungenfischen 
(Doppelatmern) zählendes Tier, das sowohl Lungen als auch Kiemen hat und 
in Südamerika anzutreffen ist. Die Red,

3 Dazu am Rand Bleistiftvermerk von Engels: „Ceratodus dito Archäop- 
terix etc.“

Ceratodus—Lungenfisch, der in Australien anzutreffen ist. Archäopte- 
rix —• längst ausgestorbenes Tier, ältester Vertreter der Klasse der Vögel, be
saß indes auch manche Eigenschaften der Reptilien. Die Red.
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wurde konstatiert, daß Protoplasma und Zelle, die schon früher 
als< letzte Formbestandteile aller Organismen nachgewiesen, als 
niedrigste organische Formen selbständig lebend Vorkommen. Damit 
war sowohl die Kluft zwischen anorganischer und organischer Natur 
auf ein Minimum reduziert, wie auch eine der wesentlichsten Schwie
rigkeiten beseitigt, die der Abstammungstheorie der Organismen 
bisher entgegenstand. Die neue Naturanschauung war in ihren Grund
zügen fertig: alles Starre war aufgelöst, alles Fixierte verflüchtigt, 
alles für ewig gehaltene Besondere vergänglich geworden, die ganze 
Natur als in ewigem Fluß und Kreislauf sich bewegend nachge
wiesen.

* * *

Und so sind wir denn wieder zurückgekehrt zu der Anschau
ungsweise der großen Gründer der griechischen Philosophie, daß 
die gesamte Natur, vom Kleinsten bis zum Größten, von den Sandkör
nern bis zu den Sonnen, von den Protisten bis zum Menschen, in 
ewigem Entstehen und Vergehen, in unaufhörlichem Fluß, in rastlo
ser Bewegung und Veränderung ihr Dasein hat. Nur mit dem wesent
lichen Unterschied, daß, was bei den Griechen geniale Intuition 

.war, bei uns Resultat streng wissenschaftlicher, erfahrungsmäßiger 
Forschung ist und daher auch in viel bestimmterer und klarerer 
Form auftritt. Allerdings ist der empirische Nachweis dieses Kreis
laufs nicht ganz und gar frei von Lücken, aber diese sind unbedeu
tend im Vergleich zu dem, was bereits sichergestellt ist, und füllen 
sich mit jedem Jahr mehr und mehr aus. Und wie könnte der'Nach- 
weis im Detail anders als lückenhaft sein, wenn man bedenkt, daß 
die wesentlichsten Zweige der Wissenschaft — die transplanetarische 
Astronomie, die Chemie, die Geologie — kaum ein Jahrhundert, 
die vergleichende Methode in der Physiologie kaum fünfzig Jahre 
wissenschaftlicher Existenz zählen, daß die Grundform fast aller 
Lebensentwicklung, die Zelle, noch nicht vierzig Jahre entdeckt ist!

*■ * *

Aus wirbelnden, glühenden Dunstmassen, deren Bewegungs
gesetze vielleicht erschlossen werden, nachdem die Beobachtungen 
einiger Jahrhunderte uns über die Eigenbewegung der Sterne Klar
heit verschafft, entwickelten sich durch Zusammenziehung und 
Abkühlung die zahllosen Sonnen und Sonnensysteme unsrer von 
den äußersten Sternringen der Milchstraße begrenzten Weltinsel. 
Diese Entwicklung ging offenbar nicht überall gleich schnell vor 
sich. Die Existenz dunkler, nicht bloß planetarischer Körper, also 
ausgeglühter Sonnen in unserm Sternsystem, drängt sich der Astro



nomie mehr und mehr auf'(Mädler); andrerseits gehört (nach Secchi) 
ein Teil der dunstförmigen Nebelflecke als noch nicht fertige Sonnen 
zu unserm Sternsystem, wodurch nicht ausgeschlossen ist, daß andre 
Nebel, wie Mädler behauptet, ferne selbständige Weltinseln sind, 
deren relative Entwicklungsstufe das Spektroskop festzustellen 
hat.

Wie aus einer einzelnen Dunstmasse ein Sonnensystem sich 
entwickelt, hat Laplace im Detail in bis jetzt unübertroffner Weise 
nachgewiesen; die spätere Wissenschaft hat ihn mehr und mehr 
bestätigt.

Auf den so gebildeten einzelnen Körpern — Sonnen wie Plane
ten und Satelliten — herrscht anfangs diejenige Bewegungsform 
der Materie vor, die wir Wärme nennen. Von chemischen Verbin
dungen der Elemente kann selbst bei einer Temperatur, wie sie 
heute noch die Sonne hat, keine Rede sein; inwieweit die Wärme 
sich dabei in Elektrizität oder Magnetismus umsetzt, werden fortge
setzte Sonnenbeobachtungen zeigen; daß die auf der Sonne vorge
henden mechanischen Bewegungen lediglich aus dem Konflikt der 
Wärme mit der Schwere hervorgehn, ist schon jetzt so gut wie ausge
macht.

Die einzelnen Körper kühlen sich um so rascher ab, je kleiner 
sie sind. Satelliten, Asteroiden, Meteore zuerst, wie denn ja unser 
Mond längst verstorben ist. Langsamer die Planeten, am langsam
sten der Zentralkörper.

Mit der fortschreitenden Abkühlung tritt das Wechselspiel 
der ineinander umschlagenden physikalischen Bewegungsformen 
mehr und mehr in den Vordergrund, bis endlich ein Punkt erreicht 
wird, von wo an die chemische Verwandtschaft anfängt sich geltend 
zu machen, wo die bisher chemisch indifferenten Elemente sich 
nacheinander chemisch differenzieren, chemische Eigenschaften 
erlangen, Verbindungen miteinander eingehn. Diese Verbindungen 
wechseln fortwährend mit der abnehmenden Temperatur, die nicht 
nur jedes Element, sondern auch jede einzelne Verbindung von 
Elementen verschieden beeinflußt, mit dem davon abhängenden 
Übergang eines Teils der gasförmigen Materie zuerst in den flüs
sigen, dann in den festen Zustand, und mit den dadurch geschaffenen 
neuen Bedingungen.

Die Zeit, wo der Planet eine feste Rinde und Wasseransammlun
gen auf ihrer Oberfläche hat, fällt zusammen mit der, von wo 
an seine Eigenwärme mehr und mehr zurücktritt gegen die ihm 
zugesandte Wärme des Zentralkörpers. Seine Atmosphäre wird 
der Schauplatz meteorologischer Erscheinungen in dem Sinne, wie 
wir das Wort jetzt verstehn, seine Oberfläche der Schauplatz 
geologischer Veränderungen, bei denen die durch atmosphärische
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Niederschläge herbeigeführten Ablagerungen immer mehr Übergewicht 
erlangen über die sich langsam abschwächenden Wirkungen nach 
außen des heißflüssigen Innern.

Gleicht sich endlich die Temperatur so weit aus, daß sie wenig
stens an einer beträchtlichen Stelle der Oberfläche die Grenzen 
-nicht mehr überschreitet, in denen das Eiweiß lebensfähig ist, 
so bildet sich, unter sonst günstigen chemischen Vorbedingun
gen, lebendiges Protoplasma. Welches diese Vorbedingungen sind, 
wissen wir heute noch nicht, was nicht zu verwundern, da 
nicht einmal die chemische Formel des Eiweißes bis jetzt feststeht, 
wir noch nicht einmal wissen, wieviel chemisch verschiedene 
Eiweißkörper es gibt, und da erst seit ungefähr zehn Jahren die 
Tatsache bekannt ist, daß vollkommen strukturloses Eiweiß alle 
wesentlichen Funktionen des Lebens, Verdauung, Ausscheidung, 
Bewegung, Kontraktion, Reaktion gegen Reize, Fortpflanzung 
vollzieht.

Es mag Jahrtausende gedauert haben, bis die Bedingungen 
eintraten, unter denen der nächste Fortschritt geschehn und dies 
formlose Eiweiß durch Bildung von Kern und Haut die erste Zelle 
herstellen konnte. Aber mit dieser ersten Zelle war auch die Grund
lage der Formbildung der ganzen organischen Welt gegeben; zuerst 
entwickelten sich, wie wir nach der ganzen Analogie des paläonto- 
logischen Archivs annehmen dürfen, zahllose Arten zellenloser 
und zelliger Protisten, wovon das einzige Eozoon Canadense1 uns 
überliefert, und wovon einige allmählich zu den ersten Pflanzen, 
andre zu den ersten Tieren sich differenzierten. Und von den ersten 
Tieren aus entwickelten sich, wesentlich durch weitere Differenzie
rung, die zahllosen Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und 
Arten der Tiere, zuletzt die Form, in der das Nervensystem zu seiner 
vollsten Entwicklung kommt, die der Wirbeltiere, und wieder 
zuletzt unter diesen das Wirbeltier, in dem die Natur das Bewußtsein 
ihrer selbst erlangt, — der Mensch.

Auch der Mensch entsteht durch Differenzierung. Nicht nur 
individuell, aus einer einzigen Eizelle bis zum kompliziertesten 
Organismus differenziert, den die Natur hervorbringt, — nein, 
auch historisch. Als nach jahrtausendelangem Ringen die Diffe
renzierung der Hand vom Fuß, der aufrechte Gang endlich festge
stellt, da war der Mensch vom Affen geschieden, da war der Grund 
gelegt zur Entwicklung der artikulierten Sprache und zu der gewal
tigen Ausbildung des Gehirns, die seitdem die Kluft zwischen

1 Eozoon Canadense ■—■ in Kanada gefundenes Mineral, das früher als Über
rest der ältesten primitiven Organismen angesehen wurde. Im Jahre 1878 
widerlegte Möbius die Ansicht vom organischen Ursprung dieses Minerals. 
Die Red.
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Menschen und Affen unübersteiglich gemacht hat. Die Speziali
sierung der Hand •—■ das bedeutet das Werkzeug, und das Werk
zeug bedeutet die spezifisch menschliche Tätigkeit, die umgestall- 
tende Rückwirkung des Menschen auf die Natur, die Produktion. 
Auch Tiere im engern Sinne haben Werkzeuge, aber nur als 
Glieder ihres Leibes — die Ameise, die Biene, der Biber; auch 
Tiere produzieren, aber ihre produktive Einwirkung, auf die um
gebende Natur ist dieser gegenüber gleich Null. Nur der Mensch 
hat es fertiggebracht, der Natur seinen Stempel aufzudrücken, 
indem er nicht nur Pflanzen und Tiere versetzte, sondern auch den 
Aspekt, das Klima seines Wohnorts, ja die Pflanzen und Tiere 
selbst so veränderte, daß die Folgen seiner Tätigkeit nur mit dem 
allgemeinen Absterben des Erdballs verschwinden können. Und das 
hat er fertiggebracht zunächst und wesentlich vermittelst der Hand. 
Selbst die Dampfmaschine, bis jetzt sein mächtigstes Werkzeug 
zur Umgestaltung der Natur, beruht, weil Werkzeug, in letzter 
Instanz auf der Hand. Aber mit der Hand entwickelte sich Schritt 
für Schritt der Kopf, kam das Bewußtsein zuerst der Bedingungen 
einzelner praktischer Nutzeffekte, und später, bei den begünstigte- 
ren Völkern, daraus hervorgehend, die Einsicht in die sie bedingen
den Naturgesetze. Und mit der rasch wachsenden Kenntnis der 
Naturgesetze wuchsen die Mittel der Rückwirkung auf die Natur; 
die Hand allein hätte die Dampfmaschine nie fertiggebracht, hätte 
das Gehirn des Menschen sich nicht mit und neben ihr und teilweise 
durch sie korrelativ entwickelt.

Mit dem Menschen treten wir ein in die Geschichte. Auch die 
Tiere haben eine Geschichte, die ihrer Abstammung .und allmäh
lichen Entwicklung bis auf ihren heutigen Stand. Aber diese Ge
schichte wird für sie gemacht, und soweit sie selbst daran teilnehmen, 
geschieht es ohne ihr Wissen und Wollen. Die Menschen dagegen, 
je mehr sie sich vom Tier im engeren Sinn entfernen, desto mehr 
machen sie ihre Geschichte selbst, mit Bewußtsein, desto geringer 
wird der Einfluß unvorhergesehener Wirkungen, unkontrollierter 
Kräfte auf diese Geschichte, desto genauer entspricht der geschicht
liche Erfolg dem vorher festgestellten Zweck. Legen wir aber diesen 
Maßstab an die menschliche Geschichte, selbst der entwickeltsten 
Völker der Gegenwart, so finden wir, daß hier noch immer ein 
kolossales Mißverhältnis besteht zwischen den vorgesteckten Zielen 
und den erreichten Resultaten, daß die unvorhergesehenen Wirkun
gen vorherrschen, daß die unkontrollierten Kräfte weit mächtiger 
sind als die planmäßig in Bewegung gesetzten. Und dies .kann nicht 
anders sein, solange die wesentlichste geschichtliche Tätigkeit der 
Menschen, diejenige, die sie aus der Tierheit zur Menschheit empor
gehoben hat, die die materielle Grundlage aller ihrer übrigen 
6—681
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Tätigkeiten bildet, die Produktion ihrer Lebensbedürfnisse, das heißt 
heutzutage die gesellschaftliche Produktion, erst recht dem Wechsel
spiel unbeabsichtigter Einwirkungen von unkontrollierten Kräften 
unterworfen ist und den gewollten Zweck nur ausnahmsweise, weit 
häufiger aber sein grades Gegenteil realisiert. Wir haßen in den fort
geschrittensten Industrieländern die Naturkräfte gebändigt und in 
den Dienst der Menschen gepreßt; wir haben damit die Produktion 
ins unendliche vervielfacht, so daß ein Kind jetzt mehr erzeugt als 
früher hundert Erwachsene. Und was ist die Folge? Steigende Überar
beit und steigendes Elend der Massen und alle zehn Jahre ein großer 
Krach. Darwin wußte nicht, welch bittre Satire er auf die Menschen . 
und besonders auf seine Landsleute schrieb, als er nachwies, daß die 
freie Konkurrenz, der Kampf ums Dasein, den die Ökonomen als 
höchste geschichtliche Errungenschaft feiern, der Normalzustand 
des Tierreichs ist. Erst eine bewußte Organisation der gesellschaftli
chen Produktion, in der planmäßig produziert und verteilt wird, 
kann die Menschen ebenso in gesellschaftlicher Beziehung aus der 
übrigen Tierwelt herausheben, wie dies die Produktion überhaupt 
für die Menschen in spezifischer Beziehung getan hat. Die geschicht
liche Entwicklung macht eine solche Organisation täglich unum
gänglicher, aber auch täglich möglicher. Von ihr wird eine neue 
Geschichtsepoche datieren, in der die Menschen selbst, und mit 
ihnen alle Zweige ihrer Tätigkeit, namentlich auch die Naturwis
senschaft, einen Aufschwung nehmen werden, der alles Bisherige 
in tiefen Schatten stellt.

Indes, alles was entsteht, ist wert, daß es zugrunde geht. Mil
lionen Jahre mögen darüber vergehn, Hunderttausende von Ge
schlechtern geboren werden und sterben; aber unerbittlich rückt die 
Zeit heran, wo die sich erschöpfende Sonnenwärme nicht mehr 
ausreicht, das von den Polen herandrängende Eis zu schmelzen, wo 
die sich mehr und mehr um den Äquator zusammendrängenden 
Menschen endlich auch dort nicht mehr Wärme genug zum Leben 
finden, wo nach und nach auch die letzte Spur organischen Lebens 
verschwindet und die Erde, ein erstorbner, erfrorner Ball wie der 
Mond, in tiefer Finsternis und in immer engeren Bahnen um die 
ebenfalls erstorbne Spnne kreist und endlich hineinfällt. Andre Pla
neten werden ihr vorangegangen sein, andre folgen ihr; anstatt des 
harmonisch gegliederten, hellen, warmen Sonnensystems verfolgt 
nur noch eine kalte, tote Kugel ihren einsamen Weg durch den Welt
raum. Und so wie unserm Sonnensystem, ergeht es früher oder spä
ter allen andern Systemen unsrer Weltinsel, ergeht es denen aller 
übrigen zahllosen Weltinseln, selbst denen, deren Licht nie 
die Erde erreicht, solange ein menschliches Auge auf ihr lebt, es zu 
empfangen.
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Und wenn nun ein, solches Sonnensystem seinen Lebenslauf 
vollbracht und dem Schicksal alles Endlichen, dem Tode verfallen 
ist, wie dann? Wird die Sonnenleiche in Ewigkeit als Leiche durch 
den unendlichen Raum fortrollen, und alle die ehemals unendlich 
mannigfaltig differenzierten Naturkräfte für immer in die eine 
Bewegungsform der Attraktion aufgehn? „Oder“, wie Secchi fragt 
(p. 810), „sind Kräfte in der Natur vorhanden, welche das tote 
System in den anfänglichen Zustand des glühenden Nebels zurück
versetzen und es zu neuem Leben wieder aufwecken können? Wir 
Wissen es nicht.“

Allerdings wissen wir das nicht in dem Sinn, wie wir wissen, 
daß 2X2 = 4 ist, oder daß die Attraktion der Materie zu- und 
abnimmt nach dem Quadrat der Entfernung. Aber in der theore
tischen Naturwissenschaft, die ihre Naturanschauung möglichst 
zu einem harmonischen Ganzen verarbeitet und ohne die heutzutage 
selbst der gedankenloseste Empiriker nicht vom Fleck kommt, 
haben wir sehr oft mit unvollkommen bekannten Größen zu rechnen 
und hat die Konsequenz des Gedankens zu allen Zeiten der man
gelhaften Kenntnis forthelfen müssen. Nun hat die moderne 
Naturwissenschaft den Satz von der Unzerstörbarkeit der Bewegung 
von der Philosophie adoptieren müssen; ohne ihn kann sie nicht 
mehr bestehn. Die Bewegung der Materie aber, das ist nicht bloß 
die grobe mechanische Bewegung, die bloße Ortsveränderung, das 
ist Wärme und Licht, elektrische und magnetische Spannung, che
misches Zusammengehn und Auseinandergehn, Leben und schließ
lich Bewußtsein. Sagen, daß die Materie während ihrer ganzen 
zeitlos unbegrenzten Existenz nur ein einziges Mal und für eine ihrer 
Ewigkeit gegenüber verschwindend kurze Zeit in der Möglichkeit 
sich befindet, ihre Bewegung zu differenzieren und dadurch den 
ganzen Reichtum dieser Bewegung zu entfalten, und daß sie vor- 
und nachher in Ewigkeit auf bloße Orts Veränderung , beschränkt 
bleibt — das heißt behaupten, daß die Materie sterblich und die 
Bewegung vergänglich ist. Die Unzerstörbarkeit der Bewegung kann 
nicht bloß quantitativ, sie muß auch qualitativ gefaßt werden; 
eine Materie, deren rein mechanische Ortsveränderung zwar die 
Möglichkeit in sich trägt, unter günstigen Bedingungen in Wärme, 
Elektrizität, chemische Aktion, Leben umzuschlagen, die aber 
außerstande ist, diese Bedingungen aus sich selbst zu erzeugen, eine 
solche Materie hat Bewegung eingebüßt; eine Bewegung, die die 
Fähigkeit verloren hat, sich in die ihr zukommenden verschiedenen 
Formen umzusetzen, hat zwar noch Dynamis1, aber keine Energeia1 2

1 Potenz. Die Red.
2 Tatkraft. Die Red.
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mehr, und ist damit teilweise zerstört worden. Beides aber ist un
denkbar.

Soviel ist sicher: es gab eine Zeit, wo die Materie unsrer Welt? 
insel eine solche Menge Bewegung — welcher Art, wissen wir 
bis jetzt nicht — in Wärme umgesetzt hatte, daß daraus die zu 
(nach Mädler) mindestens 20 Millionen Sternen gehörigen Sonnen
systeme sich /entwickeln konnten, deren allmähliches Absterben 
ebenfalls gewiß ist. Wie ging dieser Umsatz vor sich? Wir wissen 
es ebensowenig, wie Pater Secchi weiß, ob das künftige caput mor- 
tuum1 unsres Sonnensystems je wieder in Rohstoff zu neuen Son
nensystemen verwandelt wird. Aber entweder müssen wir hier auf 
den Schöpfer rekurrieren, oder wir sind zu der Schlußfolgerung 
gezwungen, daß der glühende Rohstoff zu den Sonnensystemen unsrer 
Weltinsel auf natürlichem Wege erzeugt wurde, durch Bewegungs
verwandlungen, die der sich bewegenden Materie von Natur zustehn, 
und deren Bedingungen also auch von der Materie, wenn auch erst 
nach Millionen und aber Millionen Jahren, mehr oder weniger zu
fällig, aber mit der auch dem Zufall inhärenten Notwendigkeit sich 
reproduzieren müssen.

Die Möglichkeit einer solchen Umwandlung wird mehr und 
mehr zugegeben. Man kommt zu der Ansicht, daß die Weltkörper 
die schließliche Bestimmung haben, ineinander zu fallen, und man 
berechnet sogar die Wärmemenge, die sich bei solchen Zusammen
stößen entwickeln muß. Das plötzliche Auf blitzen neuer Sterne, 
das ebenso plötzliche hellere Aufleuchten altbekannter, von dem 
die Astronomie uns berichtet, erklärt sich am leichtesten aus solchen 
Zusammenstößen. Dabei bewegt sich nicht nur unsre Planeten
gruppe um die Sonne und unsre Sonne innerhalb unsrer Weltinsel, 
sondern auch unsre ganze Weltinsel bewegt sich fort im Weltraum 
in temporärem, relativem Gleichgewicht mit den übrigen; Welt
inseln; denn selbst relatives Gleichgewicht freischwebender Körper 
kann nur bestehn bei gegenseitig bedingter Bewegung; und manche 
nehmen an, daß die Temperatur im Weltraum nicht überall die
selbe ist: Endlich: wir wissen, daß mit Ausnahme eines verschwin
dend kleinen Teils die Wärme der zahllosen Sonnen unsrer Welt
insel im Raum verschwindet und sich vergeblich abmüht, die Tempe
ratur des Weltraums auch nur um ein Milliontel Grad Celsius zu 
erhöhen. Was wird aus all dieser enormen Wärmequantität? Ist sie 
für alle Zeiten aufgegangen in dem Versuch, den Weltraum zu hei
zen, hat sie praktisch aufgehört zu existieren und besteht sie nur 
noch theoretisch weiter in der Tatsache, daß der Weltraum wärmer
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1„caput mortuum“—.wörtlich „Totenkopf“, hier im Sinne von toten 
Überresten. Die Red.
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geworden ist um einen 'Graddezimalbruchteil, der mit zehn oder 
mehr Nullen anfängt? Diese Annahme leugnet die Unzerstörbar
keit der Bewegung; sie läßt die Möglichkeit zu, daß durch sukzes
sives Ineinanderfallen der Weltkörper alle vorhandene mechanische 
Bewegung in Wärme verwandelt und diese in den Weltraum aus
gestrahlt werde, womit trotz aller „Unzerstörbarkeit der Kraft“ 
alle Bewegung überhaupt aufgehört hätte. (Es zeigt sich hier bei
läufig, wie schief die Bezeichnung: Unzerstörbarkeit der Kraft 
statt Unzerstörbarkeit der Bewegung ist.) Wir kommen also zu dem 
Schluß, daß auf einem Wege, den es später einmal die Aufgabe der 
Naturforschung sein wird aufzuzeigen, die in den Weltraum aus
gestrahlte Wärme die Möglichkeit haben muß, in eine andre Be
wegungsform sich umzusetzen, in der sie wieder zur Sammlung und 
Betätigung kommen kann. Und damit fällt die Hauptschwierigkeit, 
die der Rückverwandlung abgelebter Sonnen in glühenden Dunst 
entgegenstand.

Übrigens ist die sich ewig wiederholende Aufeinanderfolge der 
Welten in der endlosen Zeit nur die logische Ergänzung des 
Nebeneinanderbestehens zahlloser Welten im endlosen Raum — ein 
Satz, dessen Notwendigkeit sich sogar dem antitheoretischen Yankee- 
Gehirn Drapers aufzwingt.1
. Es ist ein ewiger Kreislauf, in dem die Materie sich bewegt, 
ein Kreislauf, der seine Bahn wohl erst in Zeiträumen vollendet, 
für die unser Erdenjahr kein ausreichender Maßstab mehr ist, ein 
Kreislauf, in dem die Zeit der höchsten Entwicklung, die Zeit des 
organischen Lebens und noch mehr die des Lebens selbst- und 
naturbewußter Wesen ebenso knapp bemessen ist wie der Raum, 
in dem Leben und Selbstbewußtsein zur Geltung kommen; ein 
Kreislauf, in dem jede endliche Daseinsweise der Materie, sei sie 
Sonne oder Dunstnebel, einzelnes Tier oder Tiergattung, chemische 
Verbindung oder Trennung, gleicherweise vergänglich, und worin 
nichts ewig ist als die ewig sich verändernde, ewig sich bewegende 
Materie und die Gesetze, nach denen sie sich bewegt und verändert. 
Aber wie oft und wie unbarmherzig auch in Zeit und Raum dieser 
Kreislauf sich vollzieht; wieviel Millionen Sonnen und Erden auch 
entstehn und vergehn mögen; wie lange es auch dauern mag, bis 
in einem Sonnensystem nur auf einem Planeten die Bedingungen 
des organischen Lebens sich hersteilen; wie zahllose organische Wesen

1 „The multiplicity ofworlds in infinite space leads to the conception of 
a succession of worlds in infinite time.“ Draper, Hist. Int. Devel. II p. 325. 
(Anmerkung von Engels.) — „Die Vielheit der Welten im endlosen Raum führt 
zu der Auffassung von der Aufeinanderfolge der Welten in der endlosen 
Zeit.“y. W. Draper, „History of the Intellectual Development of Europe“, 
vol. I—II, London 1864. Die Red.
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auch vorhergehn und vorher untergehn müssen, ehe aus ihrer Mitte 
sich Tiere mit denkfähigem Gehirn entwickeln und für eine kurze 
Spanne Zeit lebensfähige Bedingungen vorfinden, um dann auch 
ohne Gnade ausgerottet zu werden, — wir haben die Gewißheit, 
daß die Materie in allen ihren Wandlungen ewig dieselbe bleibt, 
daß keins ihrer Attribute je verlorengehn kann, und daß sie daher 
auch mit derselben eisernen Notwendigkeit, womit sie auf der Erde 
ihre höchste Blüte, den denkenden Geist, wieder ausrotten wird, 
ihn anderswo und in andrer Zeit wieder erzeugen muß.

Geschrieben von Friedrich Engels 
1875/76.

Erstmalig veröffentlicht 
im Jahre 15/25.

Nach dem Manuskript.



FRIEDRICH ENGELS

ANTEIL DER ARBEIT 
AN DER MENSCHWERDUNG DES AFFEN

Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums, sagen die politischen 
Ökonomen. Sie ist dies — neben der Natur, die ihr den Stoff liefert, 
den sie in Reichtum verwandelt. Aber sie ist noch unendlich mehr 
als dies. Sie ist die erste Grundbedingung alles menschlichen Lebens, 
und zwar in einem solchen Grade, daß wir in gewissem Sinn sagen 
müssen: sie hat den Menschen selbst geschaffen.

Vor mehreren hunderttausend Jahren, während eines noch nicht 
festbestimmbaren Abschnitts jener Erdperiode, die die Geologen 
die tertiäre nennen, vermutlich gegen deren Ende, lebte irgendwo 
in der heißen Erdzone — wahrscheinlich auf einem großen, jetzt 
auf den Grund des Indischen Ozeans versunkenen Festlande — ein 
Geschlecht menschenähnlicher Affen von besonders hoher Entwick
lung. Darwin hat uns eine annähernde Beschreibung dieser unsrer 
Vorfahren gegeben. Sie waren über und über behaart, hatten Bärte 
und spitze Ohren und lebten in Rudeln auf Bäumen.

Wohl Zunächst durch ihre Lebensweise veranlaßt, die beim 
Klettern den Händen andre Geschäfte zuweist als den Füßen, fingen 
diese Affen an, auf ebner Erde sich der Beihülfe der Hände beim 
Gehen zu entwöhnen und einen mehr und mehr aufrechten Gang 
anzunehmen. Damit war der entscheidende Schritt getan für den 
Übergang vom Affen zum Menschen.

Alle noch jetzt lebenden menschenähnlichen Affen können 
aufrecht stehn und sich auf den beiden Füßen allein fortbewegen. 
Aber nur zur Not und höchst unbehülflich. Ihr natürlicher Gang 
geschieht in halbaufgerichteter Stellung und schließt den Gebrauch 
der Hände ein. Die meisten stützen die Knöchel der Faust auf den 
Boden und schwingen den Körper mit eingezogenen Beinen zwischen 
den langen Armen durch, wie ein Lahmer, der auf Krücken geht. 
Überhaupt können wir bei den Affen alle Übergangsstufen vom Gehen 
auf allen vieren bis zum Gang auf den beiden Füßen noch jetzt
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beobachten. Aber bei keinem von ihnen ist der letztere mehr als ein 
Notbehelf geworden.

Wenn der aufrechte Gang bei unsern behaarten Vorfahren zuerst 
Regel und mit der Zeit eine Notwendigkeit werden sollte, so setzt 
dies voraus, daß den Händen inzwischen mehr und mehr anderwei
tige Tätigkeiten zufielen. Auch bei den Affen herrscht schon eine 
gewisse Teilung der Verwendung von Hand und Fuß. Die Hand 
wird, wie schon erwähnt, beim Klettern in andrer Weise gebraucht 
als der Fuß. Sie dient vorzugsweise zum Pflücken und Festhalten 
der Nahrung, wie dies schon bei niederen Säugetieren mit den 
Vorderpfoten geschieht. Mit ihr bauen sich manche Affen Nester in 
den Bäumen oder gar, wie der Schimpanse, Dächer zwischen den 
Zweigen zum Schutz gegen die Witterung. Mit ihr ergreifen sie 
Knüttel zur Verteidigung gegen Feinde oder bombardieren diese mit 
Früchten, und Steinen. Mit ihr vollziehen sie in der Gefangen
schaft eine Anzahl einfacher, den Menschen abgesehener Verrichtun
gen. Aber grade hier zeigt sich, wie groß der Abstand ist zwischen 
der unentwickelten Hand selbst der menschenähnlichsten Affen 
und der durch die Arbeit von Jahrhunderttausenden hoch ausge
bildeten Menschenhand. Die Zahl und allgemeine Anordnung der 
Knochen und Muskel stimmen bei beiden; aber die Hand des nied
rigsten Wilden kann Hunderte von Verrichtungen ausführen, die 
keine Affenhand ihr nachmacht. Keine Affenhand hat je das rohste 
Steinmesser verfertigt.

Die Verrichtungen, denen unsre Vorfahren im Übergang vom 
Affen zum Menschen im Lauf vieler Jahrtausende allmählich ihre 
Hand anpassen lernten, können daher anfangs nur sehr einfache 
gewesen sein. Die niedrigsten Wilden, selbst diejenigen, bei denen 
ein Rückfall in einen mehr tierähnlichen Zustand mit gleichzeitiger 
körperlicher Rückbildung anzunehmen ist, stehn immer noch weit 
höher als jene Übergangsgeschöpfe. Bis der erste Kiesel durch Men
schenhand zum Messer verarbeitet wurde, darüber mögen Zeiträume 
verflossen sein, gegen die die uns bekannte geschichtliche Zeit unbe
deutend erscheint. Aber der entscheidende Schritt war getan: die 
Hand war frei geworden und konnte sich üun immer neue Geschick
lichkeiten erwerben, und die damit erworbene größere Biegsamkeit 
vererbte und vermehrte sich von Geschlecht zu Geschlecht.

So ist die Hand nicht nur das Organ der Arbeit, sie ist auch ihr 
Produkt. Nur durch Arbeit, durch Anpassung an immer neue Ver
richtungen, durch Vererbung der dadurch erworbenen besondern 
Ausbildung der Muskel, Bänder, und in längeren Zeiträumen auch 
der Knochen, und durch immer erneuerte Anwendung dieser vererb
ten Verfeinerung auf neue, stets verwickeltere Verrichtungen hat 
die Menschenhand jenen hohen Grad von Vollkommenheit erhal
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ten, auf dem sie Raffaelsche Gemälde, Thorwaldsensche Statuen, 
Paganinische Musik hervorzaubern konnte.

Aber die Hand stand nicht allein. Sie war nur ein einzelnes 
Glied eines ganzen, höchst zusammengesetzten Organismus. Und 
was der Hand zugute kam, kam auch dem ganzen Körper zugute, 
in dessen Dienst sie arbeitete — und zwar in doppelter Weise.

Zuerst infolge des Gesetzes der Korrelation des Wachstums, 
wie Darwin es genannt hat. Nach diesem Gesetz sind bestimmte 
Formen einzelner Teile eines organischen Wesens stets an gewisse 
Formen andrer Teile geknüpft, die scheinbar gar keinen Zusammen
hang mit jenen haben. So haben alle Tiere, welche rote Blutzellen 
ohne Zellenkern besitzen und deren Hinterkopf mit dem ersten 
Rückgratswirbel durch zwei Gelenkstellen (Kondylen) verbunden 
ist, ohne Ausnahme auch Milchdrüsen zum Säugen der Jungen. So 
sind bei Säugetieren gespaltene Klauen regelmäßig mit, dem mehr
fachen Magen zum Wiederkäuen verbunden. Änderungen bestimm
ter Formen ziehn Änderungen der Form andrer Körperteile nach 
sich, ohne daß wir den Zusammenhang erklären können. Ganz weiße 
Katzen mit blauen Augen sind immer, oder beinahe immer, taub. 
Die allmähliche Verfeinerung der Menschenhand und die mit ihr 
Schritt haltende Ausbildung des Fußes für den aufrechten Gang 
hat unzweifelhaft auch durch solche Korrelation auf andre Teile 
des Organismus rückgewirkt. Doch ist diese Einwirkung noch viel 
zu wenig untersucht, als das wir hier mehr tun könnten, als sie 
allgemein konstatieren.

Weit wichtiger ist die direkte, nachweisbare Rückwirkung 
der Entwicklung der Hand auf den übrigen Organismus, Wie schon 
gesagt, waren unsre äffischen Vorfahren gesellig; es ist augenschein
lich unmöglich, den Menschen, das geselligste aller Tiere, von einem 
ungeselligen nächsten Vorfahren abzuleiten. Die mit de;r Ausbil
dung der Hand, mit der Arbeit beginnende Herrschaft über die 
Natur erweiterte bei jedem neuen Fortschritt den Gesichtskreis 
des Menschen. An den Naturgegenständen entdeckte er fortwährend 
neue, bisher unbekannte Eigenschaften. Andrerseits trug die Ausbil
dung der Arbeit notwendig dazu bei, die Gesellschaftsglieder näher 
aneinanderzuschließen, indem sie die Fälle gegenseitiger Unter
stützung, gemeinsamen Zausammenwirkens vermehrte und das Be
wußtsein von der Nützlichkeit dieses Zusammenwirkens für jeden 
einzelnen klärte. Kurz, die werdenden Menschen kamen dahin, 
daß sie einander etzuas zu sagen hatten. Das Bedürfnis schuf sich 
sein Organ: der unentwickelte Kehlkopf des Affen bildete sich 
langsam aber sicher um, durch Modulation für stets gesteigerte 
Modulation, und die Organe des Mundes lernten allmählich einen 
artikulierten Buchstaben nach dem andern aussprechen.
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Daß diese Erklärung der Entstehung der Sprache aus und mit 
der Arbeit die einzig richtige ist, beweist der Vergleich mit den 
Tieren. Das Wenige, was diese, selbst die höchstentwickelten, 
einander mitzuteilen haben, können sie einander auch ohne arti
kulierte Sprache mitteilen. Im Naturzustand fühlt kein Tier es als 
einen Mangel, nicht sprechen oder menschliche Sprache nicht ver
stehn zu können. Ganz anders, wenn es durch Menschen gezähmt 
ist. Der Hund und das Pferd haben im Umgang mit Menschen ein 
so gutes Ohr für artikulierte Sprache erhalten, daß sie jede Sprache 
leicht soweit. verstehn lernen, wie ihr Vorstellungskreis reicht. Sie 
haben sich ferner die Fähigkeit für Empfindungen wie Anhäng
lichkeit an Menschen, Dankbarkeit usw. erworben, die ihnen früher 
fremd waren; und wer viel mit solchen Tieren umgegangen ist, 
wird sich kaum der Überzeugung verschließen können, daß es Fälle 
genug gibt, wo sie jetzt die Unfähigkeit zu sprechen als einen Mangel 
empfinden, dem allerdings bei ihren allzusehr in bestimmter Rich
tung spezialisierten Stimmorganen leider nicht mehr abzuhelfen 
ist. Wo aber das Organ vorhanden ist, da fällt auch diese Unfähigkeit 
innerhalb gewisser Grenzen weg. Die Mundorgane der Vögel sind 
sicher so verschieden wie nur möglich von denen des Menschen, und 
doch sind Vögel die einzigen Tiere, die sprechen lernen; und der 
Vogel mit der abscheulichsten Stimme, der Papagei, spricht am 
besten. Man sage nicht, er verstehe nicht, was er spricht. Aller
dings wird er aus reinem Vergnügen am Sprechen und an der 
Gesellschaft von Menschen stundenlang seinen ganzen Wortreichtum 
plappernd wiederholen. Aber soweit sein Vorstellungskreis reicht, 
soweit kann er auch verstehen lernen, was er sagt. Man lehre einen 
Papagei Schimpfwörter, so daß er eine Vorstellung von ihrer Bedeu
tung bekommt (ein Hauptvergnügen aus heißen Ländern zurück
segelnder Matrosen); man reize ihn, und man wird bald finden, daß 
er seine Schimpfwörter ebenso richtig zu verwerten weiß wie eine 
Berliner Gemüsehökerin. Ebenso beim Betteln um Leckereien.

Arbeit zuerst, nach und dann mit ihr die Sprache — das sind 
die beiden wesentlichsten Antriebe, unter deren Einfluß das: Gehirn 
eines Affen in das bei aller Ähnlichkeit Veit größere und vollkomm- 
nere eines Menschen allmählich übergegangen ist. Mit der Fort
bildung des Gehirns aber ging Hand in Hand die Fortbildung seiner 
nächsten Werkzeuge, der Sinnesorgane. Wie schon die Sprache in 
ihrer allmählichen Ausbildung notwendig begleitet wird von einer 
entsprechenden Verfeinerung des Gehörorgans, so die Ausbildung 
des Gehirns überhaupt von der der sämtlichen Sinne. Der Adler 
sieht viel weiter als der Mensch, aber des Menschen Auge sieht viel 
mehr an den Dingen als das des Adlers. Der Hund hat eine weit 
feinere Spürnase als der Mensch, aber er unterscheidet nicht den



hundertsten Teil der Gerüche, die für diesen bestimmte Merkmale 
verschiedner Dinge sind. Und der Tastsinn, der beim Affen kaum 
in seinen rohsten Anfängen existiert, ist erst mit der Menschenhand 
selbst, durch die Arbeit, herausgebildet worden.—

Die Rückwirkung der Entwicklung des Gehirns und seiner 
dienstbaren Sinne, des sich mehr und mehr klärenden Bewußtseins, 
Abstraktions- und Schlußvermögens auf Arbeit und Sprache gab 
beiden immer neuen Anstoß zur Weiterbildung, einer Weiterbil
dung, die nicht etwa einen Abschluß fand, sobald der Mensch end
gültig vom Affen geschieden war, sondern die seitdem bei ver
schiednen Völkern und zu verschiednen Zeiten verschieden nach 
Grad und Richtung, stellenweise selbst unterbrochen durch örtlichen 
und zeitlichen Rückgang, im ganzen und großen gewaltig voran
gegangen ist; einerseits mächtig vorangetrieben, andrerseits in 
bestimmtere Richtungen gelenkt durch ein mit dem Auftreten des 
fertigen Menschen neu hinzutretendes Element — die Gesellschaft.

Hunderttausende von Jahren — in der Geschichte der; Erde 
nicht mehr als eine Sekunde im Menschenleben1 — sind sicher 
vergangen, ehe aus dem Rudel baumkletternder Affen eine Gesell
schaft von Menschen hervorgegangen war. Aber schließlich war sie 
da. Und was finden wir wieder als den bezeichnenden Unterschied 
zwischen Affenrudel und Menschengesellschaft? Die Arbeit. Das 
Affenrudel begnügte sich damit, seinen Futterbezirk abzuweiden, 
der ihm durch die geographische Lage oder durch den Widerstand 
benachbarter Rudel zugeteilt war; es unternahm Wanderungen und 
Kämpfe, um neues Futtergebiet zu gewinnen, aber es war unfähig, 
aus dem Futterbezirk mehr herauszuschlagen, als er von Natur bot, 
außer daß es ihn unbewußt mit seinen Abfällen düngte. Sobald alle 
möglichen. Futterbezirke besetzt waren, konnte keine Vermehrung 
der Affenbevölkerung mehr stattfinden; die Zahl der Tiere konnte 
sich höchstens gleichbleiben. Aber bei allen Tieren findet Nahrungs
verschwendung in hohem Grade statt, und daneben Ertötung des 
Nahrungsnachwuchses im Keime. Der Wolf schont nicht, wie der 
Jäger, die Rehgeis, die ihm im nächsten Jahr die Böcklein liefern 
soll; die Ziegen in Griechenland, die das junge Gestrüpp abweiden 
eh es heranwächst, haben alle Berge des Landes kahlgefressen. 
Dieser „Raubbau“ der Tiere spielt bei der allmählichen Umwandlung 
der Arten eine wichtige Rolle, indem er sie zwingt, andrer als der 
gewohnten Nahrung sich anzubequemen, wodurch ihr Blut andre 
chemische Zusammensetzung bekommt und die ganze Körper

1 Eine Autorität ersten Rangs in dieser Beziehung, Sir W. Thomson, 
hat berechnet, daß nicht viel mehr als hundert Millionen fahre verflossen sein 
können seit der Zeit, wo die Erde soweit abgekühlt war, daß Pflanzen und 
Tiere auf ihr leben konnten. (Anmerkung von Engels.)
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konstitution allmählich eine andre wird, während die einmal fixier
ten Arten absterben. Es ist nicht zu bezweifeln, daß dieser Raub
bau mächtig zur Menschwerdung unsrer Vorfahren beigetragen hat. 
Bei einer Affenrasse, die an Intelligenz und Anpassungsfähigkeit 
allen andern weit voraus war, mußte er dahin führen, daß die Zahl 
der Nahrungspflanzen sich mehr und mehr ausdehnte, daß von den 
Nahrungspflanzen mehr und mehr eßbare Teile zur Verzehrung 
kamen,. kurz, daß die Nahrung immer mannigfacher wurde . und 
mit ihr die in den Körper eingehenden Stoffe, die chemischen 
Bedingungen der Menschwerdung. Das alles war aber noch keine 
eigentliche Arbeit. Die Arbeit fängt an mit der Verfertigung von 
Werkzeugen. ■ Und was sind die ältesten Werkzeuge, die wir vor
finden? Die ältesten nach den Vorgefundenen Erbstücken vorgeschicht
licher Menschen und nach der Lebensweise der frühesten geschicht
lichen Völker wie der rohesten jetzigen Wilden zu urteilen? Werk
zeuge der Jagd und des Fischfangs, erstere zugleich Waffen. Jagd 
und Fischfang aber setzen den Übergang von der bloßen Pflanzen
nahrung zum Mitgenuß des Fleisches voraus, und hier haben wir 
wieder einen wesentlichen Schritt zur Menschwerdung. Die Fleisch
kost enthielt in fast fertigem Zustand die wesentlichsten Stoffe, 
deren der Körper zu seinem Stoffwechsel bedarf; sie kürzte mit der 
Verdauung die Zeitdauer der übrigen vegetativen, dem Pflanzen
leben entsprechenden Vorgänge im Körper ab und gewann damit 
mehr Zeit, mehr Stoff und mehr Lust für die Betätigung des eigent
lich tierischen (animalischen) Lebens. Und je mehr der werdende 
Mensch sich von der Pflanze entfernte, desto mehr erhob er sich 
auch über das Tier. Wie die Gewöhnung an Pflanzennahrung neben 
dem Fleisch die wilden Katzen und Hunde zu Dienern des Menschen 
gemacht, so hat die Angewöhnung an die Fleischnahrung neben der 
Pflanzenkost wesentlich dazu beigetragen, dem werdenden Men
schen Körper kraft und Selbständigkeit zu geben. Am wesentlichsten 
aber war die Wirkung der Fleischnahrung auf das Gehirn, dem nun 
die zu seiner Ernährung und Entwicklung nötigen Stoffe weit reich
licher zuflossep als vorher und das sich daher von Geschlecht zu 
Geschlecht rascher und vollkommener ausbilden konnte. Mit Ver
laub der Herren Vegetarianer, der Mensch ist nicht ohne Fleisch
nahrung zustande gekommen, und wenn die Fleischnahrung auch 
bei allen uns bekannten Völkern zu irgendeiner Zeit einmal zur 
Menschenfresserei geführt hat (die Vorfahren der Berliner, die Wele- 
taben oder Wilzen, aßen ihre Eltern noch im io. Jahrhundert), so 
kann uns das heute nichts mehr ausmachen.

Die Fleischkost führte zu zwei neuen Fortschritten von entschei
dender Bedeutung: zur Dienstbarmachung des Feuers und zur Zäh
mung von Tieren. Die erstere kürzte den Verdauungsprozeß noch



mehr ab, indem sie die Kost schon sozusagen halbverdaut an den 
Mund brachte; die zweite machte die Fleischkost reichlicher, indem 
sie neben der Jagd eine neue regelmäßigere Bezugsquelle dafür 
eröffnete, und lieferte außerdem in der Milch und ihren Produkten 
ein neues, dem Fleisch an Stoffmischung mindestens gleichwertiges 
Nahrungsmittel. So wurden beide schon direkt neue Emanzipations
mittel für den Menschen; auf ihre indirekten Wirkungen im ein
zelnen einzugehn, würde uns hier zu weit führen, von so hoher Wich
tigkeit sie auch für die Entwicklung des Menschen und der Gesell
schaft gewesen sind.

Wie der Mensch alles Eßbare essen lernte, so lernte er auch in 
jedem Klima leben. Er verbreitete sich über die ganze bewohnbare 
Erde, er, das einzige Tier, das in sich selbst die Machtvollkommen
heit dazu besaß. Die andren Tiere, die sich an alle Klimata gewöhnt 
haben, haben dies nicht aus sich selbst, nur im Gefolge des Menschen, 
gelernt: Haustiere und Ungeziefer. Und der Übergang aus dem 
gleichmäßig heißen Klima der Urheimat in kältere Gegenden, wo 
das Jahr sich in Winter und Sommer teilte, schuf neue Bedürfnisse: 
Wohnung und Kleidung zum Schutz gegen Kälte und Nässe, neue 
Arbeitsgebiete und damit neue Betätigungen, die den Menschen 
immer weiter vom Tier entfernten.

Durch das Zusammenwirken von Hand, Sprachorgane und 
Gehirn nicht allein bei jedem einzelnen, sondern auch in der Gesell
schaft, wurden die Menschen befähigt, immer verwickeltere, Ver
richtungen auszuführen, immer höhere Ziele sich zu stellen und 
zu erreichen. Die Arbeit selbst wurde von Geschlecht zu Geschlecht 
eine andre, vollkommnere, vielseitigere. Zur Jagd und Viehzucht 
trat der Ackerbau, zu diesem Spinnen und Weben, Verarbeitung 
der Metalle, Töpferei, Schiffahrt. Neben Handel und Gewerbe trat 
endlich Kunst und Wissenschaft, aus Stämmen wurden Nationen 
und Staaten. Recht und Politik entwickelten sich und mit ihnen 
das phantastische Spiegelbild der menschlichen Dinge im menschli
chen Kopf: die Religion. Vor allen diesen Gebilden, die zunächst 
als Produkte des Kopfs sich darstellten und die die menschlichen 
Gesellschaften zu beherrschen schienen, traten die bescheidneren 
Erzeugnisse' der arbeitenden Hand in den Hintergrund; und zwar 
um so mehr als der die Arbeit planende Kopf schon auf einer sehr 
frühen Entwicklungsstufe der Gesellschaft (z. B. schon in der ein
fachen Familie) die geplante Arbeit durch andre Hände ausführen 
lassen konnte als die seinigen. Dem Kopf, der Entwicklung und 
Tätigkeit des Gehirns wurde alles Verdienst an der rasch fortschrei
tenden Zivilisation zugeschrieben; die Menschen gewöhnten sich 
daran, ihr Tun aus ihrem Denken zu erklären statt aus ihren Bedürf
nissen (die dabei allerdings im Kopf sich widerspiegeln, zum
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Bewußtsein kommen) — und so enstand mit der Zeit jene idealistische 
Weltanschauung, die namentlich seit Untergang der antiken -Welt 
die Köpfe beherrscht hat. Sie herrscht noch so sehr, daß selbst die 
materialistischsten Naturforscher der Darwinschen Schule sich noch 
keine klare Vorstellung von der Entstehung des Menschen machen 
können, weil sie unter jenem ideologischen Einfluß die Rolle nicht 
erkennen, die die Arbeit dabei gespielt hat.

Die Tiere, wie schon angedeutet, verändern durch ihre Tätigkeit 
die äußere Natur ebensogut, wenn auch nicht in dem Maße wie der 
Mensch, und diese durch sie vollzogenen Änderungen ihrer Um
gebung wirken, wie wir sahen, wieder verändernd auf ihre Urheber 
zurück. Denn in der Natur geschieht nichts vereinzelt. Jedes wirkt 
aufs andre und umgekehrt, und es ist meist das Vergessen dieser 
allseitigen Bewegung und Wechselwirkung, das unsre Naturforscher 
verhindert, in den einfachsten Dingen klar zu sehn. Wir sahen, 
wie die Ziegen die Wiederbewaldung von Griechenland verhindern; 
in Sankt Helena haben die von den ersten Anseglern ans Land ge
setzten Ziegen und Schweine es fertiggebracht, die alte Vegetation 
der Insel fast ganz auszurotten, und so den Boden bereitet, auf dem 
die von späteren Schiffern und Kolonisten zugeführten Pflanzen 
sich ausbreiten konnten. Aber wenn die Tiere eine dauernde Einwir
kung auf ihre Umgebung ausüben, so geschieht dies unabsichtlich, 
und ist, für diese Tiere selbst, etwas Zufälliges. Je mehr die Menschen 
sich aber vom Tier entfernen, desto mehr nimmt ihre Einwirkung 
auf die Natur den Charakter vorbedachter, planmäßiger, auf be
stimmte, vorher bekannte Ziele gerichteter Handlung an. Das Tier 
vernichtet die Vegetation eines Landstrichs ohne zu wissen, was es 
tut. Der Mensch vernichtet sie, um in den freigewordnen Boden 
Feldfrüchte zu säen oder Bäume und Reben zu pflanzen, von denen 
er weiß, daß sie ihm ein Vielfaches der Aussaat einbringen werden. 
Er versetzt Nutzpflanzen und Haustiere von einem Land ins andre 
und ändert so die Vegetation und das Tierleben ganzer Weltteile. 
Noch mehr. Durch künstliche Züchtung werden Pflanzen wie Tiere 
unter der Hand des Menschen in einer Weise verändert, daß sie 
nicht wiederzuerkennen sind. Die wilden Pflanzen, von denen unsre 
Getreidearten abstammen, werden noch vergebens gesucht. Von 
welchem wilden Tier unsre Hunde, die selbst unter sich so verschie
den sind, oder unsre ebenso zahlreichen Pferderassen abstammen, 
ist noch immer streitig.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß es uns nicht einfällt, 
den Tieren die Fähigkeit planmäßiger, vorbedachter Handlungs
weise abzustreiten. Im Gegenteil. Planmäßige Handlungsweise exi
stiert im Keime schon überall, wo Protoplasma., lebendiges Eiweiß 
existiert und reagiert, d. h. bestimmte, wenn auch noch so
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einfache Bewegungen als, Folge bestimmter Reize von außen voll
zieht. Solche Reaktion findet statt, wo noch gar keine Zelle, ge
schweige eine Nervenzelle, besteht. Die Art, wie insektenfressende 
Pflanzen ihre Beute abfangen, erscheint ebenfalls in gewisser 
Beziehung als planmäßig, obwohl vollständig bewußtlos. Bei den 
Tieren entwickelt sich die Fähigkeit bewußter, planmäßiger Aktion 
im Verhältnis zur Entwicklung des Nervensystems und erreicht 
bei den Säugetieren eine schon hohe Stufe. Auf der englischen Fuchs
parforcejagd kann man täglich beobachten, wie genau der Fuchs 
seine große Ortskenntnis zu verwenden weiß, um seinen Verfolgern 
zu entgehn, und wie gut er alle Bodenvorteile kennt und benutzt, 
die die Fährte unterbrechen. Bei unsern im Umgang mit Menschen 
höher entwickelten Haustieren kann man tagtäglich Streiche der 
Schlauheit beobachten, die mit denen menschlicher Kinder ganz 
auf derselben Stufe stehn. Denn wie die Entwicklungsgeschichte 
des menschlichen Keims im Mutterleibe nur eine abgekürzte Wie
derholung der millionenjährigen körperlichen Entwicklungsgeschichte 
unsrer tierischen Vorfahren, vom Wurm angefangen, darstellt, so 
die geistige Entwicklung des menschlichen Kindes eine, nur noch 
mehr abgekürzte, Wiederholung der intellektuellen Entwicklung 
derselben Vorfahren, wenigstens der späteren. Aber alle planmäßige 
Aktion aller Tiere hat es nicht fertiggebracht, der Erde den Stempel 
ihres Willens aufzudrücken. Dazu gehörte der Mensch.

Kurz, das Tier benutzt die äußere Natur bloß und bringt Ände
rungen in ihr einfach durch seine Anwesenheit zustande; der Mensch 
macht sie durch seine Änderungen seinen Zwecken dienstbar, be
herrscht sie. Und das ist der letzte, wesentliche Unterschied des 
Menschen von den übrigen Tieren, und es ist wieder die Arbeit, 
die diesen Unterschied bewirkt.1

Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unsern mensch
lichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich 
an uns. Jeder hat in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir gerech
net, aber in zweiter und dritter Linie hat er ganz andre, unvorher
gesehene Wirkungen, die nur zu oft jene ersten Folgen wieder aufhe- 
ben. Die Leute, die in Mesopotamien, Griechenland, Kleinasien 
und anderswo die Wälder ausrotteten, um urbares Land zu gewinnen, 
träumten nicht, daß sie damit den Grund zur jetzigen Verödung 
jener Länder legten, indem sie ihnen mit den Wäldern die Ansamm
lungszentren und Behälter der Feuchtigkeit entzogen. Die Italiener 
der Alpen, als sie die am Nordabhang des Gebirgs so sorgsam ge
hegten Tannenwälder am Südabhang vernutzten, ahnten nicht, daß 
sie damit der Sennwirtschaft auf ihrem Gebiet die Wurzel abgruben;

1 Dazu am Rand Bleistiftvermerk von Engels: „Veredlung“.
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sie ahnten noch weniger, daß sie dadurch ihren Bergquellen für 
den größten Teil des Jahrs das Wasser entzogen, damit diese zur 
Regenzeit um so wütendere Flutströme über die Ebene ergießen 
könnten. Die Verbreiter der Kartoffel in Europa wußten nicht, 
daß sie mit den mehligen Knollen zugleich die Skrophelkrankheit 
verbreiteten. Und so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, 
daß wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein 
fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht-—, 
sondern daß wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und 
mitten in ihr stehn, und daß unsre ganze Herrschaft über sie darin 
besteht, im Vorzug vor allen andern Geschöpfen ihre Gesetze erken
nen und richtig anwenden zu können.

Und in der Tat lernen wir mit jedem Tage ihre Gesetze richtiger 
verstehn und die näheren und entfernteren Nachwirkungen unsrer 
Eingriffe in den herkömmlichen Gang der Natur erkennen. Nament
lich seit den gewaltigen Fortschritten der Naturwissenschaft in 
diesem Jahrhundert werden wir mehr und mehr in den Stand ge
setzt, auch die entfernteren natürlichen Nachwirkungen wenigstens 
unsrer gewöhnlichsten Produktionshandlungen kennen und damit 
beherrschen zu lernen. Je mehr dies aber geschieht, desto mehr 
werden sich, die Menschen wieder als eins mit der Natur nicht nur 
fühlen, sondern auch wissen, und je unmöglicher wird jene wider
sinnige und widernatürliche Vorstellung von einem Gegensatz 
zwischen Geist und Materie, Mensch und Natur, Seele und Leib, 
wie sie seit dem Verfall des klassischen Altertums in Europa aufge
kommen und im Christentum ihre höchste Ausbildung erhalten hat. 
f'--! Hat es aber schon die Arbeit von Jahrtausenden erfordert, bis 
wir einigermaßen lernten, die entferntem, natürlichen Wirkungen 
unsrer auf die Produktion gerichteten Handlungen zu berechnen, 
so war dies noch weit schwieriger in bezug auf die entfernteren 
gesellschaftlichen Wirkungen dieser Handlungen. Wir erwähnten 
die Kartoffel und in ihrem Gefolge die Ausbreitung der Skropheln. 
Aber was sind die Skropheln gegen die Wirkungen, die die Reduktion 
der Arbeiter auf Kartoffelnahrung auf die Lebenslage der Volksmas
sen ganzer Länder hatte, gegen die Hungersnot, die 1847 im Ge
folge der Kartoffelkrankheit Irland betraf, eine Million kartoffel- 
und fast nur kartoffelessender Irländer unter die Erde und zwei 
Millionen über das Meer warf? Als die Araber den Alkohol destil
lieren lernten, ließen sie sich nicht im Traume einfallen, Baß sie 
damit eins der Hauptwerkzeuge geschaffen, womit die Ureinwohner 
des damals noch gar nicht entdeckten Amerikas aus der Welt geschafft 
werden sollten. Und als dann Kolumbus dies Amerika entdeckte, 
wußte er nicht, daß er damit die in Europa längst überwundne 
Sklaverei zu neuem Leben erweckte und die Grundlage zum
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Negerhandel legte. Die Männer, die im siebzehnten und achtzehnten 
Jahrhundert an der Herstellung der Dampfmaschine arbeiteten, 
ahnten nicht, daß sie das Werkzeug fertigstellten, das mehr als 
jedes andre die Gesellschaftszustände der ganzen Welt revolutio
nieren und namentlich in Europa durch Konzentrierung des Reich
tums auf Seite der Minderzahl und der Besitzlosigkeit auf Seite der 
ungeheuren Mehrzahl zuerst der Bourgeoisie die soziale und poli
tische Herrschaft verschaffen, dann aber einen Klassenkampf Zwi
schen Bourgeoisie und Proletariat erzeugen sollte, der nur mit dem 
Sturz der Bourgeoisie und der Abschaffung aller Klassengegensätze 
endigen kann. — Aber auch auf diesem Gebiet lernen wir allmählich, 
durch länge, oft harte Erfahrung und durch Zusammenstellung und 
Untersuchung des geschichtlichen Stoffs, uns über die mittelbaren, 
entfernteren gesellschaftlichen Wirkungen unsrer produktiven 
Tätigkeit Klarheit zu verschaffen, und damit wird uns die Möglich
keit gegeben, auch diese Wirkungen zu beherrschen und zu 
regeln.

Um diese Regelung aber durchzuführen, dazu gehört mehr als 
die bloße Erkenntnis. Dazu gehört eine vollständige Umwälzung 
unsrer bisherigen Produktionsweise und mit ihr unsrer jetzigen 
gesamten gesellschaftlichen Ordnung.

Alle bisherigen Produktionsweisen sind nur auf Erzielung des 
nächsten, unmittelbarsten Nutzeffekts der Arbeit ausgegangen. 
Die weiteren erst in späterer Zeit eintretenden, durch allmähliche 
Wiederholung und Anhäufung wirksam werdenden Folgen blieben 
gänzlich vernachlässigt. Das ursprüngliche gemeinsame Eigentum 
am Boden entsprach einerseits einem Entwicklungszustand der 
Menschen, der ihren Gesichtskreis überhaupt auf das Allernächste 
beschränkte, und setzte andrerseits einen gewissen Überfluß an 
verfügbarem Boden voraus, der gegenüber den etwaigen schlimmen 
Folgen dieser waldursprünglichen Wirtschaft einen gewissen Spiel
raum ließ. Wurde dieser Überschuß von Land erschöpft, so verfiel 
auch das Gemeineigentum. Alle höheren Formen der Produktion 
aber sind zur Trennung der Bevölkerung ,in verschiedne Klassen 
und damit zum Gegensatz von herrschenden und unterdrückten 
Klassen vorangegangen; damit aber wurde da.s Interesse der herr
schenden Klasse das treibende Element der Produktion, soweit 
diese sich nicht auf den notdürftigsten Lebensunterhalt der Unter
drückten beschränkte. Am vollständigsten ist dies in der jetzt 
in Westeuropa herrschenden kapitalistischen Produktionsweise durch
geführt. Die einzelnen, Produktion und Austausch beherrschenden 
Kapitalisten können sich nur um den unmittelbarsten Nutzeffekt 
ihrer Handlungen kümmern. Ja selbst dieser Nutzeffekt — soweit 
es sich um den Nutzen des erzeugten oder ausgetauschten Artikels 
6—581



82 FRIEDRICH ENGELS

handelt — tritt vollständig in den Hintergrund; der beim Verkauf 
zu erzielende Profit wird die einzige Triebfeder.

* * *
Die Sozialwissenschaft der Bourgeoisie, die klassische poli

tische Ökonomie, beschäftigt sich vorwiegend nur mit den unmit
telbar beabsichtigten gesellschaftlichen Wirkungen der auf Produk
tion und Austausch gerichteten menschlichen Handlungen. Dies 
entspricht ganz der gesellschaftlichen Organisation, deren theo
retischer Ausdruck sie ist. Wo einzelne Kapitalisten um des unmit
telbaren Profits willen produzieren und austauschen, ’ können 
in erster Linie nur die nächsten, unmittelbarsten Resultate in 
Betracht kommen. Wenn der einzelne Fabrikant oder Kaufmann 
die fabrizierte oder eingekaufte Ware nur mit dem üblichen Pro- 
fitchen verkauft, so ist er zufrieden und es kümmert ihn nicht, 
was nachher aus der Ware und deren Käufer wird. Ebenso mit den 
natürlichen Wirkungen derselben Handlungen. Die spanischen 
Pflanzer in Kuba, die die Wälder an den Abhängen niederbrannten 
und in der Asche Dünger genug für eine Generation höchst rentabler 
Kaffeebäume vorfanden — was lag ihnen daran, daß nachher die 
tropischen Regengüsse die nun schutzlose Dammerde herabschwemm
ten und nur nackten Fels hinter ließen? Gegenüber der Natur, 
wie der Gesellschaft, kommt bei der heutigen Produktionsweise 
vorwiegend nur der erste, handgreiflichste Erfolg in Betracht; und 
dann wundert man sich noch, daß die entfernteren Nachwirkungen 
der hierauf gerichteten Handlungen ganz andre, meist ganz ent
gegengesetzte sind; daß die Harmonie von Nachfrage und Angebot 
in deren polaren Gegensatz umschlägt, wie der Verlauf jedes zehn
jährigen industriellen Zyklus ihn vorführt und wie auch Deutschland 
im „Krach“1 ein kleines Vorspiel davon erlebt hat; daß das auf 
eigne Arbeit gegründete Privateigentum sich mit Notwendigkeit 
fortentwickelt zur Eigentumslosigkeit der Arbeiter, während aller 
Besitz sich mehr und mehr in den Händen von Nichtarbeitern kon
zentriert; daß1 2

Geschrieben von Friedrich Engels Nach dem Manuskript,
im Jahre 1876.

Erstmalig veröffentlicht in der 
„Neuen Zeit“, Jahrg. 1896.

1 Engels meint die Wirtschaftskrise von 1873/74. -Die Red.
2 Hier bricht das Manuskript ab. Die Red.



FRIEDRICH ENGELS

DIE ENTWICKLUNG DES SOZIALISMUS 
VON DER UTOPIE ZUR WISSENSCHAFT

EINLEITUNG ZUR ENGLISCHEN AUSGABE

Die vorliegende kleine Schrift ist ursprünglich Teil eines großem 
Ganzen. Um 1875 verkündete Dr. E. Dühring, Privatdozent an der 
Berliner Universität, plötzlich und ziemlich geräuschvoll seine 
Bekehrung zum Sozialismus und bescherte dem deutschen Publikum 
nicht allein eine umständliche sozialistische Theorie, sondern auch 
einen kompletten praktischen Plan zur Reorganisation der Gesell
schaft. Es war eine Selbstverständlichkeit, daß er über seine Vor
gänger herfiel; vor allem beehrte er Marx damit, daß er die volle 
Schale seines Grimms über ihn ausgoß.

Dies geschah um die Zeit, als die beiden Sektionen der Soziali
stischen Partei in Deutschland — Eisenacher und Lassalleaner —■ 
eben ihre Verschmelzung vollzogen hatten und damit nicht nur 
einen immensen Kraftzuwachs, sondern, was mehr war, die Fähig
keit zum Einsatz dieser ganzen Kraft gegen den gemeinsamen Feind 
erhielten. Die Sozialistische Partei in Deutschland war im Begriff, 
rasch zu einer Macht zu werden. Sie aber zu einer Macht zu machen, 
dazu war die erste Bedingung, daß die neugewonnene Einheit nicht 
gefährdet wurde. Dr. Dühring nun schickte sich offen an, um seine 
Person herum eine Sekte, den Kern einer künftigen separaten Par
tei zu bilden. So wurde es notwendig, den uns hingeworfnen Fehde
handschuh aufzunehmen und den Strauß auszufechten, obMins das 
nun behagen mochte oder nicht.

Nun war dies, wenn auch kein allzu schwieriges, so doch augen
scheinlich ein langwieriges Geschäft. Wie man wohl weiß, besitzen 
wir Deutsche eine erschreckend gewichtige Gründlichkeit, einen 
fundamentalen Tiefsinn oder eine tiefsinnige Fundamentalität, 
wie man es immer nennen mag. Sooft einer von uns etwas darlegt, 
was er als eine neue Doktrin ansieht, hat er es zunächst zu einem 
allumfassenden System auszuarbeiten. Er hat zu beweisen, daß 
sowohl die ersten Prinzipien der Logik als auch die Grundgesetze 
6*
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des Universums von aller Ewigkeit her zu keinem andern Zweck 
existiert haben als dazu, in letzter Instanz zu dieser neuentdeckten, 
allem die Krone aufsetzenden Theorie hinzuleiten. Und Dr. Dühring 
war in dieser Hinsicht ganz nach dem nationalen Standard. Nicht 
weniger als ein komplettes „System der Philosophie“, der Geistes-, 
Moral-, Natur- und Geschichtsphilosophie; ein komplettes „System 
der politischen Ökonomie und des Sozialismus“ und zum Schluß 
eine „Kritische Geschichte der politischen Ökonomie“ ■—■ drei 
dicke Oktavbände, schwerfällig von außen und von innen, drei 
Armeekorps von Argumenten, ins Feld geführt gegen alle vor
hergehenden Philosophen und Ökonomen im allgemeinen und gegen 
Marx im besondern — in der Tat, der Versuch einer kompletten 
„Umwälzung der Wissenschaft“—-das war’s, was ich aufs Korn 
nehmen sollte. Ich hatte alle nur möglichen Gegenstände zu behan
deln; von den Begriffen der Zeit und des Raums bis zum Bimetal
lismus; von der Ewigkeit der Materie und der Bewegung bis zu der 
vergänglichen Natur der moralischen Ideen, von Darwins natür
licher Zuchtwahl bis zur Jugenderziehung in einer zukünftigen 
Gesellschaft. Immerhin gab mir die systematische Weitläufigkeit 
meines Opponenten Gelegenheit, in Opposition zu ihm und in einer 
zusammenhängendem Form, als dies früher geschehn war, die von 
Marx und mir vertretnen Ansichten über diese große Mannig
faltigkeit von Gegenständen zu entwickeln. Und das war der Haupt
grund, der mich diese sonst undankbare Aufgabe in Angriff neh
men ließ.

Meine Antwort wurde zuerst veröffentlicht in einer Reihe von 
Artikeln im Leipziger „Vorwärts“1, Zentralorgan der Sozialistischen 
Partei, und später als Buch: „Herrn Eugen Duhrings Umwälzung 
der Wissenschaft“, von dem 1886 in Zürich eine zweite Auflage 
erschien.

Auf Ersuchen meines Freundes Paul L-afargue, gegenwärtig 
Vertreter von Lille in der französischen Deputiertenkammer, richtete 
ich drei Kapitel dieses Buchs als Flugschrift ein, die er übersetzte 
und 1880 unter dem Titel: „Socialisme utopique et socialisme scienti- 
fique“ veröffentlichte. Nach diesem, französischen Text wurden 
eine polnische und eine spanische Ausgabe veranstaltet. Im Jahre 1883 
brachten unsre deutschen Freunde die Streitschrift in der Original
sprache heraus. Seitdem sind auf Grund des deutschen Texts italie
nische, russische, dänische, holländische und rumänische Übersetzun
gen veröffentlicht worden. Zusammen mit der vorliegenden englischen 
Ausgabe ist diese kleine Schrift also in zehn Sprachen verbreitet.

1 „Vorwärts“, das Zentralorgan der deutschen Sozialdemokratie nach dem 
Gothaer Einigungskongreß, erschien in Leipzig von 1876 bis 1878. Die Red,



Ich wüßte nicht, daß irgendein andres sozialistisches Werk, nicht 
einmal unser „Kommunistisches Manifest“ von 1848 oder Marx’ 
„Kapital“, so viele Male übersetzt worden wäre. In Deutschland 
hat es vier Auflagen von insgesamt etwa 20 000 Exemplaren erlebt.

Der Anhang, „Die Mark“1, wurde in der Absicht geschrieben, 
in der deutschen Sozialistischen Partei einige grundlegende Kennt
nisse über die Geschichte und die Entwicklung des Grundeigentums 
in Deutschland zu verbreiten. Das schien besonders notwendig zu 
einer Zeit, da die Gewinnung der städtischen Arbeiterschaft für die 
Sozialistische Partei ziemlich weit fortgeschritten war und es galt, 
die Landarbeiter und die Bauern in die Hand zu nehmen. Dieser 
Anhang wurde in die Übersetzung einbezogen, da die ursprünglichen, 
allen germanischen Stämmen gemeinsamen Formen des Boden
besitzes und die Geschichte ihres Verfalls in England noch weit 
weniger bekannt sind als in Deutschland. Ich habe den Original
text unverändert gelassen, also nicht Bezug genommen auf die 
unlängst von Maxim Kovalevsky aufgestellte Hypothese, der- 
zufolge der Teilung des Acker- und Weidelandes unter die Mitglieder 
der Mark seine für gemeinsame Rechnung erfolgende Bestellung 
durch eine große patriarchalische Familiengemeinschaft voraus
ging, die mehrere Generationen umfaßte (wofür die noch heute 
bestehende südslawische Zädruga ein Beispiel ist), und die Teilung 
später erfolgte, als die Gemeinschaft so groß geworden war, daß 
sie für gemeinsamen Wirtschaftsbetrieb zu schwerfällig wurde. 
Kovalevsky hat wahrscheinlich ganz recht, aber die Frage ist noch 
sub judice1 2.

Die in diesem Buch verwendeten ökonomischen Ausdrücke 
stimmen, soweit sie neu sind, mit den in der englischen Ausgabe 
von Marx’ „Kapital“ benutzten überein. Wir bezeichnen als „Waren
produktion“ diejenige ökonomische Phase, in welcher die Gegen
stände nicht nur für den Gebrauch der Produzenten, sondern auch 
für Zwecke des Austausches produziert werden, d. h. als Waren, 
nicht als Gebrauchswerte. Diese Phase reicht von den ersten Anfängen 
der Produktion für den Austausch bis herab in unsere gegenwärtige 
Zeit; sie erlangt ihre volle Entwicklung erst unter der kapitalisti
schen Produktion, d. h. unter Bedingungen, wo der Kapitalist, der 
Eigentümer der Produktionsmittel, gegen Lohn Arbeiter beschäf
tigt, Leute, die aller Produktionsmittel, ihre eigne Arbeitskraft 
ausgenommen, beraubt sind, und den Überschuß des Verkaufs

SOZIALISMUS VON DER UTOPIE ZUR WISSENSCHAFT 86

1 Unter diesem Titel brachte Engels als Anhang zur ersten deutschen 
Auflage der „Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“ 
einen kurzen Abriß der Geschichte des deutschen Bauerntums seit der Dyh- 
zeit. Die Red.

2 nicht entschieden. Die Red.
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preises der Produkte über seine Auslagen einsteckt. Wir teilen die 
Geschichte der industriellen Produktion seit dem Mittelalter in 
drei Perioden ein: I. Handwerk, kleine Handwerksmeister mit weni
gen Gesellen und Lehrlingen, wobei jeder Arbeiter den vollständigen 
Artikel herstellt; 2. Manufaktur, wobei eine größere Anzahl Arbei
ter, in. einer großen Werkstätte gruppiert, den vollständigen Artikel 
nach dem Prinzip der Arbeitsteilung herstellt, indem jeder Arbeiter 
nur eine Teiloperation verrichtet, so daß das Produkt erst voll
endet ist, nachdem es nacheinander durch die Hände aller gegangen 
ist; 3. moderne Industrie, wobei das Produkt durch die mittels 
Kraft angetriebene Maschinerie hergestellt wird und die Tätigkeit 
des Arbeiters sich darauf beschränkt, die Verrichtungen des Mecha
nismus zu überwachen und zu korrigieren.

Ich weiß sehr gut, daß der Inhalt dieses Büchleins einen großen 
Teil des britischen Publikums vor den Kopf stoßen wird. Aber 
hatten wir Kontinentalen die geringste Rücksicht genommen auf 
die Vorurteile der britischen „Respektabilität“, d. h. des britischen 
Philisteriums, so wären wir noch schlimmer dran, als ohnehin der 
Fall ist. Diese Schrift vertritt das, was wir den „historischen Mate
rialismus“ nennen, und das Wort Materialismus ist für die Ohren 
der ungeheuren Mehrzahl britischer Leser ein schriller Mißton. 
„Agnostizismus“1 ginge noch an, aber Materialismus — rein 
unmöglich.

Und doch ist die Urheimat alles modernen Materialismus, 
vom 17. Jahrhundert an, nirgendwo anders als in — England.

„Der Materialismus ist der eingeborne Sohn Großbritanniens. 
Schon sein Scholastiker Duns Scotus fragte sich: ob die Materie 
nicht denken könne.

Um dies Wunder zu bewerkstelligen, nahm er zu Gottes All
macht seine Zuflucht, d. h. er zwang die Theologie selbst, den Ma
terialismus zu predigen. Er war überdem Nominalist2. Der Nomi
nalismus findet sich als ein Hauptelement bei den englischen Mate
rialisten, wie er überhaupt der erste Ausdruck des Materialismus ist.

Der wahre Stammvater des englischen Materialismus ist Baco. 
Die Naturwissenschaft gilt ihm als die Wahre Wissenschaft und die 
sinnliche Physik als der vornehmste Teil der Naturwissenschaft. 
Anaxagoras mit seinen Homoiomerien und Demokrit mit seinen 
Atomen sind häufig seine Autoritäten. Nach seiner Lehre sind die

1 Agnostizismus — vom griechischen a — nicht, gnosis — Wissen; der 
Agnostiker räumt die Existenz materieller Dinge ein, hält sie aber für uner
kennbar, Dia Red.

a Nominalismus vom lateinischen nonten, nominis — Name; eine Rich
tung in der mittelalterlichen Philosophie, die die allgemeinen Gattungsbe
griffe nur als Namen für die Bezeichnung ähnlicher Dinge betrachtete. Die Red,



Sinne untrüglich und die Quelle aller Kenntnisse. Die Wissenschaft 
ist Erfahrungswissenschaft und besteht darin, eine rationelle Methode 
auf das sinnlich Gegebne anzuwenden. Induktion, Analyse, Ver
gleichung, Beobachtung, Experimentieren sind die Hauptbedingun
gen einer rationellen Methode. Unter den der Materie eingebor- 
nen Eigenschaften ist die Bewegung die erste und vorzüglichste, 
nicht nur als mechanische und mathematische Bewegung, sondern 
mehr noch als Trieb, Lebensgeist, Spannkraft, als Qual1 — um 
den Ausdruck Jakob Böhmes zu gebrauchen — der Materie. Die 
primitiven Formen der letzteren sind lebendige, individualisierende, 
ihr inhärente, die spezifischen Unterschiede produzierende Wesens
kräfte.

In Baco, als seinem ersten Schöpfer, birgt der Materialismus 
noch auf eine naive Weise die Keime einer allseitigen Entwicklung 
in sich. Die Materie lacht in poetisch-sinnlichem Glanze den ganzen 
Menschen an. Die aphoristische Doktrin selbst wimmelt dagegen 
noch von theologischen Inkonsequenzen.

In seiner Fortentwicklung wird der Materialismus einseitig. 
Hobbes ist der Systematiker des baconischen Materialismus. Die 
Sinnlichkeit verliert ihre Blume und wird zur abstrakten Sinnlich
keit des Geometers. Die physische Bewegung wird der mechanischen 
oder mathematischen geopfert; die Geometrie wird als die Haupt
wissenschaft proklamiert. Der Materialismus wird menschenfeind
lich. Um den menschenfeindlichen, fleischlosen Geist auf seinem 
eignen Gebiet überwinden zu können, muß der Materialismus selbst 
sein Fleisch abtöten und zum Aszeten werden. Er tritt auf als ein 
Verstandeswesen, aber er entwickelt auch die rücksichtslose Konse
quenz des Verstandes.

Wenn die Sinnlichkeit alle Kenntnisse den Menschen liefert, 
demonstriert Hobbes, von Baco ausgehend, so sind Anschauung, 
Gedanke, Vorstellung etc. nichts als Phantome der mehr oder minder 
von ihrer sinnlichen Form entkleideten Körperwelt. Die Wissen
schaft kann diese Phantome nur benennen. Ein Name kann auf 
mehrere Phantome angewandt werden. Es kann sogar Namen von 
Namen geben. Es wäre aber ein Widerspruch, einerseits alle Ideen 
ihren Ursprung in der Sinnenwelt finden zu lassen und andrerseits
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1„Qual“ ist ein philosophisches Wortspiel. Qual bedeutet wörtlich tortu- 
re, einen Schmerz, der zu, irgendeiner Tat anspornt; zugleich trägt der Mysti
ker Böhme in das deutsche Wort etwas von der Bedeutung des lateinischen 
qudlitas (Eigenschaft) hinein; seine „Qual“ war das aktivierende Prinzip, 
entstehend aus einer spontanen Entwicklung des Dings, der Beziehung oder 
der Person, die ihr unterworfen sind, und diese Entwicklung seinerseits her
vorrufend, im Gegensatz zu . einem Schmerz, der von außen zugefügt v/ird., 
(Anmerkung vgn Engels zur englischen Ausgabe.) ' •
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zu behaupten, daß ein Wort mehr als ein Wort sei, daß es außer 
den vorgestellten, immer einzelnen Wesen noch allgemeine Wesen 
gebe. Eine unkörperliche Substanz ist vielmehr derselbe Wider
spruch wie ein unkörperlicher Körper. Körper, Sein, Substanz ist 
eine und dieselbe reelle Idee. Man kann den Gedanken nicht von 
einer Materie trennen, die denkt. Sie ist das Subjekt aller Verän
derungen. Das Wort unendlich ist sinnlos, wenn es nicht die Fähig
keit unsres Geistes bedeutet, ohne Ende hinzuzufügen. Weil nur 
das Materielle wahrnehmbar, wißbar ist, so weiß man nichts von 
Gottes Existenz. Nur meine eigne Existenz ist sicher. Jede mensch
liche Leidenschaft ist eine mechanische Bewegung, die endet oder 
anfängt. Die Objekte der Triebe sind das Gute. Der Mensch ist 
denselben Gesetzen unterworfen wie die Natur. Macht und Freiheit 
sind identisch.

Hobbes hatte den Baco systematisiert, aber sein Grundprinzip, 
den Ursprung der Kenntnisse und Ideen aus der Sinnenwelt, nicht 
näher begründet.

Locke begründete das Prinzip des Baco und Hobbes in seinem 
,Versuch über den Ursprung des menschlichen Verstandes1.

Wie Hobbes die theistischen1 Vorurteile des baconischen Mate
rialismus vernichtete, so Collins, Dodwell, Coward, Hartley, Priest
ley usw. die letzte theologische Schranke des Lockeschen Sensua
lismus. Mehr als eine bequeme und nachlässige Weise, die Religion 
loszuwerden, ist der Deismus1 2 wenigstens für den Materialisten 
nicht. “3

So sprach Karl Marx sich aus über den britischen Ursprung des 
modernen Materialismus. Und wenn heutzutage die Engländer sich 
nicht besonders erbaut fühlen durch die Anerkennung, die er ihren 
Vorfahren zollte, so kann uns das nur leid tun. Es bleibt trotzdem 
unleugbar, daß Bacon, Hobbes und Locke die Väter waren, jener 
glänzenden Schule französischer Materialisten, die, trotz aller von 
Deutschen und Engländern zu Land und zur See über Franzosen 
erfochtnen Siege, das 18. Jahrhundert zu einem vorwiegend franzö
sischen Jahrhundert machten; und das lange vor jener den Jahr
hundertschluß krönenden französischen Revolution, deren Resul-

1 theistische —■ von Theismus: eine philosophisch-theologische Lehre, die 
die Existenz eines persönlichen Gottes, der das Weltall geschaffen habe, aner
kannte. Die Red.

2 Deismus ■— eine philosophisch-theologische Richtung, die auf die Idee 
■eines persönlichen Gottes verzichtet, aber einen Gott als unpersönliche End
ursache der Welt annimmt, Die Red.

3 K. Marx und F, Engels, „Die heilige Familie“, Frankfurt a. M. r845, 
S. 201—204. (Anmerkung von Engels.) — Siehe Marx/Engels, Gesamtausgabe, 
Erste Abteilung, Bd. III,, S, 304—306, ß« Red.
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täte wir andern, in England wie in Deutschland, noch immer zu 
akklimatisieren bestrebt sind.

Es ist nun einmal nicht zu leugnen. Wenn um die Mitte unseres 
Jahrhunderts ein gebildeter Ausländer in England Wohnsitz nahm, 
so fiel ihm eins am meisten auf, und das war — wie er es auffassen 
mußte — die religiöse Bigotterie und Dummheit der englischen 
„respektablen“ Mittelklasse. Wir waren damals alle Materialisten 
oder doch sehr weitgehende Freidenker; es erschien uns unbegreif
lich, daß fast alle gebildeten Leute in England an allerlei unmög
liche Wunder glaubten, und daß selbst Geologen wie Buckland und 
Mantell die Tatsachen ihrer Wissenschaft verdrehten, damit sie nur 
ja nicht zu sehr den Mythen der mosaischen Schöpfungsgeschichte 
ins Gesicht schlugen; unbegreiflich, daß, um Leute zu finden, die 
ihren Verstand in religiösen Dingen zu brauchen wagten, man gehn 
mußte zu den Ungebildeten, zu der „ungewaschenen Horde“, wie es 
damals hieß, zu den Arbeitern, besonders den owenistischen So
zialisten.

Aber seitdem ist England „zivilisiert“ worden. Die Ausstellung 
von 1851 läutete die Totenglocke der englischen insularen Aus
schließlichkeit. England internationalisierte sich allmählich, in Essen 
und Trinken, in Sitten, in Vorstellungen; so sehr, daß ich mehr und 
mehr wünsche, gewisse englische Sitten fänden auf dem Kontinent 
dieselbe allgemeine Annahme wie andre kontinentale Gebräuche 
in England. Soviel ist sicher: die Ausbreitung des (vor 1851 nur 
der Aristokratie bekannten) Salatöls war begleitet von einer fatalen 
Ausbreitung des kontinentalen Skeptizismus in religiösen Dingen; 
und dahin ist es gekommen, daß der Agnostizismus zwar noch nicht 
für ebenso fein gilt wie die englische Staatskirche, aber doch, was 
Respektabilität anlangt, fast auf derselben Stufe steht wie die 
Baptistensekte und jedenfalls einen höheren Rang einnimmt als die 
Heilsarmee. Und da kann ich mir nicht anders vorstellen, als daß 
für viele, die diesen Fortschritt des Unglaubens von Herzen bedauern 
und verfluchen, es tröstlich sein wird zu erfahren, daß diese neu- 
gebacknen Ideen nicht ausländischen Ursprungs, nicht mit der 
Marke: Made in Germany, deutsches Fabrikat, versehen sind wie 
so viele andre Artikel alltäglichen Gebrauchs, daß sie im Gegenteil 
altenglischen Ursprungs sind, und daß ihre britischen Urheber vor 
zweihundert Jahren ein gut Stück weiter gingen als ihre Nachkom
men heutiges Tags.

In der Tat, was ist Agnostizismus anders als verschämter Mate
rialismus? Die Naturanschauung des Agnostikers ist durch und 
durch materialistisch. Die ganze natürliche Welt wird von Gesetzen 
beherrscht und schließt jederlei Einwirkung von außen absolut aus. 
Aber, getzt der Agnostiker vorsichtig hinzu, wir sind nicht imstande.
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die Existenz oder Nichtexistenz irgendeines höchsten Wesens jen
seits der uns bekannten Welt zu beweisen. Dieser Vorbehalt mochte 
seinen Wert haben zur Zeit, als Laplace, auf Napoleons Frage, 
warum in der „Mecanique celeste“1 des großen Astronomen der 
Schöpfer nicht einmal erwähnt sei, die stolze Antwort gab: je n’avais 
pas besoin de cette hypothese1 2. Fleute aber läßt unser Gedanken
bild vom Weltall in seiner Entwicklung absolut keinen Raum weder 
für einen Schöpfer noch für einen Regierer; wollte man aber ein von 
der ganzen existierenden Welt ausgeschloßnes höchstes Wesen 
annehmen, so wäre das ein Widerspruch in sich selbst und oben
drein, wie mir scheint, eine unprovozierte Verletzung der Gefühle 
religiöser Leute.

Ebenso gibt unser Agnostiker zu, daß all unser Wissen beruht 
auf den Mitteilungen, die wir durch unsre Sinne empfangen. Aber, 
setzt er hinzu, woher wissen wir, ob unsre Sinne uns richtige Abbil
der der durch sie wahrgenommenen Dinge geben? Und weiters be
richtet er uns: wenn er von Dingen oder ihren Eigenschaften spricht, 
so meint er in Wirklichkeit nicht diese Dinge und ,ihre Eigenschaften 
selbst, von denen er nichts Gewisses wissen kann, sondern nur die 
Eindrücke, die sie auf seine Sinne gemacht haben. Das ist allerdings 
eine Auffassungsweise, der es schwierig scheint auf dem Wege der 
bloßen Argumentation beizukommen. Aber ehe die Menschen argu
mentierten, handelten sie. „Im Anfang war die Tat. “ Und mensch
liche Tat hatte die Schwierigkeit schon gelöst, lange ehe menschliche 
Klugtuerei sie erfand. The proof of the pudding is in the eating.3 
In dem Augenblick, wo wir diese Dinge, je nach den Eigenschaften, 
die wir in ihnen wahrnehmen, zu unserm eignen Gebrauch anwenden, 
in demselben Augenblick unterwerfen wir unsre Sinnes Wahrneh
mungen einer unfehlbaren Probe auf ihre Richtigkeit oder Unrich
tigkeit. Waren diese Wahrnehmungen unrichtig, dann muß auch 
unser Urteil über die Verwendbarkeit eines solchen Dings unrichtig 
sein, und unser Versuch, es zu verwenden, muß fehlschlagen. Erreichen 
wir aber unsern Zweck, finden wir, daß das Ding unsrer Vorstellung 
von ihm entspricht, daß es das leistet, wozu wir es anwandten, dann 
ist dies positiver Beweis dafür, daß innerhalb dieser Grenzen unsre 
Wahrnehmungen von dem Ding und von seinen Eigenschaften mit 
der außer uns bestehenden Wirklichkeit stimmen. Finden wir dage
gen, daß wir einen Fehlstoß gemacht, dann dauert es meistens auch 
nicht lange, ehe wir die Ursache davon entdecken; wir finden, daß

1 P. S. Laplace, „Traitd de rrKjcaviique celeste“ (Abhandlung (ibe.r die 
Mechanik des Himmels), vol. I—V, Paris 1799 -1825, Die Red.

a ich bedurfte dieser Hypothese nicht. Die Red,
3 Man prüft den Pudding, indem man ihq ißt, Die Red,



die unserm Versuch zugründe gelegte Wahrnehmung entweder selbst 
unvollständig und oberflächlich, oder mit den Ergebnissen andrer 
Wahrnehmungen in einer durch die Sachlage nicht gerechtfertigten 
Weise verkettet worden war. Solange wir unsre Sinne richtig aus
bilden und gebrauchen und unsre Handlungsweise innerhalb der 
durch regelrecht gemachte und verwertete Wahrnehmungen gesetzten 
Schranken halten, solange werden wir finden, daß die Erfolge unsrer 
Handlungen den Beweis liefern für die Übereinstimmung unsrer 
Wahrnehmungen mit der gegenständlichen Natur der wahrgenom
menen Dinge. Nicht in einem einzigen Fall, soviel bis heute bekannt, 
sind wir zu dem Schluß gedrängt worden, daß unsre wissenschaft
lich kontrollierten Sinneswahrnehmungen in unserm Gehirn Vor
stellungen von der Außenwelt erzeugen, die ihrer Natur nach von 
der Wirklichkeit abweichen, oder daß zwischen der Außenwelt und 
unsren Sinneswahrnehmungen von ihr eine angeborne Unverträg
lichkeit besteht.

Aber dann kommt der neukantianische Agnostiker und sagt: 
ja, wir können möglicherweise die Eigenschaften eines Dings rich
tig wahrnehmen, aber nicht durch irgendwelchen Sinnes- oder 
Denkprozeß das Ding selbst erfassen. Dies Ding an sich ist jenseits 
unsrer Kenntnis. Hierauf hat schon Hegel vor langer Zeit geant
wortet: wenn ihr alle Eigenschaften eines Dings kennt, so kennt 
ihr auch das Ding selbst; es bleibt dann nichts als die Tatsache, 
daß besagtes Ding außer uns existiert, und sobald eure Sinne euch 
diese Tatsache beigebracht haben, habt ihr den letzten Rest dieses 
Dings, Kants berühmtes unerkennbares Ding an sich, erfaßt. Heute 
können wir dem nur noch zufügen, daß zu Kants Zeit unsre Kennt
nis der natürlichen Dinge fragmentarisch genug war, um hinter 
jedem noch ein besondres geheimnisvolles Ding an sich vermuten 
zu lassen. Aber seitdem sind diese unfaßbaren Dinge eines nach 
dem andern durch den Riesenfortschritt der Wissenschaft gefaßt, 
analysiert und, was mehr ist, reproduziert worden. Und was wir 
machen können, das können wir sicherlich nicht als unerkennbar 
bezeichnen. Für die Chemie der ersten Hälfte unsres Jahrhunderts 
waren die organischen Substanzen solche geheimnisvolle Dinge. 
Jetzt lernen wir sie eine nach der andern aus den chemischen Elemen
ten und ohne Hilfe organischer Prozesse aufbauen. Die moderne 
Chemie erklärt: sobald die chemische Konstitution einerlei welches 
Körpers bekannt ist, kann dieser Körper aus den Elementen zusam
mengesetzt werden. Nun sind wir noch weit entfernt von genauer 
Kenntnis der Konstitution der höchsten organischen Substanzen, 
der sogenannten Eiweißkörper; aber es liegt durchaus kein Grund 
vor, warum wir nicht, wenn auch erst nach Jahrhunderten, diese 
Kenntnis erlangen und mit ihrer Hilfe künstlich? Eiweiß mach^

SOZIALISMUS VON DER UTOPIE ZUR WISSENSCHAFT 91



92 FRIEDRICH ENGELS

sollten. Kommen wir aber dahin, so haben wir auch gleichzeitig 
organisches Leben produziert, denn Leben, von seinen niedrigsten 
bis zu seinen höchsten Formen, ist nichts als die normale Daseins
weise der Eiweißkörper.

Hat unser Agnostiker aber diese formellen Vorbehalte einmal 
gemacht, so spricht und handelt er ganz als der hartgesottne .Mate
rialist, der er im Grunde ist. Er mag sagen: soweit wir wissen, kann 
Materie und Bewegung, oder wie man jetzt sagt, Energie, weder 
geschaffen noch vernichtet werden, aber wir haben keinen Beweis 
dafür, daß beide nicht zu irgendeiner unbekannten Zeit erschaffen 
worden sind. Versucht ihr aber einmal, dies Zugeständnis in einem 
gegebnen Fall gegen ihn zu verwerten, so wird er euch schleunigst 
ab- und zur Ruhe verweisen. Gibt er die Möglichkeit des Spiritua
lismus in abstracto zu, so will er in concreto nichts von ihr wissen. 
Er wird euch sagen: soviel wir wissen und wissen können, gibt es 
keinen Schöpfer oder Regierer des Weltalls; soweit wir in Betracht 
kommen, sind Materie und'Energie ebenso unerschaffbar wie unzer
störbar; für uns ist das Denken eine Form der Energie, eine Funktion 
des Gehirns; alles, was wir wissen, läuft darauf hinaus, daß die 
materielle Welt von unveränderlichen Gesetzen beherrscht wird — 
usw. usw.; soweit er also ein wissenschaftlicher Mann ist, soweit er 
etwas weiß, soweit ist er Materialist; außerhalb seiner Wissenschaft, 
auf Gebieten, wo er nicht zu Hause ist, übersetzt er seine Unwissen
heit ins Griechische und nennt sie Agnostizismus.

Jedenfalls scheint eines sicher: selbst wenn ich ein Agnostiker 
wäre, könnte ich die in diesem Büchlein skizzierte Geschichtsauf
fassung nicht bezeichnen als „historischen Agnostizismus“. Reli
giöse Leute würden mich auslachen, und die Agnostiker würden 
mich entrüstet fragen, ob ich sie verhöhnen will. Und so hoffe ich, 
daß auch die britische „Respektabilität“, die man auf deutsch 
Philistertum heißt, nicht gar zu entsetzt sein wird, wenn ich im 
Englischen, wie in so vielen andern Sprachen, den Ausdruck: „histo
rischer Materialismus“ anwende zur Bezeichnung derjenigen Auffas
sung des Weltgeschichtsverlaufs, die die schließliche Ursache und 
die entscheidende Bewegungskraft aller wichtigen geschichtlichen 
Ereignisse sieht in der ökonomischen Entwicklung der Gesellschaft, 
in den Veränderungen der Produktions- und Austauschweise, in der 
daraus entspringenden Spaltung der Gesellschaft in verschiedne 
Klassen und in den Kämpfen dieser Klassen unter sich.

Man wird mir diese Nachsicht vielleicht um so eher angedeihen 
lassen, wenn ich nachweise, daß der historische Materialismus 
von Nutzen sein kann sogar für die Respektabilität des britischen 
Philisters. Ich habe auf die Tatsache hingewiesen, daß vor vierzig 
oder fünfzig Jahren jedem gebildeten Ausländer, der sich in England
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niederließ, das unangenehm gegenübertrat, was ihm erscheinen 
mußte als die religiöse Bigotterie und Verranntheit der englischen 
„respektabeln“ Mittelklasse. Ich werde jetzt nachweisen, daß die 
respektable englische Mittelklasse jener Zeit doch nicht ganz so 
dumm war, wie sie dem intelligenten Ausländer erschien. Ihre reli
giösen Tendenzen lassen sich erklären.

Als Europa aus dem Mittelalter herauskam, war das empor
kommende Bürgertum der Städte sein revolutionäres Element. 
Die anerkannte Stellung, die es sich innerhalb der mittelalter
lichen Feudalverfassung erobert hatte, war bereits zu eng geworden 
für seine Expansionskraft. Die freie Entwicklung des Bürgertums 
vertrug sich nicht mehr mit dem Feudalsystem, das Feudalsystem 
mußte fallen.

Das große internationale Zentrum des Feudalsystems' aber war 
die römisch-katholische Kirche. Sie vereinigte das ganze feuda- 
lisierte Westeuropa, trotz aller innern Kriege, zu einem großen 
politischen Ganzen, das im Gegensatz stand sowohl zu der schisma
tisch-griechischen wie zur mohammedanischen Welt. Sie umgab 
die Feudalverfassung mit dem Heiligenschein göttlicher Weihe. 
Sie hatte ihre eigne Hierarchie nach feudalem Muster eingerichtet 
und schließlich war sie der größte aller Feudalherrn, denn min
destens der dritte Teil alles katholischen Grundbesitzes gehörte 
ihr. Ehe der weltliche Feudalismus in jedem Land und im einzelnen 
angegriffen werden konnte, mußte diese seine zentrale, geheiligte 
Organisation zerstört werden.

Schritt für Schritt mit dem Emporkommen des Bürgertums 
entwickelte sich aber der gewaltige Aufschwung der Wissenschaft. 
Astronomie, Mechanik, Physik, Anatomie, Physiologie wurden 
wieder betrieben. Das Bürgertum gebrauchte, zur Entwicklung 
seiner industriellen Produktion, eine Wissenschaft, die die Eigen
schaften der Naturkörper und die Betätigungsweisen der Natur
kräfte untersuchte. Bisher aber war die Wissenschaft nur die demü
tige Magd der Kirche gewesen, der es nicht gestattet war, die durch 
den Glauben gesetzten Schranken zu überschreiten —‘ kurz, sie 
war alles gewesen, nur keine Wissenschaft. Jetzt rebellierte die 
Wissenschaft gegen die Kirche; das Bürgertum brauchte die Wissen
schaft und machte die Rebellion mit.

Ich habe hiermit hur zwei der Punkte berührt, bei denen das 
emporstrebende Bürgertum mit der bestehenden Kirche in Kollision 
kommen mußte; das wird aber genügen zum Beweis, erstens, daß 
die bei dem Kampf gegen die Machtstellung der katholischen Kirche 
am meisten beteiligte Klasse eben dies Bürgertum war; und zweitens, 
daß damals jeder Kampf gegen den Feudalismus eine religiöse 
Verkleidung annehmen, sich in erster Instanz richten mußte gegen



94 FRIEDRICH ENGELS

die Kirche. Wurde aber der Schlachtruf angestimmt von den Uni
versitäten und den Geschäftsleuten der Städte, so fand er unver
meidlich starken Widerhall bei den Massen des Landvolks, den 
Bauern, die überall mit ihren geistlichen und weltlichen Feudal
herrn einen harten Kampf kämpften, und zwar um die Existenz 
selbst.

Der große Kampf des europäischen Bürgertums gegen den Feuda
lismus kulminierte in drei großen Entscheidungsschlachten.

Die erste war das, was wir die Reformation in Deutschland 
nennen. Dem Ruf Luthers zur Rebellion gegen die Kirche ant
worteten zwei politische Aufstände: zuerst der des niedern Adels 
unter Franz von Sickingen 1523, dann der große Bauernkrieg 1525. 
Beide wurden erdrückt, hauptsächlich infolge der Unentschlossen
heit der meistbeteiligten Partei, der Städtebürger — eine Unent
schlossenheit, deren Ursachen wir hier nicht untersuchen können. 
Von dem Augenblick an entartete der Kampf in einen Krakeel zwi
schen den Einzelfürsten und der kaiserlichen Zentralgewalt und 
hatte zur Folge, daß Deutschland für 200 Jahre aus der Reihe der 
politisch tätigen Nationen Europas gestrichen wurde, Die luthe
rische Reformation brachte es allerdings zu einer neuen Religion ■— 
und zwar zu einer solchen, wie die absolute Monarchie sie grade 
brauchte. Kaum hatten die nordostdeutschen Bauern das Luther
tum angenommen, so wurden sie auch von freien Männern zu Leib
eignen degradiert.

Aber wo Luther fehlschlug, da siegte Calvin. Sein Dogma war 
den kühnsten der damaligen Bürger angepaßt. Seine Gnadenwahl 
war der religiöse Ausdruck der Tatsache, daß in der Handelswelt 
der Konkurrenz Erfolg oder Bankrott nicht abhängt von der Tätigkeit 
oder dem Geschick des einzelnen, sondern von Umständen, die von 
ihm unabhängig sind. „So liegt es nicht an jemandes Wollen oder 
Laufen, sondern am Erbarmen“ überlegner, aber unbekannter 
ökonomischer Mächte. Und dies war ganz besonders wahr zu einer 
Zeit ökonomischer Umwälzung, wo alle alten Handelswege und 
Handelszentren durch neue verdrängt, wo Amerika, und Indien der 
Welt eröffnet wurden und wo selbst die altehrwürdigsten ökonomi
schen Glaubensartikel — die Werte des Goldes und Silbers — ins 
Wanken und Krachen gerieten. Dazu war Calvins Kirchenverfassung 
durchweg demokratisch und republikanisch; wo aber das Reich 
Gottes republikanisiert war, konnten da die Reiche dieser Welt 
Königen, Bischöfen und Feudalherrn untertan bleiben? Wurde 
das deutsche Luthertum ein gefügiges Werkzeug in den Händen 
deutscher Kleinfürsten, so gründete der Calvinismus eine Republik 
in Holland und starke republikanische Parteien in England und 
namentlich in Schottland.
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Im Calvinismus fand. die zweite große Erhebung des Bürger
tums ihre Kampftheorie fertig vor. Diese Erhebung fand statt in 
England. Das Bürgertum der Städte setzte sie in Gang, und die 
Mittelbauern (yeomanry) der Landdistrikte erkämpften den Sieg. 
Es ist sonderbar genug: in allen den drei großen bürgerlichen Revolu
tionen liefern die Bauern die Armee zum Schlagen, und die Bauern 
sind grade die Klasse, die nach erfochtnem Sieg durch die ökonomi
schen Folgen dieses Siegs am sichersten ruiniert wird. Hundert 
Jahre nach Cromwell war die yeomanry Englands so gut wie ver
schwunden. Jedenfalls aber war es nur durch die Einmischung dieser 
yeomanry und des plebejischen Elements der Städte, daß der Streit 
bis auf die letzte Entscheidung durchgekämpft wurde und Karl I. 
aufs Schafott kam. Damit selbst nur diejenigen Siegesfrüchte vom 
Bürgertum eingeheimst wurden, die damals erntereif waren, war 
es nötig, daß die Revolution bedeutend über das Ziel hinaus geführt 
wurde — ganz wie 1793 in Frankreich und 1848 in Deutschland. 
Es scheint dies in der Tat eins der Entwicklungsgesetze der bür
gerlichen Gesellschaft zu sein.

Auf dies Übermaß revolutionärer Tätigkeit folgte die unver
meidliche Reaktion, die ihrerseits weit übers Ziel hinausschoß. 
Nach einer Reihe von Schwankungen wurde der neue Schwerpunkt 
endlich festgehalten und diente der weitern Entwicklung als Aus
gangspunkt. Die großartige Periode der englischen Geschichte, 
die vom Philisterium als „die große Rebellion“ bezeichnet wird, 
und die ihr folgenden Kämpfe erreichen ihren Abschluß in dem ver
hältnismäßig winzigen Ereignis von 1689, das die liberale Geschicht
schreibung „che ruhmreiche Revolution“ nennt.

Der neue Ausgangspunkt war ein Kompromiß zwischen der 
aufkommenden Bourgeoisie und den ehemals feudalen Großgrund
besitzern. Diese, obwohl damals wie heute als die Aristokratie be
zeichnet, waren schon längst auf dem Wege, das zu werden, was 
Louis Philippe in Frankreich erst viel später wurde: die ersten 
Bourgeois der Nation. Zum Glück für England hatten sich die alten 
Feudalbarone in den Rosenkriegen gegenseitig totgeschlagen. Ihre 
Nachfolger, wenn auch meist Sprößlinge derselben alten Familien, 
kamen doch von so entfernten Seitenlinien, daß sie eine ganz neue 
Körperschaft ausmachten; ihre Gewohnheiten und Tendenzen waren 
weit mehr bürgerlich als feudal; sie kannten vollauf den Wert des 
Geldes und gingen sofort auf Erhöhung ihrer Bodenrenten aus, 
indem sie Hunderte kleiner Pächter durch Schafe verdrängten. 
Heinrich VIII. schuf massenweise neue Bourgeois-Landlords, indem 
er die Kirchengüter verschenkte und verschleuderte; dasselbe taten 
die bis Ende des siebenzehnten Jahrhunderts ununterbrochen fort
gesetzten Konfiskationen von großen Gütern, die dann an ganze
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oder halbe Emporkömmlinge vergeben wurden. Daher hatte die 
englische „Aristokratie“ seit Heinrich VII. nicht nur der Entwick
lung der industriellen Produktion nicht entgegengewirkt, sondern 
umgekehrt aus ihr Nutzen zu ziehn gesucht. Und ebenso hatte sich 
jederzeit ein Teil der großen Grundbesitzer, aus ökonomischen oder 
politischen Beweggründen, bereit finden lassen zum Zusammen
wirken mit den Führern der finanziellen und industriellen Bourgeoi
sie. So war also der Kompromiß von 1689 leicht zustande gekommen. 
Die politischen spolia opima1 — Ämter, Sinekuren, große Gehäl
ter — verblieben den großen Landadelsfamilien unter der Bedin
gung, daß sie die ökonomischen Interessen der finanziellen, fabri
zierenden und handeltreibenden Mittelklasse genügend wahrnähmen. 
Und diese ökonomischen Interessen waren schon damals mächtig 
genug; sie bestimmten schließlich die allgemeine Politik der Nation. 
Über Einzelfragen mochte man sich zanken, aber die aristokratische 
Oligarchie wußte nur zu gut, wie untrennbar ihre eigne ökonomische 
Prosperität verkettet war mit der der industriellen und kommer
ziellen Bourgeoisie.

Von dieser Zeit an war die Bourgeoisie ein bescheidner, aber 
anerkannter Bestandteil der herrschenden Klassen Englands. Mit 
ihnen allen hatte sie gemein das Interesse an der Niederhaltung der 
großen arbeitenden Masse des Volks. Der Kaufmann oder Fabri
kant selbst hatte gegenüber seinen Kommis, seinen Arbeitern, 
seinem Gesinde die Stellung des Brotherrn, oder wie man das noch 
vor kurzem in England nannte, des „natürlichen Vorgesetzten“. Er 
mußte aus ihnen so viel und so gute Arbeit herausschlagen wie mög
lich; zu diesem Zweck hatte er sie zur entsprechenden Unterwürfig
keit zu erziehen. Er war selbst religiös; seine Religion hatte ihm 
die Fahne geliefert, worunter er König und Lords bekämpft hatte; 
nicht lange, so hatte er auch die Mittel entdeckt, die diese Religion 
ihm bot, um die Gemüter seiner natürlichen Untergebenen zu be
arbeiten und sie gehorsam zu machen den Befehlen der Brotherrn, 
die Gottes unerforschlicher Ratschluß ihnen vorgesetzt. Kurz, der 
englische Bourgeois war jetzt mitbeteiligt bei der Niederhaltung 
der „niederen Stände“, der großen produzierenden Volksmasse, und 
eins der dabei gebrauchten Mittel war der Einfluß der Religion.

Es kam aber noch ein andrer Umstand dazu, der die religiösen 
Neigungen der Bourgeoisie stärkte: das Aufkommen des Materialis
mus in England. Diese neue gottlose Lehre entsetzte nicht nur den 
frommen Mittelstand, sie kündigte sich obendrein noch an als eine 
Philosophie, die sich nur schicke für Gelehrte und gebildete Welt
leute, im Gegensatz zur Religion,' die gut genug sei für die ungebil-

1 besten Beutestücke. Die Red.



dete große Masse, mit Einschluß der Bourgeoisie. Mit Hobbes betrat 
sie die Bühne als Verteidigerin königlicher Allgewalt und rief die 
absolute Monarchie auf zur Niederhaltung jenes puer robustus sed 
malitiosus1, des Volks. Und auch bei Hobbes’ Nachfolgern, Boling- 
broke, Shaftesbury etc. blieb die neue, deistische Form des Materia
lismus eine aristokratische, esoterische2 Lehre, und deshalb der 
Bourgeoisie verhaßt nicht nur wegen ihrer religiösen Ketzerei, son
dern auch wegen ihrer antibürgerlichen politischen Konnexionen. 
Demgemäß stellten auch, im Gegensatz zum Materialismus und 
Deismus der Aristokratie, grade die protestantischen Sekten, die 
die Fahne und die Mannschaft im Kampf gegen die Stuarts geliefert, 
ebenfalls die Hauptstreitkräfte der fortschrittlichen Mittelklasse 
und bilden noch heute den Rückgrat der „großen liberalen 
Partei“.

Inzwischen verpflanzte sich der Materialismus von England 
nach Frankreich, wo er eine zweite materialistische Philosophen
schule vorfand, die aus dem Cartesianismus hervorgegangen war 
und mit der er verschmolz. Auch in Frankreich blieb er anfangs eine 
ausschließlich aristokratische Doktrin. Bald aber trat sein revolu
tionärer Charakter an den Tag. Die französischen Materialisten 
beschränkten ihre Kritik nicht auf bloß religiöse Dinge; sie kriti
sierten jede wissenschaftliche Überlieferung, jede politische Insti
tution ihrer Zeit; um die allgemeine Anwendbarkeit ihrer Theorie 
nachzuweisen, nahmen sie den kürzesten Weg: sie wandten sie kühn- 
lich an auf alle Gegenstände des Wissens in dem Riesenwerk, nach 
dem sie benannt wurden, in der „Encyclopedie“. So wurde denn 
der Materialismus in dieser oder jener Form — als erklärter Mate
rialismus oder als Deismus — die Weltanschauung der gesamten 
gebildeten Jugend Frankreichs; und zwar in solchem Maß, daß wäh
rend der großen Revolution die von englischen Royalisten in die 
Welt gesetzte Lehre den französischen Republikanern und Terroristen 
die theoretische Fahne lieferte und den Text für die „Erklärung 
der Menschenrechte“ abgab.

Die große französische Revolution war die dritte Erhebung 
der Bourgeoisie, aber die erste, die den religiösen Mantel gänzlich 
abgeworfen hatte und auf unverhüllt politischem Boden ausgekämpft 
wurde. Sie war aber auch die erste, die wirklich ausgekämpft wurde 
bjs zur Vernichtung des einen Kombattanten, der Aristokratie, und 
zum vollständigen Sieg des andern, der Bourgeoisie. In England 
fanden die ununterbrochene Kontinuität der vorrevolutionären
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3 nur für Eingeweihte verständliche. Die Red.
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und nachrevolutionären Institutionen und der Kompromiß zwischen 
Großgrundbesitzern und Kapitalisten ihren Ausdruck in der Konti
nuität der gerichtlichen Präzedenzfälle wie in der respektvollen 
Beibehaltung der feudalen Gesetzesformen. In Frankreich machte 
die Revolution einen vollständigen Bruch mit den Traditionen 
der Vergangenheit, fegte die letzten Spuren des Feudalismus weg 
und schuf im Code civil1 eine meisterhafte Anpassung, an modern 
kapitalistische Verhältnisse, des alten römischen Rechts — jenes 
fast vollkommenen Ausdrucks der juristischen Beziehungen, die 
aus der von Marx als „Warenproduktion“ bezeichneten ökonomi
schen Entwicklungsstufe entspringen; so meisterhaft, daß dies revo
lutionäre französische Gesetzbuch noch heute in allen andern Län
dern — England nicht ausgenommen — als Muster dient bei Refor
men des Eigentumsrechts. Vergessen wir aber darüber .eines nicht. 
Wenn das englische Recht fortfährt, die ökonomischen Verhältnisse 
der kapitalistischen Gesellschaft auszudrücken in einer barbarischen 
Feudalsprache, die der auszudrückenden Sache ganz so entspricht 
wie die englische Orthographie der englischen Aussprache — vous 
ecrivez Londres et vous prononcez Constantinople1 2, sagte ein Fran
zose — so ist dies selbe englische Recht auch das einzige, das unver
fälscht aufrechterhalten und nach Amerika und den Kolonien ver
pflanzt hat den besten Teil jener persönlichen Freiheit, lokalen 
Selbstverwaltung und Sicherung vor allen fremden Eingriffen außer 
denen der Gerichte, kurz jener altgermanischen Freiheiten, die auf 
dem Kontinent unter der absoluten Monarchie verlorengegangen 
und bis jetzt nirgends vollständig wiedererobert sind.

Doch zurück zu unserm britischen Bourgeois. Die französische 
Revolution gab ihm eine herrliche Gelegenheit, mit Hilfe der kon
tinentalen Monarchien den französischen Seehandel zu ruinieren, 
französische Kolonien zu annexieren und die letzten französischen 
Ansprüche auf Nebenbuhlerschaft zur See zu unterdrücken. Das 
war der eine Grund, warum er sie bekämpfte. Ein zweiter war, daß 
die Methoden dieser Revolution ihm sehr wider die Haare gingen. 
Nicht nur ihr „verdammenswerter“ Terrorismus, sondern schon ihr 
Versuch, die Bourgeoisherrschaft bis aufs äußerste durchzuführen. 
Was in aller Welt sollte der britische Bourgeois anfangen ohne seine 
Aristokratie, die ihm Manieren beibrachte (sie waren auch danach) 
und Moden für ihn erfand, die die Offiziere lieferte für die Armee, 
die Erhalterin der Ordnung zu Hause, und für die Flotte, die Erobe
rin neuer Kolonialbesitzungen und neuer Märkte? — Allerdings

1 Bürgerlichen Gesetzbuch. Die Red.
2 ihr schreibt London und sprecht Konstantinopel. Die Red.
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fand sich auch eine fortschrittliche Minorität der Bourgeoisie, 
Leute, deren Interessen bei dem Kompromiß nicht so gut weg
kamen; diese Minorität, aus der geringeren Mittelklasse bestehend, 
sympathisierte mit der Revolution, aber sie war machtlos im 
Parlament.

Je mehr also der Materialismus das Credo der französischen 
Revolution wurde, desto fester hielt der gottesfürchtige englische 
Bourgeois an seiner Religion. Hatte nicht die Schreckenszeit in 
Paris bewiesen, was daraus entsteht, wenn dem Volk die Reli
gion abhanden kommt? Je mehr der Materialismus sich von Frank
reich über die Nachbarländer ausbreitete und durch verwandte 
theoretische Strömungen, namentlich durch die deutsche Philo
sophie, Verstärkung erhielt, je mehr in der Tat auf dem Kontinent 
Materialismus und Freidenkertum überhaupt die notwendige Quali
fikation eines gebildeten Menschen wurde, desto zäher hielt die 
englische Mittelklasse an ihren mannigfachen religiösen Glaubens
bekenntnissen. Sie mochten noch so sehr voneinander abweichen, 
entschieden religiöse, christliche Bekenntnisse waren sie alle.

Während die Revolution den politischen Triumph der Bour
geoisie in Frankreich sicherstellte, leiteten in England Watt, Ark- 
wright, Cartwright und andere eine industrielle Revolution ein, 
die den Schwerpunkt der ökonomischen Macht vollständig verschob. 
Der Reichtum der Bourgeoisie wuchs jetzt unendlich schneller als 
der der Grundaristokratie. Innerhalb der Bourgeoisie selbst trat 
die Finanzaristokratie, die Bankiers etc., mehr und mehr in den 
Hintergrund vor den Fabrikanten. Der Kompromiß von 1689, selbst 
nach den allmählich erfolgten Abänderungen zugunsten der Bour
geoisie, entsprach nicht mehr der gegenseitigen Stellung der Betei
ligten. Der Charakter dieser Beteiligten hatte sich ebenfalls ge
ändert; die Bourgeoisie von 1830 war sehr verschieden von der des 
vorigen Jahrhunderts. Die der Aristokratie noch verbliebne und 
gegen die Ansprüche der neuen industriellen Bourgeoisie in Bewe
gung gesetzte politische Macht wurde unverträglich mit den neuen 
ökonomischen Interessen. Ein erneuter Kampf gegen die Aristokra
tie wurde nötig; er konnte nur endigen mit dem Sieg der neuen öko
nomischen Macht. Unter dem Impuls der französischen R.evolution 
von 1830 wurde zuerst trotz allen Widerstands die Reformakte 
durchgesetzt. Das gab der Bourgeoisie eine anerkannte und mächtige 
Stellung im Parlament. Dann kam die Abschaffung der Kerngesetze1,

* Der Kampf gegen die Einschränkung der Getreideeinfuhr in England 
endete r846 mit der Annahme eines Gesetzes, demzufolge die. Getreidezölle 
binnen drei Jahren abgeschafft werden sollten. i849 wurden die Zölle denn auch 
abgeschafft. Die Red.
if sh
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die ein für allemal die Vorherrschaft der Bourgeoisie und nament
lich die ihres tätigsten Teils, der Fabrikanten, über die Grund
aristokratie herstellte. Es war dies der größte Sieg der Bourgeoisie, 
aber auch der letzte, den sein ihrem eignen ausschließlichen Inter
esse gewann. Alle ihre späteren Triumphe hatte sie zu teilen mit 
einer neuen, ihr anfangs verbündeten, nachher aber mit ihr rivali
sierenden sozialen Macht.

Die industrielle Revolution hatte eine Klasse großer fabrizieren
der Kapitalisten geschaffen, aber auch eine weit zahlreichere Klasse 
fabrizierender Arbeiter. Diese Klasse wuchs fortwährend an Zahl, 
im Maß, wie die industrielle Revolution einen Produktionszweig 
nach dem andern ergriff. Mit ihrer Zahl aber wuchs auch ihre Macht, 
und diese Macht zeigte sich schon 1824, wo sie das widerhaarige 
Parlament zur Aufhebung der Gesetze gegen die Koalitionsfreiheit 
zwang. Während der Reformagitation machten die Arbeiter den 
radikalen Flügel der Reformpartei aus; als die Akte von i832 sie 
vom Stimmrecht ausschloß, faßten sie ihre Forderungen in der 
Volkscharte (people’s charter) zusammen und konstituierten sich, 
im Gegensatz zur großen bürgerlichen Antikorngesetzpartei, als 
unabhängige Chartistenpartei. Es war dies die erste Arbeiterpartei 
unserer Zeit.

Dann kamen, die kontinentalen Revolutionen vom Februar 
und März 1848, worin die Arbeiter eine so bedeutende Rolle spiel
ten und wo sie wenigstens in Paris mit Forderungen auftraten, 
die entschieden unzulässig waren vom Standpunkt der kapitalisti
schen Gesellschaft. Und dann erfolgte die allgemeine Reaktion. 
Zuerst die Niederlage der Chartisten am 10. April 1848, dann die 
Zermalmung des Pariser Arbeiteraufstands vom Juni desselben 
Jahres, dann die Unfälle von 1849 in Italien, Ungarn, Süddeutschland, 
endlich der Sieg des Louis Bonaparte über Paris am 2. Dezember 
1851. So war, wenigstens für einige Zeit, der Popanz der Arbeiter
forderungen verscheucht, aber mit welchem Kostenaufwand! War 
also der britische Bourgeois schon früher überzeugt von der Not- 
Wendigkeit, das gemeine Volk in religiöser Stimmung zu erhalten, 
um wieviel dringender mußte er diese Notwendigkeit empfinden 
nach allen diesen Erfahrungen? Und ohne von dem Hohnlächeln 
seiner kontinenta len Genossen die geringste Notiz zu nehmen, fuhr er 
fort, Tausende und Zehntausende aufzuwenden, jahraus, jahrein, für 
die Evangelisierung der niederen Stände. Nicht zufrieden mit seiner 
eignen religiösen Maschinerie, wandte er sich an Bruder Jonathan1,

* „Bruder Jonathan“ — spöttische Bezeichnung für die Vereinigten Staa
ten von Nordamerika (wie „John Bull“ für England). Dieser Spitzname wurde 
später durch „Onkel Sam“ abgelöst. Die Red.
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den dermaligen größten Organisator des religiösen Geschäfts, und 
■importierte aus Amerika den Revivalismus, Moody und Sankey1 
und so weiter; schließlich nahm er sogar den gefährlichen Beistand 
der Heilsarmee an, die die Propagandamittel des Urchristentums 
•neu belebt, die an die Armen sich wendet als an die Auserwählten, 
die den Kapitalismus in ihrer religiösen Weise bekämpft und so 
ein Element urchristlichen Klassenkampfs züchtet, das eines Tages 
den wohlhabenden Leuten, die heute das bare Geld dafür beischaf
fen, sehr fatal werden kann.

Es scheint ein Gesetz der historischen Entwicklung, daß die 
Bourgeoisie in keinem europäischen Land die politische Macht — 
wenigstens nicht für längere Zeit — in derselben ausschließlichen 
Weise erobern kann, wie die Feudalaristokratie sie während des 
Mittelalters sich bewahrte. Selbst in Frankreich, wo der Feudalis
mus so vollständig ausgerottet wurde, hat die Bourgeoisie, als 
Gesamtklasse, die Herrschaft nur während kurzer Zeiträume beses
sen. Unter Louis Philippe, 1830—1848, herrschte nur ein kleiner 
Teil der Bourgeoisie, der bei weitem größere war durch den hohen 
Zensus vom Wahlrecht ausgeschlossen. Unter der zweiten Republik 
herrschte die ganze Bourgeoisie, aber nur drei Jahre; ihre Unfähigkeit 
■bahnte den Weg für das zweite Kaisertum. Erst jetzt, unter der 
dritten Republik, hat die Bourgeoisie als Gesamtheit zwanzig Jahre 
hindurch das Steuer geführt, und dabei entwickelt sie schon jetzt 
erfreuliche Zeichen des Verfalls. Eine langjährige Herrschaft der 
Bourgeoisie war bis jetzt nur möglich in Ländern wie Amerika, 
wo der Feudalismus nie bestand und die Gesellschaft von vornherein 
von bürgerlicher Grundlage ausging. Und selbst in Frankreich und 
Amerika klopfen die Nachfolger der Bourgeoisie, die Arbeiter, schon 
laut an die Tür.

In England hat die Bourgeoisie nie ungeteilte Herrschaft geübt. 
Selbst der Sieg von 1832 ließ die Aristokratie in fast ausschließlichem 
Besitz aller hohen Regierungsämter. Die Unterwürfigkeit, womit 
die reiche Mittelklasse sich das gefallen ließ, blieb mir unerklär
lich, bis eines Tages der große liberale Fabrikant Herr W. A. För
ster in einer Rede die jungen Leute von Bradford anflehte, ihres 
eignen Fortkommens wegen doch ja Französisch zu lernen, und 
dabei erzählte, wie schafsmäßig er sich vorgekommen, als er, Staats
minister geworden, auf einmal in eine Gesellschaft versetzt wurde, 
wo Französisch mindestens so nötig war wie Englisch! Und in der

1 Revivalismits — eine religiöse Bewegung des vorigen Jahrhunderts, die 
den abnehmenden Einfluß der Religion zu festigen suchte. Moody und Sankey 
— amerikanische Missionare, die zu den Gründern dieser Bewegung gehörten. 
Die Red. ' ■



102 FRIEDRICH ENGELS

Tat waren die damaligen englischen Bourgeois, im Durchschnitt, 
ganz ungebildete Emporkömmlinge, die wohl oder übel der Aristo
kratie alle jene höheren Regierungsposten überlassen mußten, wo 
andre Eigenschaften gefordert wurden als insulare Beschränktheit 
und insulare Aufgeblasenheit, gepfeffert durch Geschäftsschlau
heit.1 Selbst heute noch zeigen die endlosen Zeitungsdebatten über 
„Middle-class-education“1 2, daß die englische Mittelklasse, sich noch 
immer nicht gut genug hält für die beste Erziehung und sich 
nach etwas Bescheidnerem umsieht. Es schien also auch nach 
Abschaffung der Korngesetze selbstverständlich, daß die Leute, 
die den Sieg erkämpft, die Cobdens, Brights, Försters etc., von 
jeder Beteiligung an der offiziellen Regierung ausgeschlossen 
blieben, bis endlich, zwanzig Jahre später, eine neue Reformakte 
ihnen die Tür des Ministeriums öffnete. Ja bis heute ist die engli
sche Bourgeoisie so tief durchdrungen vom Gefühl ihrer eignen 
gesellschaftlichen Inferiorität, daß sie auf ihre eignen und des 
Volkes Kosten eine Zier käste von Faulenzern unterhält, die die 
Nation bei allen Prunkgelegenheiten würdig repräsentieren muß, 
und daß sie selbst sich höchlichst geehrt fühlt, wenn ein belie
biger Bourgeois würdig befunden wird der Zulassung in diese, 
schließlich von der Bourgeoisie selbst fabrizierte, exklusive Kör
perschaft.

1 Und selbst in Geschäftssachen ist die Aufgeblasenheit des nationalen 
Chauvinismus ein gar kläglicher Ratgeber. Bis ganz kürzlich hielt es der ge
wöhnliche englische Fabrikant für erniedrigend für einen Engländer, eine 
andre als seine eigne Sprache zu sprechen, und war gewissermaßen stolz darauf, 
daß „arme Teufel“ von Ausländern sich in England niederließen und ihm die 
Mühe abnahmen, seine Produkte im Ausland zu vertreiben. Er merkte nicht 
einmal, daß diese Ausländer, meist Deutsche, dadurch einen großen Teil des 
englischen auswärtigen Handels in ihre Hände bekamen — Einfuhr nicht min
der als Ausfuhr —• und daß der direkte Auslandshandel der Engländer sich 
allmählich auf die Kolonien, China, die Vereinigten Staaten und Südamerika 
beschränkte. Noch weniger merkte er, daß diese Deutschen handelten mit 
andern Deutschen im Ausland, die mit der Zeit ein vollständiges Netzwerk von 
Handelskolonien über die ganze Welt organisierten. Als aber vor etwa vierzig 
Jahren Deutschland im Ernst anfing, für die Ausfuhr zu fabrizieren, da fand 
es in diesen deutschen Handelskolonien ein Werkzeug vor, das ihm wunder
bare Dienste leistete in seiner Verwandlung, in so kurzer Zeit, aus einem korn
ausführenden Land in ein Industrieland ersten Rangs. Da endlich, vor etwa 
zehn Jahren, überkam den engli chen Fabrikanten die Angst, und er frug an 
bei seinen Gesandten und Konsuln, wie es käme, daß er seine Kunden nicht 
mehr bei ammenhalten könne. Die einstimmige Antwort war: i. ihr lernt nicht 
die Sprache eures Kunden, sondern verlangt, daß er die eurige spreche, und 
2. ihr versucht nicht einmal, die Bedürfnisse, Gewohnheiten und Geschmäcke 
eures Kunden zu befriedigen, sondern verlangt, daß er eure englischen annehme. 
(Anmerkung von Engels.)

2 „bürgerliche Bildung“. Die Red.



So hatte also die industrielle und kommerzielle Mittelklasse 
es noch nicht fertiggebracht, die Grundaristokratie vollständig 
von der politischen Macht zu vertreiben, als der neue Konkurrent, 
die Arbeiterklasse, auf der Bühne erschien. Die Reaktion nach der 
Chartistenbewegung und den kontinentalen Revolutionen, dazu 
die unerhörte Ausdehnung der englischen Industrie von 1848 bis 
1866 (die gewöhnlich allein dem Freihandel zugut geschrieben wird, 
die aber weit mehr der kolossalen Ausdehnung der Eisenbahnen, 
Ozeandampfer und Verkehrsmittel überhaupt geschuldet ist) hatte 
die Arbeiter wiederum in die Abhängigkeit von den Liberalen ge” 
bracht, bei denen sie, wie zur vorchartistischen Zeit, den radikalen 
Flügel bildeten. Allmählich aber wurden die Ansprüche der Arbeiter 
auf das Stimmrecht unwiderstehlich; während die Whigs, die Führer 
der Liberalen noch angstmeierten, bewies Disraeli seine Überlegen
heit; er nutzte den günstigen Moment für die Tories aus, indem 
er das Household-Stimmrecht (das jeden einschloß, der ein apartes 
Haus bewohnte) in den städtischen Wahlbezirken einführte und 
damit eine Änderung der Wahlbezirke verband. Dann folgte bald 
die geheime Abstimmung (the ballot); dann, 1884, die Ausdehnung 
des Household-Stimmrechts auf alle, auch die Grafschafts-Wahlbe
zirke, und eine neue Verteilung der Wahlkreise, die diese wenigstens 
einigermaßen ausglich. Durch alles dies wurde die Macht der Ar
beiterklasse bei den Wahlen so sehr vermehrt, daß sie jetzt in 150 
bis 200 Wahlkreisen die Mehrzahl der Wähler stellt. Aber keine 
bessere Schule des Respekts vor der Überlieferung als das parlamen
tarische System! Wenn die Mittelklasse mit Andacht und Ehrfurcht 
auf die Gruppe schaut, die Lord John Manners scherzweise „unsern 
alten Adel“ nennt, so blickte damals die Masse der Arbeiter mit 
Respekt und Ehrerbietung auf die damals sogenannte „bessere 
Klasse“, die Bourgeoisie. Und tatsächlich war der britische Arbeiter 
vor fünfzehn Jahren der Musterarbeiter, dessen respektvolle Rück
sichtnahme auf die Stellung seines Arbeitgebers und dessen Selbst
bezähmung und Demut bei Erhebung seiner eignen Ansprüche 
Balsam in die Wunden goß, die unsern deutschen Katheder
sozialisten geschlagen waren durch die unheilbaren kommunisti
schen und revolutionären Tendenzen ihrer heimischen deutschen 
Arbeiter.

Jedoch die englischen Bourgeois waren gute Geschäftsleute und 
sahen weiter als die deutschen Professoren. Nur widerwillig hatten 
sie ihre Macht mit den Arbeitern geteilt. Während der Chartisten
zeit hatten sie gelernt, wessen jener puer robustus sed malitiosus, 
das Volk, fähig ist. Seitdem war ihnen der größere Teil der 
Volkscharte aufgenötigt und Landesgesetz geworden. Mehr als je 
galt es jetzt, das Volk im Zaum zu halten durch moralische
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■ Mittel; das erste und wichtigste moralische Mittel aber, womit 
• man auf die Massen wirkt, blieb,— die Religion. Daher stam
men die Pfaffenmajoritäten in den • Schulbehörden, daher die 
wachsende Selbstbesteurung der Bourgeoisie für alle möglichen 
Sorten frommer Demagogie, vom Ritualismus bis zur Heils- 

■, armee.
Und jetzt kam der Triumph des britischen respektablen Phi

listeriums über die Freigeisterei und religiöse Indifferenz des kon
tinentalen Bourgeois. Die Arbeiter Frankreichs und Deutschlands 

.waren rebellisch geworden. Sie waren total vom Sozialismus durch
seucht, und dabei, aus sehr guten Gründen, keineswegs sehr verses
sen auf die Gesetzlichkeit der Mittel, sich die Herrschaft zu er
obern. Der puer robustus war hier in der Tat täglich mehr malitiosus 

.geworden. Was blieb dem französischen und deutschen Bourgeois 
als letzte Hilfsquelle anders, als ihre Freigeisterei stillschweigend 

■fallen zu lassen, ganz wie ein kecker Bengel, wenn die Seekrankheit 
ihn mehr und mehr beschleicht, die brennende Zigarre verschwinden 
läßt, mit der er renommistisch an Bord stolziert war? Einer nach 
dem andern nahmen die Spötter ein äußerlich frommes Wesen an, 
sprachen mit Achtung von der Kirche, ihren Lehren und Gebräuchen, 
und machten selbst von den letzteren soviel mit, als nicht zu iim- 

.gehn war. Französische Bourgeois wiesen am Freitag Fleisch zurück, 
und deutsche Bourgeois schwitzten in ihren Kirchenstühlen ganze 
endlose protestantische Predigten durch. Sie waren mit ihrem, Mate- 
.rialismus ins Pech geraten. „Die Religion muß dem Volk erhalten 
werden“ — das war das letzte und einzige Mittel zur Rettung der 
Gesellschaft vor totalem Untergang. Zum Unglück für sie selbst 
entdeckten sie dies erst, nachdem sie ihr Menschenmöglichstes 
getan, die Religion für immer zu ruinieren. Und da kam der Moment, 
wo der britische Bourgeois an der Reihe war zu höhnen und ihnen 
zuzurufen; Ihr Narren, das hätte ich euch schon vor zweihundert 
Jahren sagen können!

Jedennoch, fürchte ich, wird weder die religiöse Vernagelt- 
heit des britischen noch die post festum erfolgte Bekehrung des kon
tinentalen Bourgeois die ansteigende proletarische Flut eindämmen. 
Die Tradition ist eine große hemmende Kraft, sie ist die Trägheits
kraft der Geschichte. Aber sie ist bloß passiv und muß deshalb un
terliegen. Auch die Religion bildet auf die Dauer keine Schutzmauer 
der kapitalistischen Gesellschaft. Sind unsre juristischen, philosophi
schen und religiösen Vorstellungen die nähern oder entferntem Spröß- 
linge der in einer gegebnen Gesellschaft herrschenden ökonomischen 
Verhältnisse, so können diese Vorstellungen sich nicht auf die Dauer 
halten, nachdem die ökonomischen Verhältnisse sich gründlich geän
dert. Entweder müssen wir ap übernatürliche Offenbarung glauben^



-oder zugeben, daß keine religiösen Predigten eine zusammenbrechende 
•Gesellschaft zu stützen imstande sind.

Und in der Tat, auch in England haben die Arbeiter wieder 
,angefangen sich zu bewegen. Unzweifelhaft sind sie gefesselt durch 
allerlei Traditionen. Bourgeoistraditionen — so der weit verbrei
tete Aberglaube, es seien nur zwei Parteien möglich, Konservative 
und Liberale, und die Arbeiterklasse müsse sich ihre Erlösung 
erarbeiten vermittelst der großen liberalen Partei. Arbeitertradi
tionen, ererbt aus der Zeit ihrer ersten tastenden Versuche selbstän
digen Handelns, — so die Ausschließung, bei zahlreichen alten 
Trade-Unions, aller derjenigen Arbeiter, die keine regelmäßige 
Lehrzeit durchgemacht; was nichts andres heißt, als daß. jede solche' 
Union sich ihre eignen Streikbrecher züchtet. Aber trotz alledem 
und alledem bewegt sich die englische Arbeiterklasse vorwärts, 
wie selbst Herr Professor Brentano seinen kathedersozialistischen 
Brüdern mit Leidwesen zu berichten genötigt war. Sie bewegt sich, 
wie alles in England, mit langsamem, gemessenem Schritt; mit 
Zaudern hier, mit teilweis unfruchtbaren, tastenden Versuchen dort; 
sie bewegt sich stellenweise mit übervorsichtigem Mißtrauen gegen 
den Namen Sozialismus, während sie die Sache allmählich in sich 
aufnimmt; sie bewegt sich, und die Bewegung ergreift eine Schicht 
der Arbeiter nach der andern. Jetzt hat sie die ungelernten Arbeiter 
des Londoner Ostendes aus ihrem Todesschlaf emporgerüttelt, 
und wir alle haben ges'ehn, welchen prächtigen Anstoß diese neuen 
Kräfte ihr dafür zurückgegeben haben. Und wenn die Gangart der 
Bewegung nicht Schritt hält mit der Ungeduld dieser und jener, 
so mögen diese und jene nicht vergessen, daß es gerade die Arbeiter
klasse ist, die die besten Seiten des englischen Nationalcharakters 
lebendig erhält, und daß jeder Schritt vorwärts, der in England 
einmal gewonnen ist, nie wieder verlorengeht. Waren die Söhne der 
alten Chartisten, aus vorhin erwähnten Gründen, nicht alles was 
man erwarten konnte, so sieht es doch aus, als würden die Enkel der 
Großväter würdig sein.

Indes hängt der Sieg der europäischen Arbeiterklasse nicht 
von England allein ab. Er kann nur sichergestellt werden durch 
das Zusammenwirken von, mindestens, England, Frankreich und 
Deutschland. In den beiden letztem Ländern ist die Arbeiterbewe
gung der englischen ein gut Stück voraus. In Deutschland steht sie 
sogar innerhalb meßbarer Entfernung vom Triumph. Der Fortschritt, 
den sie dort seit 25 Jahren gemacht, ist ohnegleichen. Er bewegt 
sich voran mit stets wachsender Geschwindigkeit. Hat die deutsche 
Bourgeoisie bewiesen, welchen jammervollen Mangel sie leidet 
an politischer Fähigkeit, Disziplin, Mut, Energie, so hat die 
deutsche Arbeiterklasse gezeigt, daß sie alle diese Eigenschaften in
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reichlichem Maß besitzt. Vor fast vierhundert Jahren war Deutsch
land der Ausgangspunkt der ersten großen Erhebung der euro
päischen Mittelklasse; wie die Dinge heute liegen, sollte es unmög
lich sein, daß Deutschland auch der Schauplatz sein wird für den
ersten großen Sieg des europäischen

20. April 1892.

Erstmalig veröffentlicht in „Socialisnv. 
Utopian and Scientific“, London 1892 
(der englischen Übersetzung von Engels' 
„Entwicklung des Sozialismus von der 

Utopie zur Wissenschaft“'). 
Erschien gleichzeitig (um die ersten sieben 
Absätze verkürzt) in deutscher Sprache unter 

dem Titel „Über historischen
Materialismus“ in der „Neuen Zeit“, 

Jahrg. 1892I93.

Proletariats?

F. Engels

Nach der „Neuen Zeit“. 
Die ersten sieben Absätze ins 

Deutsche übertragen 
nach der englischen Ausgabe

von 1892.



DIE ENTWICKLUNG DES SOZIALISMUS
VON DER UTOPIE ZUR WISSENSCHAFT

I

Der moderne Sozialismus ist seinem Inhalte nach zunächst 
das Erzeugnis der Anschauung, einerseits der in der heutigen 
Gesellschaft herrschenden Klassengegensätze von Besitzenden und 
Besitzlosen, Kapitalisten und Lohnarbeitern, andrerseits der in 
der Produktion herrschenden Anarchie. Aber seiner theoretischen 
Form nach erscheint er anfänglich als eine weitergetriebne, angeb
lich konsequentere Fortführung der von den großen französischen 
Aufklärern des 18. Jahrhunderts aufgestellten Grundsätze. Wie jede 
neue Theorie, mußte er zunächst anknüpfen an das vorgefundne 
Gedankenmaterial, so sehr auch seine Wurzel in den materiellen 
ökonomischen Tatsachen lag.

Die großen Männer, die in Frankreich die Köpfe für die kom
mende Revolution klärten, traten selbst äußerst revolutionär auf. 
Sie erkannten keine äußere Autorität an, welcher Art sie auch sei. 
Religion, Naturanschauung, Gesellschaft, Staatsordnung, alles wurde 
der schonungslosesten Kritik unterworfen; alles sollte sein Dasein 
vor dem Richterstuhl der Vernunft rechtfertigen oder aufs Dasein 
verzichten. Der denkende Verstand wurde als alleiniger Maßstab 
an alles angelegt. Es war die Zeit, wo, wie Hegel sagt, die Welt auf 
den Kopf gestellt wurde1, zuerst in dem Sinn, daß der menschliche

1 Folgendes ist die Stelle über die französische Revolution: „Der Gedanke, 
der Begriff des Rechts, machte sich mit einem Male geltend, und d .gegen konn
te das alte Gerüst des Unrechts keinen Widerstand leisten. Im Gedanken des 
Rechts ist also jetzt eine Verfassung errichtet worden, und auf diesem Grunde 
sollte nunmehr alles basiert sein. Solange die Sonne am Firmament steht und 
die Planeten um sie kreisen, war das noch nicht gesehen worden, daß der Mensch 
sich auf den Kopf, das ist auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach 
diesem erbaut. Anaxagoras hatte zuerst gesagt, daß der Nüs, die Vernunft, 
die Welt regiert; nun aber erst ist der Mensch dazu gekommen, zu erkennen, 
daß der Gedanke die geistige Wirklichkeit regieren solle. Es war dieses somit 
ein herrlicher Sonnenaufgang. Alle denkenden Wesen haben diese Epoche mitge
feiert. Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthusiasmus



108 FRIEDRICH ENGELS

Kopf und die durch sein Denken gefundnen Sätze den Anspruch 
machten, als Grundlage aller menschlichen Handlung und Vergesell
schaftung zu gelten; dann aber später auch in dem weitern Sinn, daß 
die Wirklichkeit, die diesen Sätzen widersprach, in der Tat von oben 
bis unten umgekehrt wurde.-Alle bisherigen Gesellschafts- und Staats
formen, alle altüberlieferten Vorstellungen wurden als unvernünftig 
in die Rumpelkammer geworfen; die Welt hatte sich bisher ledig
lich von Vorurteilen leiten lassen; alles Vergangne verdiente nur 
Mitleid und Verachtung. Jetzt erst brach das Tageslicht, das: Reich 
der Vernunft an; von nun an sollte der Aberglaube, das Unrecht, das 
Privilegium und die Unterdrückung verdrängt werden durch die 
ewige Wahrheit, die ewige Gerechtigkeit, die in der Natur begründete 
Gleichheit und die unveräußerlichen Menschenrechte.

Wir wissen jetzt, daß dies Reich der Vernunft weiter nichts 
war als das idealisierte Reich der Bourgeoisie; daß die ewige Gerechtig
keit ihre Verwirklichung fand in der Bourgeoisjustiz; daß die Gleich
heit hinauslief auf die bürgerliche Gleichheit vor dem Gesetz; daß 
als eines der wesentlichsten Menschenrechte proklamiert wurde — 
das bürgerliche Eigentum; und daß der Vernunftstaat, der Rousseau- 
sche Gesellschaftsvertrag ins Leben trat und nur ins Leben treten 
konnte als bürgerliche, demokratische Republik. So wenig wie 
alle ihre Vorgänger konnten die großen Denker des x8. Jahrhunderts 
hinaus über die Schranken, die ihnen ihre eigne Epoche gesetzt hatte.

Aber neben dem Gegensatz von Feudaladel und dem als Vertre
terin der gesamten übrigen Gesellschaft auftretenden Bürgertum 
bestand der allgemeine Gegensatz von Ausbeutern und Ausgebeu
teten, von reichen Müßiggängern und arbeitenden Armen. War 
es doch gerade dieser Umstand, der es den Vertretern der Bourgeoi
sie möglich machte, sich als Vertreter nicht einer besondern Klasse, 
sondern der ganzen leidenden Menschheit hinzustellen. Noch mehr. 
Von seinem Ursprung an war das Bürgertum behaftet mit seinem 
Gegensatz: Kapitalisten können nicht bestehn ohne Lohnarbeiter, 
und im selben Verhältnis wie der mittelalterliche Zunftbürger sich 
zum modernen Bourgeois, im selben Verhältnis entwickelte sich auch 
der Zunftgeselle und nichtzünftige Taglöhner zum Proletarier. Und 
wenn auch im ganzen und großen das Bürgertum beanspruchen durfte, 
im Kampf mit dem Adel gleichzeitig die Interessen der verschiednen 
arbeitenden Klassen jener Zeit mit zu vertreten, so brachen doch, 
bei jeder großen bürgerlichen Bewegung, selbständige Regungen

des Geistes hat die Welt durchschauert, als sei es zur Versöhnung des Göttlichen 
mit der Welt nun erst gekommen.“ (Hegel: „Philosophie der Geschichte“, 
1840, S. 535.) —■ Sollte es nicht hohe Zeit sein, gegen solche gemeingefährliche 
Umsturzlehren des weiland Professor Hegel das Sozialistengesetz in Bewegung 
zu setzen? (Anmerkung von Engels,)
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derjenigen Klasse hervor, die die mehr oder weniger entwickelte 
Vorgängerin des modernen Proletariats war. So in der deutschen 
Reformations- und der Bauernkriegszeit die Wiedertäufer und Thomas 
Münzer; in der großen englischen Revolution die Levellers1; in 
der großen französischen Revolution Babeuf. Neben diesen revolu
tionären Schilderhebungen einer noch unfertigen Klasse gingen ent
sprechende theoretische Kundgebungen; im 16. und 17. Jahrhundert 
utopische Schilderungen idealer Gesellschaftszustände1 2, im 18.' 
schon direkt kommunistische Theorien (Morelly und Mably). Die 
Forderung der Gleichheit wurde nicht mehr auf die politischen Rechte 
beschränkt, sie sollte sich auch auf die gesellschaftliche Lage der 
einzelnen erstrecken; nicht bloß die Klassenvorrechte sollten auf
gehoben werden, sondern die Klassenunterschiede selbst. Ein asketi
scher, allen Lebensgenuß verpönender, an Sparta anknüpfeiider 
Kommunismus war so die erste Erscheinungsform der neuen Lehre. 
Dann folgten die drei großen Utopisten: Saint-Simon, bei dem 
die bürgerliche Richtung noch neben der proletarischen eine gewisse 
Geltung behielt; Fourier, und Owen, der, im Lande der entwickelt
sten kapitalistischen Produktion und unter dem Eindruck der durch 
diese erzeugten Gegensätze, seine Vorschläge zur Beseitigung der 
Klassenunterschiede in direkter Anknüpfung an den französischen 
Materialismus systematisch entwickelte.

Allen dreien ist gemeinsam, daß sie nicht als Vertreter der In
teressen des inzwischen historisch erzeugten Proletariats auftreten. 
Wie die Aufklärer, wollen sie nicht zunächst eine bestimmte Klasse, 
sondern sogleich die ganze Menschheit befreien. Wie jene wollen 
sie das Reich der Vernunft und der ewigen Gerechtigkeit einführen; 
aber ihr Reich ist himmelweit verschieden von dem der Aufklärer. 
Auch die nach den Grundsätzen dieser Aufklärer eingerichtete bürger
liche Welt ist unvernünftig und ungerecht und wandert daher eben
sogut in den Topf des Verwerflichen wie der Feudalismus und alle 
früheren Gesellschaftszustände. Daß die wirkliche Vernunft und 
Gerechtigkeit bisher nicht in der Welt geherrscht haben, kommt 
nur daher, daß man sie nicht richtig erkannt hatte. Es fehlte eben 
der geniale einzelne Mann, der jetzt aufgetreten und der die Wahrheit 
erkannt hat; daß er jetzt aufgetreten, daß die Wahrheit grade jetzt 
erkannt worden ist, ist nicht ein aus dem Zusammenhang der geschicht
lichen Entwicklung mit Notwendigkeit folgendes, unvermeidliches

1 Levellers — wörtlich „Gleichmacher“; so hießen die Vertreter der. Bewe
gung der plebejischen Schichten in Stadt und Land, die zur Zeit der englischen 
Revolution von 1648 die radikalsten demokratischen Forderungen aufstellten. 
Die Red.

2 Engels meint die Schriften der utopischen Kommunisten Thomas More 
(16. Jahrhundert) und Campanella (17. Jahrhundert). Die Red.
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Ereignis, sondern ein reiner Glücksfall. Er hätte ebensogut 500 Jahre 
früher geboren werden können und hätte dann der Menschheit 
500 Jahre Irrtum, Kämpfe und Leiden erspart.

Wir sahen, wie die französischen Philosophen des achtzehnten 
Jahrhunderts, die Vorbereiter der Revolution, an die Vernunft 
appellierten als einzige Richterin über alles, was bestand. Ein 
vernünftiger Staat, eine vernünftige Gesellschaft sollten hergestellt, 
alles, was der ewigen Vernunft widersprach, sollte ohne Barmherzig
keit beseitigt werden. Wir sahen ebenfalls, daß diese ewige Vernunft 
in Wirklichkeit nichts andres war als der idealisierte Verstand des 
eben damals zum Bourgeois sich fortentwickelnden Mittelbürgers. 
Als nun die französische Revolution diese Vernunftgesellschaft 
und diesen Vernunftstaat verwirklicht hatte, stellten sich daher 
die neuen Einrichtungen, so rationell sie auch waren gegenüber den 
früheren Zuständen, keineswegs als absolut vernünftige heraus. 
Der Vernunftstaat war vollständig in die Brüche gegangen. Der 
Rousseausche Gesellschaftsvertrag hatte seine Verwirklichung ge
funden in der Schreckenszeit, aus der das an seiner eignen politischen 
Befähigung irre gewordne Bürgertum sich geflüchtet hatte zuerst 
in die Korruption des Direktoriums und schließlich unter den 
Schutz des napoleonischen Despotismus. -Der verheißne ewige Friede 
war umgeschlagen in einen endlosen Eroberungskrieg. Die Vernunft
gesellschaft war nicht besser gefahren. Der Gegensatz von reich und 
arm, statt sich aufzulösen im allgemeinen Wohleigehn, war verschärft 
worden durch die Beseitigung der ihn überbiückenden zünftigen 
und andren Privilegien und der ihn mildernden kirchlichen Wohl
tätigkeitsanstalten; die jetzt zur Wahrheit gewordne „Freiheit des 
Eigentums“ von feudalen Fesseln stellte sich heraus für den Klein
bürger und Kleinbauern als die Freiheit, dies von der übermächtigen 
Konkurrenz des Großkapitals und des Großgrundbesitzes erdrückte 
kleine Eigentum an eben diese großen Herren zu verkaufen und so 
für den Kleinbürger und Kleinbauern sich zu verwandeln in die 
Freiheit vom Eigentum; der Aufschwung der Industrie auf kapita
listischer Grundlage erhob Armut und Elend der arbeitenden Massen 
zu einer Lebensbedingung der Gesellschaft. Die bare Zahlung wurde 
mehr und mehr, nach Carlyles Ausdruck, das einzige Bindeglied 
der Gesellschaft. Die Zahl der Verbrechen nahm zu von Jahr zu Jahr. 
Waren die früher am hellen Tage sich ungescheut ergehenden feudalen 
Laster zwar nicht vernichtet, so doch vorläufig in den Hintergrund 
gedrängt, so schossen dafür die, bisher nur in der Stille gehegten, 
bürgerlichen Laster um so üppiger in die Blüte. Der Handel ent
wickelte sich mehr und mehr zur Prellerei. Die „Brüderlichkeit“ 
der revolutionären Devise verwirklichte sich in den Schikanen und 
dem Neid des Konkurrenzkampfs. An die Stelle der gewaltsamen



Unterdrückung trat die Korruption, an die Stelle des Degens, als 
des ersten gesellschaftlichen Machthebels, das Geld. Das Recht 
der ersten Nacht ging über von den Feudalherren auf die bürgerlichen 
Fabrikanten. Die Prostitution breitete sich aus in bisher unerhör
tem Maß. Die Ehe selbst blieb nach wie vor gesetzlich anerkannte 
Form, offizieller Deckmantel der Prostitution, und ergänzte sich 
zudem durch reichlichen Ehebruch. Kurzum, verglichen mit den 
prunkhaften Verheißungen der Aufklärer, erwiesen sich die durch 
den „Sieg der Vernunft“ hergestellten gesellschaftlichen und politi
schen Einrichtungen als bitter enttäuschende Zerrbilder. Es fehlten 
nur noch die Leute, die diese Enttäuschung konstatierten, und diese 
kamen mit der Wende des Jahrhunderts. 1802 erschienen Saint- 
Simons Genfer Briefe; 1808 erschien Fouriers erstes Werk, obwohl 
die Grundlage seiner Theorie schon von 1799 datierte; am 1. Januar 
1800 übernahm Robert Owen die Leitung von New Lanark.

Um diese Zeit aber war die kapitalistische Produktionsweise, 
und mit ihr der Gegensatz von Bourgeoisie und Proletariat, noch 
sehr unentwickelt. Die große Industrie, in England eben erst ent
standen, war in Frankreich noch unbekannt. Aber erst die große 
Industrie entwickelt einerseits die Konflikte, die eine Umwälzung 
der Produktionsweise, eine Beseitigung ihres kapitalistischen Cha
rakters, zur zwingenden Notwendigkeit erheben — Konflikte nicht 
nur der von ihr erzeugten Klassen, sondern auch der von ihr geschaff
nen Produktivkräfte und Austauschformen selbst —; und sie ent
wickelt andrerseits in eben diesen riesigen Produktivkräften auch 
die Mittel, diese Konflikte zu lösen. Waren also um 1800 die der 
neuen Gesellschaftsordnung entspringenden Konflikte erst im Wer
den begriffen, so gilt dies noch weit mehr von den Mitteln ihrer 
Lösung. Hatten die besitzlosen Massen von Paris während der Schrek- 
kenszeit einen Augenblick die Herrschaft erobern und dadurch 
die bürgerliche Revolution, selbst gegen das Bürgertum, zum Siege 
führen können, so hatten sie damit nur bewiesen, wie unmöglich 
ihre Herrschaft unter den damaligen Verhältnissen auf die Dauer 
war. Das sich aus diesen besitzlosen Massen eben erst als Stamm 
einer neuen Klasse absondernde Proletariat, noch ganz unfähig zu 
selbständiger politischer Aktion, stellte sich dar als unterdrück
ter, leidender Stand, dem in seiner Unfähigkeit, sich selbst zu hel
fen, höchstens von außen her, von oben herab Hülfe zu bringen 
war.

Diese geschichtliche Lage beherrschte auch die Stifter des 
Sozialismus. Dem unreifen Stand der kapitalistischen Produktion, 
der unreifen Klassenlage, entsprachen unreife Theorien. Die Lö
sung der gesellschaftlichen Aufgaben, die in den unentwickelten 
ökonomischen Verhältnissen noch verborgen lag, sollte aus dem
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Kopfe erzeugt werden. Die Gesellschaft bot nur Mißstände; diese 
zu beseitigen war Aufgabe der denkenden Vernunft. Es handelte 
sich darum, ein neues, vollkommneres System der gesellschaftlichen 
Ordnung zu erfinden und dies der Gesellschaft von außen her, durch 
Propaganda, womöglich durch das Beispiel von Musterexperimen-" 
ten aufzuoktroyieren. Diese neuen sozialen Systeme waren von vorn
herein zur Utopie verdammt; je weiter sie in ihren Einzelnheiten: 
ausgearbeitet wurden, desto mehr mußten sie in reine Phantasterei 
verlaufen.

Dies einmal festgestellt, halten wir uns bei dieser, jetzt ganz 
der Vergangenheit angehörigen Seite keinen Augenblick länger. 
auf. Wir können es literarischen Kleinkrämern überlassen, an die
sen, heute nur noch erheiternden Phantastereien feierlich herum
zuklauben und die Überlegenheit ihrer eignen nüchternen Den
kungsart geltend zu machen gegenüber solchem „Wahnwitz“'. Wir 
freuen uns lieber der genialen Gedankenkeime und Gedanken, die 
unter der phantastischen Hülle überall hervorbrechen und für die' 
jene Philister blind sind.

Saint-Simon war ein Sohn der großen französischen Revolution,* 
bei deren Ausbruch er noch nicht dreißig Jahre alt war. Die Revo
lution war der Sieg des dritten Standes, d. h. der großen in der Pro
duktion und im Handel tätigen Masse der Nation, über die bis da
hin bevorrechteten müßigen Stände, Adel und Geistlichkeit. Aber, 
der Sieg des dritten Standes hatte sich bald enthüllt als der aus-. 
schließlicheSieg eines kleinenTeils dieses Standes, als die Eroberung 
der politischen Macht durch die gesellschaftlich bevorrechtete Schicht 
desselben, die besitzende Bourgeoisie. Und zwar hatte sich diese. 
Bourgeoisie noch während der Revolution rasch entwickelt vermit
telst der Spekulation in dem konfiszierten und dann verkauften. 
Grundbesitz des Adels und der Kirche sowie vermittelst des Betrugs 
an der Nation durch die Armeelieferanten. Es war gerade die .Herr
schaft dieser Schwindler, die unter dem Direktorium Frankreich und 
die Revolution an den Rand des Untergangs brachte und damit 
Napoleon den Vorwand gab zu seinem Staatsstreich. So nahm im 
Kopf Saint-Simons der Gegensatz von drittem Stand und bevorrecht-. 
teten Ständen die Form an des Gegensatzes von „Arbeitern“ und * 
i,Müßigen“. Die Müßigen, das waren nicht nur die alten Bevorrech
teten, sondern auch alle, die ohne Beteiligung an Produktion und 
Handel von Renten lebten. Und die „Arbeiter“, das waren nicht 
nur die Lohnarbeiter, sondern auch die Fabrikanten, die Kaufleute, 
die Bankiers. Daß die Müßigen die Fähigkeit zur geistigen Leitung ' 
und politischen Herrschaft verloren, stand fest und war durch die 
Revolution endgültig besiegelt. Daß die Besitzlosen diese Fähigkeit 
nicht besaßen, das schien Saint-Simon bewiesen durch die Erfahrun



gen der Schreckenszeit. Wer aber sollte leiten und herrschen? Nach 
Saint-Simon die Wissenschaft und die Industrie, beide zusammenge- 
halten durch ein neues religiöses Band, bestimmt, die seit der Re
formation gesprengte Einheit der religiösen Anschauungen wieder
herzustellen, ein notwendig mystisches und streng hierarchisches 
„neues Christentum“. Aber die Wissenschaft, das waren die Schul
gelehrten, und die Industrie, das waren in erster Linie die aktiven 
Bourgeois, Fabrikanten, Kaufleute, Bankiers. Diese Bourgeois soll
ten sich zwar in eine Art öffentlicher Beamten, gesellschaftlicher 
Vertrauensleute, verwandeln, aber doch gegenüber den Arbeitern 
eine gebietende und auch ökonomisch bevorzugte Stellung behalten. 
Namentlich sollten die Bankiers durch Regulierung des Kredits 
die gesamte gesellschaftliche Produktion zu regeln berufen sein. — 
Diese Auffassung entsprach ganz einer Zeit, wo in Frankreich die 
große Industrie und mit ihr der Gegensatz von Bourgeoisie und Pro
letariat eben erst im Entstehn war. Aber was Saint-Simon besonders 
betont, ist dies: es sei ihm überall und immer zuerst zu tun um das 
Geschick „der zahlreichsten und ärmsten Klasse“ (la classe la plus 
nombreuse et la plus pauvre).

Saint-Simon stellt bereits in seinen Genfer Briefen den Satz 
auf, daß „alle Menschen arbeiten sollen“. In derselben Schrift 
weiß er schon, daß die Schreckensherrschaft die Herrschaft der besitz
losen Massen war. „Seht an“, ruft er ihnen zu, „was sich in Frankreich 
ereignet hat zu der Zeit, als eure Kameraden dort geherrscht, sie haben 
die Hungersnot erzeugt.“ Die französische Revolution aber als einen 
Klassenkampf, und zwar nicht bloß zwischen Adel und Bürgertum, 
sondern zwischen Adel, Bürgertum und Besitzlosen aufzufassen, war 
im. Jahr 1802 eine höchst geniale Entdeckung. 1816 erklärt er die 
Politik für die Wissenschaft von der Produktion und sagt voraus 
das gänzliche Aufgehn der Politik in der Ökonomie. Wenn hierin 
die Erkenntnis, daß die ökonomische Lage die Basis der politischen 
Einrichtungen ist, nur erst im Keime sich zeigt, so ist doch die Über
führung der politischen Regierung über Menschen in eine Verwal
tung von Dingen und eine Leitung von Produktionsprozessen, also 
die neuerdings mit so viel Lärm breitgetretne „Abschaffung des 
Staates“ hier schon klar ausgesprochen. Mit gleicher Überlegen
heit über seine Zeitgenossen proklamiert er 1814, unmittelbar nach 
dem Einzug der Verbündeten in Paris, und noch 1815, während des 
Kriegs der hundert Tage, die Allianz Frankreichs mit England 
und in zweiter Linie beider Länder mit Deutschland als einzige Ge
währ für die gedeihliche Entwicklung und den Frieden Europas. 
Allianz den Franzosen von 1815 predigen mit den Siegern von Water
loo, dazu gehörte in der Tat ebensoviel Mut wie geschichtlicher 
Fernblick.
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Wenn wir bei Saint-Simon eine geniale Weite des Blicks ent
decken, vermöge deren fast alle nicht streng ökonomischen Gedanken 
der spätem Sozialisten bei ihm im Keime enthalten sind, so finden 
wir bei Fourier eine echt französisch-geistreiche, aber darum nicht 
minder tief eindringende Kritik der bestehenden Gesellschafts- 
zustände. Fourier nimmt die Bourgeoisie, ihre begeisterten Propheten 
von vor und ihre interessierten Lobhudler von nach der Revolution 
beim Wort. Er deckt die materielle und moralische Misere der bür
gerlichen Welt unbarmherzig auf, er hält daneben sowohl die glei
ßenden Versprechungen der frühem Aufklärer von der Gesellschaft, 
in der nur die Vernunft herrschen werde, von der alles beglückenden 
Zivilisation, von der grenzenlosen menschlichen Vervollkommnungs
fähigkeit, wie auch die schönfärbenden Redensarten der gleichzei
tigen Bourgeois-Ideologen; er weist nach, wie der hochtönendsten 
Phrase überall die erbärmlichste Wirklichkeit entspricht, und über
schüttet dies rettungslose Fiasko der Phrase mit beißendem Spott. 
Fourier ist nicht nur Kritiker, seine ewig heitere Natur macht ihn 
zum Satiriker, und zwar zu einem der größten Satiriker aller Zeiten. 
Die mit dem Niedergang der Revolution emporblühende Schwin
delspekulation ebenso wie die allgemeine Krämerhaftigkeit des da
maligen französischen Handels schildert er ebenso meisterhaft wie 
ergötzlich. Noch meisterhafter ist seine Kritik der bürgerlichen 
Gestaltung der Geschlechtsverhältnisse und der Stellung des Weibes 
in der bürgerlichen Gesellschaft. Er spricht es zuerst aus, daß in 
einer gegebnen Gesellschaft der'Grad der weiblichen Emanzipation 
das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation ist. Am groß
artigsten aber erscheint Fourier in seiner Auffassung der Geschichte 
der Gesellschaft. Er teilt ihren ganzen bisherigen Verlauf in vier 
Entwicklungsstufen: Wildheit, Barbarei, Patriarchat, Zivilisation, 
welch letztere mit der jetzt sogenannten bürgerlichen Gesellschaft, 
also mit der seit dem 16. Jahrhundert eingeführten Gesellschafts
ordnung zusammenfällt, und weist nach, „daß die zivilisierte Ord
nung jedes Laster, welches die Barbarei auf eine einfache Weise 
ausübt, zu einer zusammengesetzten, doppelsinnigen, zweideutigen, 
heuchlerischen Daseinsweise erhebt“, daß die Zivilisation sich in 
einem „fehlerhaften Kreislauf“ bewegt, in Widersprüchen, die sie 
stets neu erzeugt, ohne sie überwinden zu können, so daß sie stets 
das Gegenteil erreicht von dem, was sie erreichen will oder erlangen 
zu wollen vorgibt. So daß z. B. „in der Zivilisation die Armut aus 
dem Überfluß selbst entspringt“. Fourier, wie man sieht, handhabt 
die Dialektik mit derselben Meisterschaft wie sein Zeitgenosse 
Hegel. Mit gleicher Dialektik hebt er hervor, gegenüber dem Gerede 
von der unbegrenzten menschlichen Vervollkommnungsfähigkeit, 
daß jede geschichtliche Phase ihren aufsteigenden, aber auch ihren



absteigenden Ast hat; und wendet - diese Ansehauungsweise auch 
auf die Zukunft der gesamten Menschheit an. WieKantden, künftigen 
Untergang der Erde in die Naturwissenschaft, führt Fourier deti 
künftigen Untergang der Menschheit in die Geschichtsbetrachtung 
ein.

Während in Frankreich der Orkan der Revolution das Land aus- 
fegtej ging in England eine stillere, aber darum nicht minder gewal
tige Umwälzung vor sich. Der Dampf und die neue Werkzeugmaschi
nerie verwandelten die Manufaktur in die moderne große Industrie 
und revolutionierten damit die ganze Grundlage der bürgerlichen 
Gesellschaft. Der schläfrige Entwicklungsgang der Manufakturzeit 
verwandelte sich in eine wahre Sturm- und Drangperiode der 
Produktion. Mit stets wachsender Schnelligkeit vollzog sich die 
Scheidung der Gesellschaft in große Kapitalisten und besitzlose 
Proletarier, zwischen denen, statt des fiühern stabilen Mittelstan
des, jetzt eine unstete Masse von Handwerkern und Kleinhändlern 
eine schwankende Existenz führte, der fluktuierencste Teil der 
Bevölkerung. Noch war die neue Produktionsweise erst im Anfang 
ihres aufsteigenden Asts; noch war sie die normale, regelrechte, 
die unter den Umständen einzig mögliche Produktionsweise. Aber 
schon damals erzeugte sie schreiende soziale Mißstände: Zusammen- 
drängung einer heimatlosen Bevölkerung in den schlechtesten Wohn
stätten großer Städte — Lösung aller hergebrachten Bande des Her
kommens, der patriarchalischen Unterordnung, der Familie — Über
arbeit besonders der Weiber und Kinder in schreckenerregendem 
Maß — massenhafte Entsittlichung der plötzlich in ganz neue Ver
hältnisse, vom Land in die Stadt, vom Ackerbau in die Industrie, 
aus stabilen in täglich wechselnde unsichere Lebenshedingungen 
geworfnen arbeitenden Klasse. Da trat ein neunundzwanzigjähriger 
Fabrikant als Reformator auf, ein Mann von bis zur Erhabenheit 
kindlicher Einfachheit des Charakters und zugleich ein geborner 
Lenker von Menschen wie wenige. Robert Owen hatte sich die Lehre 
der materialistischen Aufklärer angeeignet, daß der Charakter des 
Menschen das Produkt sei einerseits der angebornen Organisation 
und andrerseits der den Menschen während seiner Lebenszeit, beson
ders aber während der Entwicklungsperiode umgebenden Umstände. 
In der industriellen Revolution sahen die meisten seiner Stan
desgenossen nur Verwirrung und Chaos, gut im trüben zu fischen 
und sich rasch zu bereichern. Er sah in ihr die Gelegenheit, seinen 
Lieblingssatz in Anwendung und damit Ordnung in das Chaos zu 
bringen. Er hatte es schon in Manchester als Dirigent über fünf
hundert Arbeiter einer Fabrik erfolgreich versucht, von 1800 bis 
1829 leitete er die große Baumwollspinnerei von New Lanark in 
Schottland als dirigierender Associe in demselben Sinn, nur mit 
8*
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größrcr Freiheit des Handelns und mit einem Erfolg, der ihm europä
ischen Ruf eintrug. Eine allmählich auf 2500 Köpfe anwachsende, 
ursprünglich aus den gemischtesten und größtenteils stark demora
lisierten Elementen sich zusammensetzende Bevölkerung wandelte 
er um in eine vollständige Musterkolonie, in der Trunkenheit, 
Polizei, Strafrichter, Prozesse, Armenpflege, Wohltätigkeitsbedürfnis 
unbekannte Dinge waren. Und zwar einfach dadurch, daß er die Leute 
in menschenwürdigere Umstände versetzte und namentlich die heran- 
wachsende Generation sorgfältig erziehen ließ. Er war der Erfinder 
der Kleinkinderschulen und führte sie hier zuerst ein. Vom zweiten 
Lebensjahre an kamen die Kinder in die Schule, wo sie sich so gut 
unterhielten, daß sie kaum wieder heimzubringen waren. Während 
seine Konkurrenten 13—14 Stunden täglich arbeiten ließen, wurde 
in New Lanark nur io1/2 Stunden gearbeitet. Als eine Baumwollkrisis 
zu viermonatlichem Stillstand zwang, wurde den feiernden Arbeitern 
der volle Lohn fortbezahlt. Und dabei hatte das Etablissement seinen 
Wert mehr als verdoppelt und bis zuletzt den Eigentümern reichlichen 
Gewinn abgeworfen.

Mit alledem war Owen nicht zufrieden. Die Existenz, die er 
seinen Arbeitern geschaffen, war in seinen Augen noch lange keine 
menschenwürdige; „die Leute waren meine Sklaven“; die verhält
nismäßig günstigen Umstände, in die er sie versetzt, waren noch 
weit entfernt davon, eine allseitige rationelle Entwicklung des Cha
rakters und des Verstandes, geschweige eine freie Lebenstätigkeit 
zu gestatten. „Und doch produzierte der arbeitende Teil dieser 
2500 Menschen ebensoviel wirklichen Reichtum für die Gesellschaft, 
wie kaum ein halbes Jahrhundert vorher eine Bevölkerung von 600 000 
erzeugen konnte. Ich frug mich: was wird aus der Differenz zwischen 
dem von 2500 Personen verzehrten Reichtum und demjenigen, den 
die 600000 hätten verzehren müssen?“ Die Antwort war klar. Er 
war verwandt worden, um den Besitzern des Etablissements 5°/0 Zin
sen vom Anlagekapital und außerdem noch mehr als 300 000 Pfd. 
Sterling (6000000 M.) Gewinn abzuwerfen. Und was von New 
Lanark, galt in noch höherem Maß v,on allen Fabriken Englands. 
„Ohne diesen neuen, durch die Maschinen geschaffnen Reichtum 
hätten die Kriege zum Sturz Napoleons und zur Aufrechthaltung 
der aristokratischen Gesellschaftsprinzipien nicht durchgeführt wer
den können. Und doch war diese neue Macht die Schöpfung der 
arbeitenden Klasse.“1 Ihr gehörten daher auch die Früchte. Die neuen

1 Aus „The Revolution in Mind and Practice“ rDie Revolution in den 
Köpfen und in der Praxis. Die Red,\ einer an alle „roten Republikaner, 
Kommunisten und Sozialisten Europas “ gerichteten und der französischen pro
visorischen Regierung 1848, aber auch „der Königin Viktoria und ihren verant
wortlichen Ratgebern“ zugesandten Denkschrift. (Anmerkung von Engels.)



gewaltigen Produktivkräfte, bisher nur der Bereicherung einzelner 
und der Knechtung der Massen dienend, boten für Owen die Grund
lage zu einer gesellschaftlichen Neubildung und waren dazu bestimmt, 
als gemeinsames Eigentum aller nur für die gemeinsame' Wohlfahrt 
aller zu arbeiten.

Auf solche rein geschäftsmäßige Weise, als Frucht sozusagen 
der kaufmännischen Berechnung, entstand der Owensche Kom
munismus. Denselben auf das Praktische gerichteten Charakter 
behält er durchweg. So schlug Owen 1823 Hebung des irischen 
Elends durch kommunistische Kolonien vor und legte vollständige 
Berechnungen über Anlagekosten, jährliche Auslagen und voraus
sichtliche Erträge bei. So ist in seinem definitiven Zukunftsplan die 
technische Ausarbeitung der Einzelnheiten, einschließlich Grundriß, 
Aufriß und Ansicht aus der Vogelperspektive, mit solcher Sach
kenntnis durchgeführt, daß die Owensche Methode der Gesellschafts
reform einmal zugegeben, sich gegen die Detaileinrichtung selbst 
vom fachmännischen Standpunkt nur wenig sagen läßt.

Der Fortschritt zum Kommunismus war der Wendepunkt in 
Owens Leben. Solange er als bloßer Philanthrop aufgetreten, hatte 
er nichts geerntet als Reichtum, Beifall, Ehre und Ruhm. Er war 
der populärste Mann in Europa. Nicht nur seine Standesgenossen, 
auch Staatsmänner und Fürsten hörten ihm beifällig zu. Als er aber 
mit seinen kommunistischen Theorien hervortrat, wendete sich das 
Blatt. Drei große Hindernisse waren es, die ihm vor allem den Weg 
zur gesellschaftlichen Reform zu versperren schienen: das Privat
eigentum, die Religion und die gegenwärtige Form der Ehe. Er 
wußte, was ihm bevorstand, wenn er sie angriff: die allgemeine 
Ächtung durch die offizielle Gesellschaft, der Verlust seiner ganzen 
sozialen Stellung. Aber er ließ sich nicht abhalten, sie rücksichtslos 
anzugreifen, und es geschah, wie er vorhergesehn. Verbannt aus der 
offiziellen Gesellschaft, totgeschwiegen von der Presse, verarmt 
durch fehlgeschlagne kommunistische Versuche in Amerika, in denen 
er sein ganzes Vermögen geopfert, wandte er sich direkt an die 
Arbeiterklasse und blieb in ihrer Mitte noch dreißig Jahre tätig. 
Alle gesellschaftlichen Bewegungen, alle wirklichen Fortschritte, 
die in England im Interesse der Arbeiter zustande gekommen, 
knüpfen sich an den Namen Owen. So setzte er 1819 nach fünfjähriger 
Anstrengung das erste Gesetz zur Beschränkung der Weiber- und 
Kinderarbeit in den Fabriken durch. So präsidierte er dem ersten 
Kongreß, auf dem die Trade-Unions von ganz England sich in eine 
einzige große Gewerksgenossenschaft vereinigten. So führte er als 
Übergangsmaßregeln zur vollständig kommunistischen Einrichtung 
der Gesellschaft einerseits die Kooperativgesellschaften ein (Kon
sum- und Produktivgenossenschaften), die seitdem wenigstens den
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praktischen Beweis geliefert haben, daß sowohl der Kaufmann wie 
der Fabrikant sehr entbehrliche Personen sind; andrerseits die 
Arbeitsbasars, Anstalten zum Austausch von Arbeitsprodukten ver
mittelst eines Arbeitspapiergelds, dessen Einheit die Arbeitsstunde 
bildete; Anstalten, die notwendig scheitern mußten, die aber die 
weit spätere Proudhonsche Tauschbank vollständig antizipierten, 
sich indes grade dadurch von dieser unterschieden, daß sie nicht 
das Universalheilmittel aller gesellschaftlichen Übel, sondern nur 
einen ersten Schritt zu einer weit radikalem Umgestaltung der 
Gesellschaft darstellten.

Die Anschauungsweise der Utopisten hat die sozialistischen 
Vorstellungen des 19.. Jahrhunderts lange beherrscht und beherrscht 
sie zum Teil noch. Ihr huldigten noch bis vor ganz kurzer Zeit alle 
französischen und englischen Sozialisten, ihr gehört auch der frühere 
deutsche Kommunismus mit Einschluß Weitlings an. Der Sozialis
mus ist ihnen allen der Ausdruck der absoluten Wahrheit, Vernunft 
und Gerechtigkeit und braucht nur entdeckt zu werden, um durch 
eigne Kraft die Welt zu erobern; da die absolute Wahrheit unabhängig 
ist von Zeit, Raum und menschlicher geschichtlicher Entwicklung, 
so ist es bloßer Zufall, wann und wo sie entdeckt wird. Dabei ist dann 
die. absolute Wahrheit, Vernunft und Gerechtigkeit wieder bei jedem 
Schulstifter verschieden; und da bei jedem die besondre Art der 
absoluten Wahrheit, Vernunft und Gerechtigkeit wieder bedingt 
ist durch seinen subjektiven Verstand, seine Lebensbedingungen, 
sein Maß von Kenntnissen und Denkschulung, so ist in diesem 
Konflikt absoluter Wahrheiten keine andre Lösung möglich, als 
daß sie sich aneinander abschleißen. Dabei konnte dann nichts 
andres herauskommen als eine Art von eklektischem Durchschnitts
sozialismus, wie er in der Tat bis heute in den Köpfen der meisten 
sozialistischen Arbeiter in Frankreich und England herrscht, eine 
äußerst mannigfaltige Schattierungen zulassende Mischung aus den 
weniger Anstoß erregenden kritischen Auslassungen, ökonomischen 
Lehrsätzen und gesellschaftlichen Zukunftsvorstellungen der ver
schiednen Sektenstifter, eine Mischung, die sich um so leichter 
bewerkstelligt, je mehr den einzelnen Bestandteilen im Strom der 
Debatte die scharfen Ecken der Bestimmtheit abgeschliffen sind, 
wie runden Kieseln im Bach. Um aus dem Sozialismus eine Wissen
schaft zu machen, mußte er erst auf einen realen Boden gestellt 
werden.

II

Inzwischen war neben und nach der französischen Philosophie 
des 18. Jahrhunderts die' neuere deutsche Philosophie entstanden 
und hatte in Hegel ihren Abschluß gefunden. Ihr größtes Verdienst
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war die Wiederaufnahme .der Dialektik als der höchsten Form des 
Denkens. Die alten griechischen Philosophen waren alle geborne, 
naturwüchsige Dialektiker, und der universellste Kopf unter ihnen, 
Aristoteles, hat auch bereits die wesentlichsten Formen des dialek
tischen Denkens untersucht. Die neuere Philosophie dagegen, obwohl 
auch in ihr die Dialektik glänzende Vertreter hatte (z. B. Descartes 
und Spinoza), war besonders durch englischen Einfluß mehr und 
mehr in der sogenannten metaphysischen Denkweise festgefahren, 
von der auch die Franzosen des 18. Jahrhunderts, wenigstens in ihren 
speziell philosophischen Arbeiten, fast ausschließlich beherrscht 
wurden. Außerhalb der eigentlichen Philosophie waren sie ebenfalls 
imstande, Meisterwerke der Dialektik zu liefern; wir erinnern nur 
an „Rameaus Neffen“ von Diderot und die Abhandlung über den 
„Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen“ von Rousseau. — 
Wir geben hier kurz das Wesentliche beider Denkmethoden an.

Wenn wir die Natur, oder die Menschengeschichte, oder unsre 
geistige Tätigkeit der denkenden Betrachtung unterwerfen, so bie
tet sich uns zunächst dar das Bild einer unendlichen Verschlin
gung von Zusammenhängen und Wechselwirkungen, in der nichts 
bleibt was, wo und wie es war, sondern alles sich bewegt, sich ver
ändert, wird und vergeht. Wir sehen zunächst also das Gesamtbild, 
in dem die Einzelnheiten noch mehr oder weniger zurücktreten, wir 
achten mehr auf die Bewegung, die Übergänge, die Zusammenhänge, 
als auf das, was sich bewegt, übergeht und zusammenhängt. Diese 
ursprüngliche, naive, aber der Sache nach richtige Anschauung von 
der Welt ist die der alten griechischen Philosophie und ist zuerst 
klar ausgesprochen von Heraklit; Alles ist und ist auch nicht, denn 
alles fließt, ist in steter Veränderung, in stetem Werden und Vergehen 
begriffen. Aber diese Anschauung, so richtig sie auch den allgemeinen 
Charakter des Gesamtbildes der Erscheinungen erfaßt, genügt doch 
nicht, die Einzelnheiten zu erklären, aus denen sich dies Gesamtbild 
zusammensetzt; und solange wir diese nicht kennen, sind wir 
auch über das Gesamtbild nicht klar. Um diese Einzelnheiten zu 
erkennen, müssen wir sie aus ihrem natürlichen oder geschicht
lichen Zusammenhang herausnehmen und sie, jede für sich, nach 
ihrer Beschaffenheit, ihren besondren Ursachen und Wirkungen 
etc. untersuchen. Dies ist zunächst die Aufgabe der Naturwissen
schaft und Geschichtsforschung; Untersuchungszweige, die aus sehr 
guten Gründen bei den Griechen der klassischen Zeit einen nur 
untergeordneten Rang einnahmen, weil diese vor allem erst das 
Material dafür zusammenschleppen mußten. Erst nachdem der 
natürliche und geschichtliche Stoff bis auf einen gewissen Grad 
angesammelt ist, kann die kritische Sichtung, die Vergleichung, 
beziehungsweise die Einteilung in Klassen, Ordnungen und Arten;
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in Angriff genommen werden. Die Anfänge der exakten Naturfor
schung werden daher erst bei den Griechen der alexandrinischen 
Periode1 und später, im Mittelalter, von den Arabern weiter
entwickelt; eine wirkliche Naturwissenschaft datiert indes erst von 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, und von da an hat sie mit 
stets wachsender Geschwindigkeit Fortschritte gemacht. Die Zer
legung der Natur in ihre einzelnen Teile, die Sonderung der ver
schiednen Naturvorgänge und Naturgegenstände in bestimmte Klas
sen, die Untersuchung des Innern der organischen Körper nach ihren 
mannigfachen anatomischen Gestaltungen war die Grundbedin
gung der Riesenfortschritte, die die letzten vierhundert Jahre uns 
in der Erkenntnis der Natur gebracht. Aber sie hat uns ebenfalls 
die Gewohnheit hinterlassen, die Naturdinge und Naturvorgänge in 
ihrer Vereinzelung, außerhalb des großen Gesamtzusammenhangs 
aufzufassen; daher nicht in ihrer Bewegung, sondern in ihrem Still
stand; nicht als wesentlich veränderliche, sondern als feste Bestände; 
nicht in ihrem Leben, sondern in ihrem Tod. Und indem, wie dies 
durch Bacon und Locke geschah, diese Anschauungsweise aus der 
Naturwissenschaft sich in die Philosophie übertrug, schuf sie die 
spezifische Borniertheit der letzten Jahrhunderte, die metaphysische 
Denkweise.

Für den Metaphysiker sind die Dinge und ihre Gedankenab
bilder, die Begriffe, vereinzelte, eins nach dem andern und ohne 
das andre zu betrachtende, feste, starre, ein für allemal gegebne 
Gegenstände der Untersuchung. Er denkt in lauter unvermittelten 
Gegensätzen; seine Rede ist ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das 
ist vom Übel. Für ihn existiert ein Ding entweder, oder es existiert 
nicht: ein Ding kann ebensowenig zugleich es selbst und ein andres 
sein. Positiv und negativ schließen einander absolut aus; Ursache 
und Wirkung stehn ebenso in starrem Gegensatz zueinander. Diese 
Denkweise erscheint uns auf den ersten Blick deswegen äußerst 
einleuchtend, weil sie diejenige des sogenannten gesunden Menschen
verstands ist. Allein der gesunde Menschenverstand, ein so respek
tabler Geselle er auch in dem hausbacknen Gebiet seiner vier Wände 
ist, erlebt ganz wunderbare Abenteuer, 'sobald er sich in die weite 
Welt der Forschung wagt; und die metaphysische Anschauungsweise, 
auf. so weiten, je nach der Natur des Gegenstands ausgedehnten

1 Als alexandrinische Periode wird in der Entwicklung der Wissenschaft 
der Zeitraum vom 3. Jahrh. v. u. Z. bis zum 7. Jahrh. u. Z. bezeichnet, und 
zwar nach der ägyptischen Hafenstadt Alexandrien, einem der größten Zentren 
der internationalen Wirtschaftsbeziehungen jener Zeit. In der alexandrinischen 
Periode gelangten Mathematik (Euklid und Archimedes), Geographie, Astro
nomie, Anatomie, Physiologie und andere Wissenschaften zu großer Entfal
tung. Die Red.
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Gebieten sie auch berechtigt und sogar notwendig ist, stößt doch 
jedesmal früher oder später auf eine Schranke, jenseits welcher sie 
einseitig, borniert, abstrakt wird und sich in unlösliche Widersprüche 
verirrt, weil sie über den einzelnen Dingen deren Zusammenhang, 
über ihrem Sein ihr Werden und Vergehn, über ihrer Ruhe ihre 
Bewegung vergißt, weil sie vor lauter Bäumen den Wald nicht, 
sieht. Für alltägliche Fälle wissen wir z. B. und können mit Be
stimmtheit sagen, ob ein Tier existiert oder nicht; bei genauerer 
Untersuchung finden wir aber, daß dies manchmal eine höchst ver
wickelte Sache ist, wie das die Juristen sehr gut wissen, die sich 
umsonst abgeplagt haben, eine rationelle Grenze zu entdecken, 
von der an die Tötung des Kindes im Mutterleibe Mord ist; und 
ebenso unmöglich ist es, den Moment des Todes festzustellen, 
indem die Physiologie nachweist, daß der Tod nicht ein einmali
ges, augenblickliches Ereignis, sondern ein sehr langwieriger Vor
gang ist. Ebenso ist jedes organische Wesen in jedem Augenblick 
dasselbe und nicht dasselbe; in jedem Augenblick verarbeitet es 
von außen zugeführte Stoffe und scheidet andre aus, in jedem Augen
blick sterben Zellen seines Körpers ab und bilden sich neue; je nach 
einer langem oder kürzern Zeit ist der Stoff dieses Körpers vollstän
dig erneuert, durch andre Stoffatome ersetzt worden, so daß jedes 
organisierte Wesen stets dasselbe und doch ein andres ist. Auch 
finden wir bei genaurer Betrachtung, daß die beiden Pole eines 
Gegensatzes, wie positiv und negativ, ebenso untrennbar voneinan
der wie entgegengesetzt sind, und daß sie trotz aller Gegensätzlich
keit sich gegenseitig durchdringen; ebenso, daß Ursache und Wir
kung Vorstellungen sind, die nur in der Anwendung auf den einzelnen 
Fall als solche Gültigkeit haben, daß sie aber, sowie wir den einzel
nen Fall in seinem allgemeinen Zusammenhang mit dem Welt
ganzen betrachten, zusammengehn, sich auflösen in der Anschauung 
der universellen Wechselwirkung, wo Ursachen und Wirkungen 
fortwährend ihre Stelle wechseln, das, was jetzt oder hier Wirkung, 
dort oder dann Ursache wird und umgekehrt.

Alle diese Vorgänge und Denkmethoden passen nicht in den 
Rahmen des metaphysischen Denkens hinein. Für die Dialektik 
dagegen, die die Dinge und ihre begrifflichen Abbilder wesentlich 
in ihrem Zusammenhang, ihrer Verkettung, ihrer Bewegung, ihrem 
Entstehn und Vergehn auffaßt, sind Vorgänge wie die obigen eben
soviel Bestätigungen ihrer eignen Verfahrungsweise. Die Natur ist 
die Probe auf die Dialektik, und wir müssen es der modernen Natur
wissenschaft nachsagen, daß sie für diese Probe ein äußerst reich
liches, sich täglich häufendes Material geliefert und damit bewiesen 
hat, daß es in der Natur, in letzter Instanz, dialektisch und nicht 
metaphysisch hergeht, daß sie sich nicht im ewigen Einerlei eines
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stets wiederholten Kreises bewegt, sondern eine wirkliche Geschichte 
durchmacht. Hier ist vor allen Darwin zu nennen, der der metaphy
sischen Naturauffassung den gewaltigsten Stoß versetzt hat durch 
seinen Nachweis, daß die ganze heutige organische Natur, Pflanzen 
und Tiere und damit auch der Mensch, das Produkt eines durch Mil
lionen Jahre fortgesetzten Entwicklungsprozesses ist, Da aber die 
Naturforscher bis jetzt zu zählen sind, die dialektisch zu denken 
gelernt haben, so erklärt sich aus diesem Konflikt der entdeckten 
Resultate mit der hergebrachten Denkweise die grenzenlose Ver
wirrung, die jetzt in der theoretischen Naturwissenschaft herrscht 
und die Lehrer wie Schüler, Schriftsteller wie Leser zur Verzweif
lung bringt.

Eine exakte Darstellung des Weltganzen, seiner Entwicklung 
und der der Menschheit sowie des Spiegelbildes dieser Entwicklung 
in den Köpfen der Menschen, kann also nur auf dialektischem Wege, 
mit steter Beachtung der allgemeinen Wechselwirkungen des Wer
dens und Vergehens, der fort- oder rückschreitenden Änderungen 
zustande kommen. Und in diesem Sinne trat die neuere deutsche 
Philosophie auch sofort auf. Kant eröffnete seine Laufbahn damit, 
daß er das stabile Newtonsche Sonnensystem und seine — nachdem 
der famose erste Anstoß einmal gegeben — ewige Dauer auflöste 
in einen geschichtlichen Vorgang: in die Entstehung der Sonne und 
aller Planeten aus einer rotierenden Nebelmasse. Dabei zog er be
reits die Folgerung, daß mit dieser Entstehung ebenfalls der künftige 
Untergang des Sonnensystems notwendig gegeben sei. Seine Ansicht 
wurde ein halbes Jahrhundert später durch Laplace mathematisch 
begründet und noch ein halbes Jahrhundert später wies das Spektro
skop ' die Existenz solcher glühenden Gasmassen, in verschiednen 
Stufen der Verdichtung, im Weltraum nach.

Ihren Abschluß fand diese neuere deutsche Philosophie im 
Hegelschen System, worin zum erstenmal — und das ist sein großes 
Verdienst — die ganze natürliche, geschichtliche und geistige Welt 
als ein Prozeß, d. h, als in steter Bewegung, Veränderung, Umbil
dung und Entwicklung begriffen dargestellt und der Versuch gemacht 
wurde, den innern Zusammenhang in dieser Bewegung und Entwick
lung nachzuweisen. Von diesem Gesichtspunkt aus erschien die 
Geschichte der Menschheit nicht mehr als ein wüstes Gewirr sinnloser 
Gewalttätigkeiten, die vor dem Richterstuhl der jetzt gereiften 
Philosophenvernunft alle gleich verwerflich sind und die man am 
besten so rasch wie möglich vergißt, sondern als der Entwicklungs
prozeß ■ der Menschheit selbst, dessen allmählichen Stufengang 
durch alle Irrwege zu verfolgen und dessen innere Gesetzmäßigkeit 
durch alle scheinbaren Zufälligkeiten hindurch nachzuweisen jetzt 
die Aufgabe des Denkens wurde.
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Daß das Hegelsche System die Aufgabe nicht löste, die es sich 
gestellt, ist hier gleichgültig. Sein epochemachendes Verdienst war, 
sie gestellt zu haben. Es ist eben eine Aufgabe, die kein einzelner 
je wird lösen können. Obwohl Hegel — neben Saint-Simon — der 
universellste Kopf seiner Zeit war, so war er doch beschränkt erstens 
durch den notwendig begrenzten Umfang seiner eignen Kenntnisse 
und zweitens durch die ebenfalls nach Umfang und Tiefe begrenzten 
Kenntnisse und Anschauungen seiner Epoche. Dazu aber kam noch 
ein Drittes. Hegel war Idealist, d. h. ihm galten die Gedanken seines 
Kopfs nicht als die mehr oder weniger abstrakten Abbilder der 
wirklichen Dinge und Vorgänge, sondern umgekehrt galten ihm die 
Dinge und ihre Entwicklung nur als die verwirklichten Abbilder 
der irgendwie schon vor der Welt existierenden „Idee“. Damit war 
alles auf den Kopf gestellt und der wirkliche Zusammenhang 
der Welt vollständig umgekehrt. Und so richtig und genial daher 
auch manche Einzelzusammenhänge von Hegel aufgefaßt wurden, 
so mußte doch aus den angegebnen Gründen auch im Detail vieles 
geflickt, gekünstelt, konstruiert, kurz verkehrt ausfallen. Das He- 
gelsche System als solches war eine kolossale Fehlgeburt — aber 
aüch die letzte ihrer Art. Es litt nämlich noch an einem innern 
unheilbaren Widerspruch: einerseits hatte es zur wesentlichen 
Voraussetzung die historische Anschauung, wonach die menschliche 
Geschichte ein Entwicklungsprozeß ist, der seiner Natur nach 
nicht durch die Entdeckung einer sogenannten absoluten Wahr
heit seinen intellektuellen Abschluß finden kann; andrerseits 
aber behauptet es, der Inbegriff eben dieser absoluten Wahrheit 
zu sein. Ein allumfassendes, ein für allemal abschließendes System 
der Erkenntnis von Natur und Geschichte steht im Widerspruch 
mit den Grundgesetzen des dialektischen Denkens; was indes keines
wegs, ausschließt, sondern im Gegenteil einschließt, daß die syste
matische Erkenntnis der gesamten äußern Welt von Geschlecht zu 
Geschlecht Riesenfortschritte machen kann.

Die Einsicht in die totale Verkehrtheit des bisherigen deutschen 
Idealismus führte notwendig zum Materialismus, aber wohlgemerkt, 
nicht zum bloß metaphysischen, ausschließlich mechanischen Ma
terialismus des 18. Jahrhunderts. Gegenüber der naiv-revolutionären, 
einfachen Verwerfung aller frühem Geschichte, sieht der moderne 
Materialismus in der Geschichte den Entwicklungsprozeß der Mensch
heit, dessen Bewegungsgesetze zu entdecken seine Aufgabe ist. 
Gegenüber der sowohl bei den Franzosen des 18. Jahrhunderts wie 
noch bei Hegel herrschenden Vorstellung von der Natur als eines 
sich in engen Kreisläufen bewegenden, sich stets gleichbleibenden 
Ganzen mit ewigen Weltkörpern, wie sie Newton, und unveränder
lichen Arten von organischen Wesen, wie sie Linne gelehrt hatte,
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faßt er die neueren Fortschritte der Naturwissenschaft zusammen, 
wonach die Natur ebenfalls ihre Geschichte in der Zeit hat, die Welt
körper wie die Artungen der Organismen, von denen sie unter gün
stigen Umständen bewohnt werden, entstehn und vergehn, und die 
Kreisläufe, soweit sie überhaupt zulässig bleiben, unendlich groß
artigere Dimensionen annehmen. In beiden Fällen ist er wesentlich 
dialektisch und braucht keine über den andern Wissenschaften 
stehende Philosophie mehr. Sobald an jede einzelne Wissenschaft 
die Forderung herantritt, über ihre Stellung im Gesamtzusammen
hang der Dinge und der Kenntnis von den Dingen sich klarzuwerden, 
ist jede besondre Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang über
flüssig. Was von der ganzen bisherigen Philosophie dann noch selb
ständig bestehen bleibt, ist die Lehre vom Denken und seinen 
Gesetzen —- die formelle Logik und die Dialektik. Alles andre geht 
auf in die positive Wissenschaft von Natur und Geschichte.

Während jedoch der Umschwung in der Naturanschauung nur 
in dem Maß sich vollziehn konnte, als die Forschung den entsprechen
den positiven Erkenntnisstoff lieferte, hatten sich schon viel früher 
historische Tatsachen geltend gemacht, die für die Geschichtsauf
fassung eine entscheidende Wendung herbeiführten. 1831 hatte in 
Lyon der erste Arbeiteraufstand stattgefunden; 1838—1842 er
reichte die erste nationale Arbeiterbewegung, die der englischen 
Chartisten, ihren Höhepunkt. Der Klassenkampf zwischen Prole
tariat und Bourgeoisie trat in den Vordergrund der Geschichte der 
fortgeschrittensten Länder Europas, in demselben Maß, wie sich 
dort einerseits die große Industrie, andrerseits die neueroberte poli
tische Herrschaft der Bourgeoisie entwickelte. Die Lehren der bür
gerlichen Ökonomie von der Identität der Interessen von Kapital 
und Arbeit, von der allgemeinen Harmonie und dem allgemeinen 
Volkswohlstand als Folge der freien Konkurrenz wurden immer 
schlagender von den Tatsachen Lügen gestraft. Alle diese Dinge 
waren nicht mehr abzuweisen, ebensowenig wie der französische und 
englische Sozialismus, der ihr theoretischer, wenn auch höchst un- 
vollkommner Ausdruck war. Aber die alte idealistische Geschichts
auffassung, die noch nicht verdrängt war, kannte keine auf mate
riellen Interessen beruhenden Klassenkämpfe, überhaupt keine 
materiellen Interessen; die Produktion wie alle ökonomischen 
Verhältnisse kamen in ihr nur so nebenbei, als untergeordnete 
Elemente der „Kulturgeschichte“ vor.

Die neuen Tatsachen zwangen dazu, die ganze bisherige Ge
schichte einer neuen Untersuchung zu unterwerfen, und da Zeigte 
sich, daß alle bisherige Geschichte, mit Ausnahme der Urzustände, 
die Geschichte von Klassenkämpfen war, daß diese einander bekämp
fenden Klassen der Gesellschaft jedesmal Erzeugnisse sind der



Produktions- und Verkehrsverhältnisse, mit einem Wort, der ökono
mischen Verhältnisse ihrer Epoche; daß also die jedesmalige ökono
mische Struktur der Gesellschaft die reale Grundlage bildet, aus 
der der gesamte Überbau der rechtlichen und politischen Einrichtun
gen sowie der religiösen, philosophischen und sonstigen Vorstellungs
weise eines jeden geschichtlichen Zeitabschnitts in letzter Instanz 
zu erklären sind. Hegel hatte die Geschichtsauffassung von der 
Metaphysik befreit, er hatte sie dialektisch gemacht — aber seine 
Auffassung der Geschichte war wesentlich idealistisch. Jetzt war 
der Idealismus aus seinem letzten Zufluchtsort, aus der Geschichts
auffassung, vertrieben, eine materialistische Geschichtsauffassung 
gegeben und der Weg gefunden, um das Bewußtsein der Menschen 
aus ihrem Sein, statt wie bisher ihr Sein aus ihrem Bewußtsein zu 
erklären.
. . Hiernach erschien jetzt der Sozialismus nicht mehr als zu
fällige Entdeckung dieses oder jenes genialen Kopfs, sondern als 
das notwendige Erzeugnis des Kampfes zweier geschichtlich entstand- 
nen Klassen, des Proletariats und der Bourgeoisie. Seine Aufgabe 
war nicht mehr, ein möglichst vollkommnes System der Gesellschaft 
zu verfertigen, sondern den geschichtlichen ökonomischen Verlauf 
zu untersuchen, dem diese Klassen und ihr Widerstreit mit Notwen
digkeit entsprungen, und in der dadurch geschaffnen ökonomischen 
Lage die Mittel zur Lösung des Konflikts zu entdecken. Mit dieser 
materialistischen Auffassung war aber der bisherige Sozialismus 
ebenso unverträglich wie die Naturauffassung des französischen 
Materialismus mit der Dialektik und der neueren Naturwissenschaft. 
Der bisherige Sozialismus kritisierte zwar die bestehende kapita
listische Produktionsweise und ihre Folgen, konnte sie aber nicht 
erklären, also auch nicht mit ihr fertig werden; er konnte sie nur ein
fach als schlecht verwerfen. Je heftiger er gegen die von ihr unzer
trennliche1 Ausbeutung der Arbeiterklasse eiferte, desto weniger 
war er imstand, deutlich anzugeben, worin diese Ausbeutung bestehe 
und wie sie entstehe. Es handelte sich aber darum, die kapitali- 

. stische Produktionsweise einerseits in ihrem geschichtlichen Zusam
menhang und ihrer Notwendigkeit für einen bestimmten geschicht
lichen Zeitabschnitt, also auch die Notwendigkeit ihres Unter
gangs, darzustellen, andrerseits aber auch ihren innern Charakter 
bloßzulegen, der noch immer verborgen war. Dies geschah durch 
die Enthüllung des Mehrwerts. Es wurde bewiesen, daß die Aneig
nung unbezahlter Arbeit die Grundform der kapitalistischen Produk
tionsweise und der durch sie vollzognen Ausbeutung des Arbei
ters ist; daß der Kapitalist, selbst wenn er die Arbeitskraft seines 
Arbeiters zum vollen Wert kauft, den sie als Ware auf dem Waren
markt hat, dennoch mehr Wert aus ihr herausschlägt, als er für
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sie bezahl^ hat; und .daß dieser Mehrwert in letzter . Instanz die 
.Wertsumme bildet, aus der sich die stets wachsende Kapitalmasse 
in den Händen der besitzenden Klassen anhäuft. Der Hergang 
sowohl der kapitalistischen Produktion wie der Produktion von 
Kapital war erklärt.

Diese beiden großen Entdeckungen: die materialistische Ge
schichtsauffassung und die Enthüllung des Geheimnisses der kapi
talistischen Produktion vermittelst des Mehrwerts verdanken wir 
Marx. Mit ihnen wurde der Sozialismus eine Wissenschaft, die es 
sich nun zunächst darum handelt, in allen ihren Einzelnheiten und 
Zusammenhängen weiter auszuarbeiten.

III

Die materialistische Anschauung der Geschichte geht von dem 
Satz aus, daß die Produktion, und nächst der Produktion der Aus
tausch ihrer Produkte, die Grundlage aller Gesellschaftsordnung 
ist; daß in jeder geschichtlich auftretenden Gesellschaft die Ver
teilung der Produkte, und mit ihr die soziale Gliederung in Klassen 
oder Stände, sich danach richtet, was und wie produziert und wie 
das Produzierte ausgetauscht wird. Hiernach sind die letzten 
Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Um
wälzungen zu suchen nicht in den Köpfen der Menschen, in ihrer 
zunehmenden Einsicht in die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit, 
sondern in Veränderungen der Produktions- und Austauschweise; 
sie sind zu suchen nicht in der Philosophie, sondern in der Ökonomie 
der betreffenden Epoche. Die erwachende Einsicht, daß die bestehen
den gesellschaftlichen Einrichtungen unvernünftig und ungerecht 
sind, daß Vernunft Unsinn, Wohltat Plage geworden, ist nur ein 
Anzeichen davon, daß in den Produktionsmethoden und Austausch
formen in aller Stille Veränderungen vor sich gegangen sind, zu denen 
die auf frühere ökonomische Bedingungen zugeschnittne gesellschaft
liche Ordnung nicht mehr stimmt. Damit ist zugleich gesagt, daß 
die Mittel zur Beseitigung der entdeckten Mißstände ebenfalls in. 
den veränderten Produktionsverhältnissen selbst — mehr oder min
der entwickelt — vorhanden sein müssen. Diese Mittel sind nicht 
etwa aus dem Kopfe zu erfinden, sondern vermittelst des Kopfes 
in den vorliegenden materiellen Tatsachen der Produktion zu 
entdecken.

Wie steht es nun hiernach mit dem modernen Sozialismus?
Die bestehende Gesellschaftsordnung — das ist nun so ziem

lich allgemein zugegeben — ist geschaffen worden von der jetzt 
herrschenden Klasse, der. Bourgeoisie. Die der Bourgeoisie eigen
tümliche Produktionsweise, seit Marx mindern Namen kapitali
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stische Produktionsweise .bezeichnet, war unverträglich mit den 
lokalen und ständischen Privilegien wie mit den gegenseitigen 
persönlichen Banden der feudalen Ordnung; die Bourgeoisie zer
schlug die feudale Ordnung und stellte auf ihren Trümmern die 
bürgerliche Gesellschaftsverfassung her, das Reich der freien Kon
kurrenz, der Freizügigkeit, der Gleichberechtigung der Waren
besitzer und wie die bürgerlichen Herrlichkeiten alle heißen. Die 
kapitalistische Produktionsweise konnte sich jetzt frei entfalten. 
Die unter der Leitung der Bourgeoisie herausgearbeiteten Produktiv
kräfte entwickelten sich, seit der Dampf und die neue Werkzeug
maschinerie die alte Manufaktur in die große Industrie umgewan
delt, mit bisher unerhörter Schnelligkeit und in bisher unerhörtem 
Maße. Aber wie ihrerzeit die Manufaktur und das unter ihrer Ein
wirkung weiter entwickelte Handwerk mit den feudalen Fesseln 
der Zünfte in Konflikt kam, so kommt die große Industrie in ihrer 
volleren Ausbildung in Konflikt mit den Schranken, in denen die 
kapitalistische Produktionsweise sie eingeengt hält. Die neuen 
Produktionskräfte sind der bürgerlichen Form ihrer Ausnutzung 
bereits über den Kopf gewachsen; und dieser Konflikt zwischen 
Produktivkräften und Produktionsweise ist nicht ein in den Köpfen 
der Menschen entstandner Konflikt, wie etwa der der menschlichen 
Erbsünde mit der göttlichen Gerechtigkeit, sondern er besteht in 
den Tatsachen, objektiv, außer uns, unabhängig vom Wollen oder 
Laufen selbst derjenigen Menschen, die ihn herbeigeführt. Der 
moderne Sozialismus ist weiter nichts als der Gedankenreflex dieses 
tatsächlichen Konflikts, seine ideelle Rückspiegelung in den Köpfen 
zunächst der Klasse, die direkt unter ihm leidet, der Arbeiterklasse.

Worin besteht nun dieser Konflikt?
Vor der kapitalistischen Produktion, also im Mittelalter, bestand 

allgemeiner Kleinbetrieb auf Grundlage des Privateigentums der 
Arbeiter an ihren Produktionsmitteln: der Ackerbau der kleinen, 
freien oder hörigen Bauern, das Handwerk der Städte. Die Arbeits
mittel — Land, Ackergerät, Werkstatt, Handwerkszeug — waren 
Arbeitsmittel des einzelnen, nur für den Eiqzelgebrauch berechnet, 
also notwendig kleinlich, zwerghaft, beschränkt. Aber sie gehörten 
eben deshalb auch in der Regel dem Produzenten selbst. Diese zer
splitterten, engen Produktionsmittel zu konzentrieren, auszuweiten, 
sie in die mächtig wirkenden Produktionshebel der Gegenwart 
umzuwandeln, war gerade die historische Rolle der kapitalistischen 
Produktionsweise und ihrer Trägerin, der Bourgeoisie. Wie sie dies 
seit dem 15. Jahrhundert auf den drei Stufen der einfachen Koopera
tion, der Manufaktur und der großen Industrie geschichtlich durch
geführt, hat Marx im vierten Abschnitt des „Kapital“ ausführlich 
geschildert. Aber die Bourgeoisie, wie dort ebenfalls nachgewiesen,
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konnte jene beschränkten Produktionsmittel nicht in gewaltige 
Produktionskräfte verwandeln, ohne sie aus Produktionsmitteln 
des einzelnen in gesellschaftliche, nur von einer Gesamtheit von Men
schen anwendbare Produktionsmittel zu verwandeln. An die Stelle 
des Spinnrads, des Handwebestuhls, des Schmiedehammers trat 
die Spinnmaschine, der mechanische Webstuhl, der Dampfhammer; 
an die Stelle der Einzelwerkstatt, die das Zusammenwirken von 
Hunderten und Tausenden gebietende Fabrik. Und wie die Pro
duktionsmittel, so verwandelte sich die Produktion selbst aus einer 
Reihe von Einzelhandlungen in eine Reihe gesellschaftlicher Akte, 
und die Produkte aus Produkten einzelner in gesellschaftliche Pro
dukte. Das Garn, das Gewebe, die Metallwaren, die jetzt aus der 
Fabrik kamen, waren das gemeinsame Produkt vieler Arbeiter, 
durch deren Hände sie der Reihe nach gehn mußten, ehe sie fertig 
wurden. Kein einzelner konnte von ihnen sagen: Das habe ich 
gemacht, das ist mein Produkt.

Wo aber die naturwüchsige, planlos allmählich entstandne 
Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft Grundform der Pro
duktion ist, da druckt sie den Produkten die Form von Waren auf, 
deren gegenseitiger Austausch, Kauf und Verkauf, die einzelnen 
Produzenten in den Stand setzt, ihre mannigfachen Bedürfnisse zu 
befriedigen. Und dies war im Mittelalter der Fall. Der Bauer z. B. 
verkaufte Ackerbauprodukte an den Handwerker und kaufte dafür 
von diesem Handwerkserzeugnisse. In diese Gesellschaft von Ein
zelproduzenten, Warenproduzenten, schob sich nun die neue Pro
duktionsweise ein. Mitten in die naturwüchsige, planlose Teilung 
der Arbeit, wie sie in der ganzen Gesellschaft herrschte, stellte sie 
die planmäßige Teilung der Arbeit, wie sie in der einzelnen Fabrik 
organisiert war; neben die ZizhzeZproduktion trat die gesellschaftliche 
Produktion. Die Produkte beider wurden auf demselben Markt 
verkauft, also zu wenigstens annähernd gleichen Preisen. Aber die 
planmäßige Organisation war mächtiger als die naturwüchsige 
Arbeitsteilung; die gesellschaftlich arbeitenden Fabriken stellten 
ihre Erzeugnisse wohlfeiler her als die vereinzelten Kleinproduzenten, 
Die Einzelproduktion erlag auf einem Gebiet nach dem andern, 
die gesellschaftliche Produktion revolutionierte die ganze alte Pro
duktionsweise. Aber dieser ihr revolutionärer Charakter wurde so 
wenig erkannt, daß sie im Gegenteil eingeführt wurde als Mittel 
zur Hebung und Förderung der Warenproduktion. Sie entstand in 
direkter Anknüpfung an bestimmte, bereits vorgefundne Hebel der 
Warenproduktion und des Warenaustausches: Kaufmannskapital, 
Handwerk, Lohnarbeit. Indem sie selbst auftrat als eine neue Form 
der Warenproduktion, blieben die Aneignungsformen der Waren
produktion auch für sie in voller Geltung.
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In der Warenproduktion, wie sie sich im Mittelalter entwickelt 
hatte, konnte die Frage gär nicht entstehn, wem das Erzeugnis der 
Arbeit gehören solle. Der einzelne Produzent hatte es, in der Regel, 
aus ihm gehörendem, oft selbst erzeugtem Rohstoff, mit eignen 
Arbeitsmitteln und mit eigner Handarbeit oder der seiner Familie 
hergestellt. Es brauchte gar nicht erst von ihm angeeignet zu werden, 
es gehörte ihm ganz von selbst. Das Eigentum am Produkte beruhte 
also auf eigner Arbeit. Selbst wo fremde Hülfe gebraucht ward, blieb 
diese in der Regel Nebensache und erhielt häufig außer dem Lohn 
noch andre Vergütung: der zünftige Lehrling und Geselle arbeiteten 
weniger wegen der Kost und des Lohns, als wegen ihrer eignen Ausbil
dung zur Meisterschaft. Da kam die Konzentration der Produktions
mittel in großen Werkstätten und Manufakturen, ihre Verwandlung 
in tatsächlich gesellschaftliche Produktionsmittel. Aber die gesell
schaftlichen Produktionsmittel und Produkte wurden behandelt, 
als wären sie nach wie vor die Produktionsmittel und Produkte 
einzelner. Platte bisher der Besitzer der Arbeitsmittel sich das Pro
dukt angeeignet, weil es in der Regel sein eignes Produkt und fremde 
Hülfsarbeit die Ausnahme war, so fuhr jetzt der Besitzer der Arbeits
mittel fort, sich das Produkt anzueignen, obwohl es nicht mehr 
sein Produkt war, sondern ausschließlich Produkt fremder Arbeit. 
So wurden also die nunmehr gesellschaftlich erzeugten Produkte 
angeeignet nicht von denen, die die Produktionsmittel wirklich in 
Bewegung gesetzt und die Produkte wirklich erzeugt hatten, sondern 
vom Kapitalisten. Produktionsmittel und Produktion sind we
sentlich gesellschaftlich geworden. Aber sie werden unterworfen einer 
Aneignungsform, die die Privatproduktion einzelner zur Voraus
setzung hat, wobei also jeder sein eignes Produkt besitzt und zu 
Markte bringt. Die Produktionsweise wird dieser Aneignungsform 
unterworfen, obwohl sie deren Voraussetzung aufhebt.1 In diesem
Widerspruch, der der neuen Produktionsweise ihren kapitalistischen 
Charakter .verleiht, liegt die ganze Kollision der Gegenwart bereits im 
Keim. Je mehr die neue Produktionsweise auf allen entscheidenden 
Produktionsfeldern und in allen ökonomisch entscheidenden Län
dern zur Herrschaft kam und damit die Einzelproduktion bis auf

1 Es braucht hier nicht auseinandergesetzt zu werden, daß, wenn auch 
die Aneignungs/orm dieselbe bleibt, der Charakter der Aneignung durch den 
oben geschilderten Vorgang nicht minder revolutioniert wird als die Produk
tion. Ob ich mir mein eignes Produkt aneigne oder das Produkt andrer, das 
sind natürlich zwei sehr verschiedne Arten von Aneignung. Nebenbei: die Lohn
arbeit, in der die ganze kapitalistische Produktionsweise bereits im Keime 
steckt, ist sehr alt; vereinzelt und zerstreut ging sie jahrhundertelang her 
neben der Sklaverei. Aber zur kapitalistischen Produktionsweise entfalten 
konnte sich der Keim erst, als die geschichtlichen Vorbedingungen heige- 
stellt waren. (Anmerkung von Engels.)
9—581
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unbedeutende Reste verdrängte, desto greller mußte auch an den Tag
treten die Unverträglichkeit von gesellschaftlicher Produktion und kapi
talistischer Aneignung.

Die ersten Kapitalisten fanden, wie gesagt, die Form der Lohn
arbeit bereits vor. Aber Lohnarbeit als Ausnahme, als Nebenbeschäf
tigung, als Aushülfe, als Durchgangspunkt. Der Landarbeiter, der 
zeitweise taglöhnern ging, hatte seine paar Morgen eignes Land,, 
von denen allein er zur Not leben konnte. Die Zunftordnungen 
sorgten dafür, daß der Geselle von heute in den Meister von morgen 
überging. Sobald aber die Produktionsmittel in gesellschaftliche- 
verwandelt und in den Händen von Kapitalisten konzentriert wurden, 
änderte sich dies. Das Produktionsmittel wie das Produkt des kleinen 
Einzelproduzenten wurde mehr und mehr wertlos; es blieb ihm 
nichts Übrig, als zum Kapitalisten auf Lohn zu gehn. Die Lohn
arbeit, früher Ausnahme und Aushülfe, wurde Regel und Grundform 
der ganzen Produktion; früher Nebenbeschäftigung, wurde sie jetzt 
ausschließliche Tätigkeit des Arbeiters. Der zeitweilige Lohn
arbeiter verwandelte sich in den lebenslänglichen. Die Menge der 
lebenslänglichen Lohnarbeiter wurde zudem kolossal vermehrt 
durch den gleichzeitigen Zusammenbruch der feudalen Ordnung, 
Auflösung der Gefolgschaften der Feudalherren, Vertreibung von 
Bauern aus ihren Hofstellen etc. Die Scheidung war vollzogen zwi
schen den in den Händen der Kapitalisten konzentrierten Produk
tionsmitteln hier und den auf den Besitz von nichts als ihrer Arbeits
kraft reduzierten Produzenten dort. Der Widerspruch zwischen 
gesellschaftlicher Produktion und kapitalistischer Aneignung tritt 
an den Tag als Gegensatz von Proletariat und Bourgeoisie.

Wir sahen, daß die kapitalistische Produktionsweise sich einschob 
in eine . Gesellschaft von Warenproduzenten, Einzelproduzenten, 
deren gesellschaftlicher Zusammenhang vermittelt wurde durch den- 
Austausch ihrer Produkte. Aber jede auf Warenproduktion beruhende- 
Gesellschaft hat das Eigentümliche, daß in ihr die Produzenten die-' 
Herrschaft über ihre eignen gesellschaftlichen Beziehungen verloren 
haben. Jeder produziert für sich mit seinen zufälligen Produktions
mitteln und für sein besondres Austauschbedürfnis. Keiner weiß,, 
wieviel von seinem Artikel auf den Markt kommt, wieviel davon 
überhaupt gebraucht wird, keiner weiß, ob sein Einzelprodukt einen 
wirklichen Bedarf vorfindet, ob er seine Kosten herausschlagen., 
oder überhaupt wird verkaufen können. Es herrscht Anarchie der 
gesellschaftlichen Produktion. Aber die Warenproduktion, wie jede 
andere Produktionsform, hat ihre eigentümlichen, inhärenten, von 
ihr untrennbaren Gesetze; und diese Gesetze setzen sich durch, trotz, 
der Anarchie, in ihr, durch sie. Sie kommen zum Vorschein in der 
einzigen fortbestehenden Form des gesellschaftlichen Zusammen-
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hangs, im Austausch, und machen sich geltend gegenüber den einzel
nen Produzenten als Zwangsgesetze der Konkurrenz, Sie sind diesen 
Produzenten also anfangs selbst unbekannt und müssen erst durch' 
lange Erfahrung nach und nach von ihnen entdeckt werden. Sie setZen 
sich also durch ohne die Produzenten und gegen die Produzenten, als 
blindwirkende Naturgesetze ihrer Produktionsform. Das Produkt 
beherrscht die Produzenten.

In der mittelalterlichen Gesellschaft, namentlich in den ersten 
Jahrhunderten, war die Produktion wesentlich auf den Selbstgebrauch' 
gerichtet. Sie befriedigte vorwiegend nur die Bedürfnisse des Produ
zenten und seiner' Familie. Wo, wie auf dem Lande, persönliche. 
Abhängigkeitsverhältnisse bestanden, trug sie auch bei zur Befriedi
gung der Bedürfnisse des Feudalherrn. Hierbei fand also kein Aus
tausch statt, die Produkte nahmen daher auch nicht den Charakter 
von Waren an. Die Familie des Bauern produzierte fast alles, was 
sie brauchte, Geräte und Kleider nicht minder als Lebensmittel.1 
Erst als sie1 dahin kam, einen Überschuß über ihren eignen Bedarf 
und über die dem Feudalherrn geschuldeten Naturalabgaben zu pro
duzieren, erst da produzierte sie auch Waren; dieser Überschuß, in 
den gesellschaftlichen Austausch geworfen, zum Verkauf ausgeboten, 
wurde Ware. Die städtischen Handwerker mußten allerdings schon 
gleich anfangs für den Austausch produzieren. Aber auch sie erarbei
teten den größten Teil ihres Eigenbedarfs selbst; sie hatten Gärten 
und kleine Felder; sie schickten ihr Vieh in den Gemeindewald, der 
ihnen zudem Nutzholz und Feuerung lieferte; die Frauen spannen 
Flachs, Wolle usw. Die Produktion zum Zweck des Austausches, die 
Warenproduktion, war erst im Entstehn. Daher beschränkter Aus
tausch, beschränkter Markt, stabile Produktionsweise, lokaler Ab
schluß nach außen, lokale Vereinigung nach innen; die Mark1 auf 
dem Lande, die Zunft in der Stadt.

Mit der Erweiterung der Warenproduktion aber, und namentlich 
mit dem Auftreten der kapitalistischen Produktionsweise, traten 
auch die bisher schlummernden Gesetze der Warenproduktion offner 
und mächtiger in Wirksamkeit. Die alten Verbände wurden gelockert, 
die alten Abschließungsschranken durchbröchen, die Produzenten 
mehr und mehr in unabhängige, vereinzelte Warenproduzenten ver
wandelt. Die Anarchie der gesellschaftlichen Produktion trat an den. 
Tag und wurde mehr und mehr auf die Spitze getrieben. Das Haupt-: 
Werkzeug aber, womit die kapitalistische Produktionsweise diese 
Anarchie in der gesellschaftlichen Produktion steigerte, war das

1 Siehe’’Anhang am Schluß. (Anmerkung von Engels.) — Engels verweist hier . 
auf seine Abhandlung „DieMark“, die in unserer Ausgabe nicht enthalten1 
ist, Die Red.
9
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gerade Gegenteil der Anarchie: die steigende Organisation der Pro
duktion, als gesellschaftlicher, in jedem einzelnen Produktions
etablissement. Mit diesem Hebel machte sie der alten friedlichen Sta
bilität ein Ende. Wo sie in einem Industriezweig eingeführt wurde, 
litt sie keine ältre Methode des Betriebs neben sich. Wo sie sich des 
Handwerks bemächtigte, vernichtete sie das alte Handwerk. Das 
Arbeitsfeld wurde ein Kampfplatz. Die großen geographischen Ent
deckungen und die ihnen folgenden Kolonisierungen vervielfältigten 
das Absatzgebiet und beschleunigten die Verwandluhg des Handwerks 
in die Manufaktur. Nicht nur brach der Kampf aus zwischen den ein
zelnen Lokalproduzenten; die lokalen Kämpfe wuchsen ihrerseits an 
zu nationalen, den Handelskriegen des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Die große Industrie endlich und die Herstellung des Weltmarkts 
haben den Kampf universell gemacht und gleichzeitig ihm eine uner
hörte Heftigkeit gegeben. Zwischen einzelnen Kapitalisten wie zwi
schen ganzen Industrien und ganzen Ländern entscheidet die Gunst 
der natürlichen oder geschaffnen Produktionsbedingungen über die 
Existenz. Der Unterliegende wird schonungslos beseitigt. Es ist der 
Darwinsche Kampf ums Einzeldasein, aus der Natur mit potenzierter 
Wut übertragen in die Gesellschaft. Der Naturstandpunkt des Tiers 
erscheint als Gipfelpunkt der menschlichen Entwicklung. Der 
Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und kapitalisti
scher Aneignung stellt sich nun dar als Gegensatz zwischen der Orga
nisation der Produktion in der einzelnen Fabrik und der Anarchie der 
Produktion in der ganzen Gesellschaft.

In diesen beiden Erscheinungsformen des ihr durch ihren Ur
sprung immanenten Widerspruchs bewegt sich die kapitalistische 
Produktionsweise, beschreibt sie auswegslos jenen „fehlerhaften 
Kreislauf“, den schon Fourier an ihr entdeckte. Was Fourier aller
dings zu seiner Zeit noch nicht sehn konnte, ist, daß1 sich dieser 
Kreislauf allmählich verengert, daß die Bewegung vielmehr eine 
Spirale darstellt und ihr Ende erreichen muß, wie dieser Planeten, 
durch Zusammenstoß mit dem Zentrum. Es ist die treibende Kraft 
der gesellschaftlichen Anarchie der Produktion, die die große Mehr
zahl der Menschen mehr und mehr in Proletarier verwandelt, und es 
sind wieder die Proletariermassen, die schließlich der Produktions
anarchie ein Ende machen werden. Es ist die treibende Kraft der 
sozialen Produktionsanarchie, die die unendliche Vervollkommnungs
fähigkeit der Maschinen der großen Industrie in ein Zwangsgebot 
verwandelt für jeden einzelnen industriellen Kapitalisten, seine 
Maschinerie mehr und mehr zu vervollkommnen, bei Strafe des 
Untergangs. Aber Vervollkommnung der Maschinerie, das heißt 
Überflüssigmachung von Menschenarbeit. Wenn die Einführung und 
Vermehrung der Maschinerie Verdrängung von Millionen von Hand



arbeitern durch wenige ■ Maschinenärbeiter bedeutet, so bedeutet 
Verbesserung der Maschinerie Verdrängung von mehr und mehr 
Maschinenarbeitern selbst und in letzter Instanz Erzeugung einer 
das durchschnittliche Beschäftigungsbedürfnis des Kapitals überschrei
tenden Anzahl disponibler Lohnarbeiter, einer vollständigen indu
striellen Reservearmee, wie ich sie schon 18451 nannte, dispo
nible für die Zeiten, wo die Industrie mit Hochdruck arbeitet, aufs 
Pflaster geworfen durch den notwendig folgenden Krach, zu allen 
Zeiten ein Bleigewicht an den Füßen der Arbeiterklasse in ihrem 
Existenzkampf mit dem Kapital, ein Regulator zur Niederhaltung 
des Arbeitslohns auf dem dem kapitalistischen Bedürfnis angemeßnen 
niedrigen Niveau. So geht es zu, daß die Maschinerie, um mit Marx 
zu reden, das machtvollste Kriegsmittel des Kapitals gegen die 
Arbeiterklasse wird, daß das Arbeitsmittel dem Arbeiter fort
während das Lebensmittel aus der Hand schlägt, daß das eigne Pro
dukt des Arbeiters sich verwandelt in ein Werkzeug zur Knech
tung des Arbeiters. So kommt es, daß die Ökonomisierung der 
Arbeitsmittel von vornherein zugleich rücksichtsloseste Ver
schwendung der Arbeitskraft und Raub an den normalen Voraus
setzungen der Arbeitsfunktion wird; daß die Maschinerie, das ge
waltigste Mittel zur Verkürzung der Arbeitszeit, umschlägt in das 
unfehlbarste Mittel, alle Lebenszeit des Arbeiters und seiner Familie 
in disponible Arbeitszeit für die Verwertung des Kapitals zu verwan
deln; so kommt es, daß die Überarbeitung der einen die Vorausset
zung wird für die Beschäftigungslosigkeit der andern und daß die große 
Industrie, die. den ganzen Erdkreis nach neuen Konsumenten ab
jagt, zu Hause die Konsumtion der Massen auf ein Hungerminimum 
beschränkt und sich damit den eignen innern Markt untergräbt. „Das 
Gesetz, welches die relative Surpluspopulation oder industrielle 
Reservearmee stets mit Umfang und Energie der Kapitalakkumula
tion im Gleichgewicht hält, schmiedet den Arbeiter fester an das 
Kapital als den Prometheus die Keile des Hephästos an den Felsen. 
Es bedingt eine der Akkumulation von Kapital entsprechende Akku
mulation von Elend. Die Akkumulation von Reichtum auf dem 
einen Pol ist also zugleich Akkumulation von Elend, Arbeits
qual, Sklaverei, Unwissenheit, Bestialisierung und moralischer 
Degradation auf dem Gegenpol, d. h. auf Seite der Klasse, die ihr 
eigenes Produkt als Kapital produziert.“ (Marx, „Kapital“, S. 671.) 
Und von der kapitalistischen Produktionsweise eine andre Vertei
lung der Produkte erwarten, hieße verlangen, die Elektroden einer 
Batterie sollten das Wasser unzersetzt lassen, solange sie mit. der
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1 „Lage der arbeitenden Klasse in England“, S. 109. (Anmerkung non 
Engels.)
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Batterie in Verbindung stehn, und nicht am positiven Pol Sauerstoff 
entwickeln und am negativen Wasserstoff.

Wir sahen, wie die aufs höchste gesteigerte Verbesserungsfähig-
■ keit der modernen Maschinerie, vermittelst der Anarchie der Produk-
■ tion in der Gesellschaft, sich verwandelt in ein Zwangsgebot für den 
einzelnen industriellen Kapitalisten, seine Maschinerie stets zu ver

bessern, ihre Produktionskraft stets zu erhöhn. In ein ebensolches 
Zwangsgebot verwandelt sich für ihn die bloße faktische Möglichkeit, 
seinen Produktionsbereich zu erweitern. Die enorme Ausdehnungs
kraft der großen Industrie, gegen die diejenige der Gase ein wahres 
Kinderspiel ist, tritt uns jetzt vor die Augen als ein qualitatives und 
quantitatives Ausdehnungsbedürfnis, das jedes Gegendrucks spottet. 
Der Gegendruck wird gebildet durch die Konsumtion, den Absatz, 
die Märkte für die Produkte der großen Industrie. Aber die Ausdeh
nungsfähigkeit der Märkte, extensive wie intensive, wird beherrscht 
•zunächst durch ganz andre, weit weniger energisch wirkende Gesetze. 
Die Ausdehnung der Märkte kann nicht Schritt halten mit der Aus
dehnung der Produktion. Die Kollision wird unvermeidlich, und da 
sie keine Lösung erzeugen kann, solange sie nicht die kapitalistische 
Produktionsweise selbst sprengt, wird sie periodisch. Die kapitalisti
sche Produktion erzeugt einen neuen „fehlerhaften Kreislauf“.

In der Tat, seit 1825, wo die erste allgemeine Krisis ausbrach, 
geht die ganze industrielle und kommerzielle Welt, die Produktion 
und der Austausch sämtlicher zivilisierten Völker und ihrer mehr 
oder weniger barbarischen Anhängsel so ziemlich alle zehn Jahre 
einmal aus den Fugen. Der Verkehr stockt, die Märkte sind über
füllt, die Produkte liegen da, ebenso massenhaft wie unabsetzbar, das 
bare Geld wird unsichtbar, der Kredit verschwindet, die Fabriken 
stehen still, die arbeitenden Massen ermangeln der Lebensmittel, 
weil sie zuviel Lebensmittel produziert haben, Bankerott folgt auf 

; Bankerott, Zwangsverkauf auf Zwangsverkauf. Jahrelang dauert die 
Stockung, Produktivkräfte, wie Produkte werden massenhaft vergeu
det und zerstört, bis die aufgehäuften Warenmassen unter größrer 
oder geringrer Entwertung endlich abfließen, bis Produktion und 
Austausch allmählich wieder in Gang kommen. Nach und nach be
schleunigt sich die Gangart, fällt in Trab, der industrielle Trab geht 
über in Galopp, und dieser steigert sich wieder bis zur zügellosen 
Karriere einer vollständigen industriellen, kommerziellen, kreditli- 
chen und spekulativen Steeple-chase1, um endlich nach den hals
brechendsten Sprüngen wieder anzulangen — im Graben des Krachs. 
Und so immer von neuem. Das haben wir nun seit 1825 volle fünfmal 
erlebt und erleben es in diesem Augenblick (1877) zum sechstenmal.

1 eines . . . Hindernisrennens. Die Red.
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■Und der Charakter dieser Krisen ist so scharf ausgeprägt, daß Fourier 
■sie alle traf, als er die erste bezeichnete als: crise plethorique, Krisis 
■aus Überfluß.

In den Krisen kommt der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher 
Produktion und kapitalistischer Aneignung zum gewaltsamen Aus
bruch. Der Warenumlauf ist momentan vernichtet; das Zirkulations
mittel, das Geld, wird Zirkulationshindernis; alle Gesetze der Waren
produktion und Warenzirkulation werden auf den Kopf gestellt. Die 
-ökonomische Kollision hat ihren Höhepunkt erreicht: die Produk
tionsweise rebelliert gegen die Austauschweise.

Die Tatsache, daß die gesellschaftliche Organisation der Produk
tion innerhalb der Fabrik sich zu dem Punkt entwickelt hat, wo sie 
unverträglich geworden ist mit der neben und über ihr bestehenden 
Anarchie der Produktion in der Gesellschaft — diese Tatsache wird 
den Kapitalisten selbst handgreiflich gemacht durch die gewaltsame 
Konzentration der Kapitale, die sich während der Krisen vollzieht 
vermittelst des Ruins vieler großen und noch mehr kleiner Kapita
listen. Der gesamte Mechanismus der kapitalistischen Produktions
weise versagt unter dem Druck der von ihr selbst erzeugten Produk
tivkräfte. Sie kann diese Masse von Produktionsmitteln nicht mehr 
alle in Kapital verwandeln; sie liegen brach, und eben deshalb muß 
■auch die industrielle Reservearmee brachliegen. Produktionsmittel, 
Lebensmittel, disponible Arbeiter, alle Elemente der Produktion 
und des allgemeinen Reichtums sind im Überfluß vorhanden. Aber 
„der Überfluß wird Quelle der Not und des Mangels“ (Fourier), weil 
er es grade ist, der die Verwandlung der Produktions- und Lebensmit
tel in Kapital verhindert. Denn in der kapitalistischen Gesellschaft 
können die Produktionsmittel nicht in Tätigkeit treten, es sei denn, 
■sie hätten sich zuvor in Kapital, in Mittel zur Ausbeutung menschli
cher Arbeitskraft verwandelt. Wie ein Gespenst steht die Notwen
digkeit der Kapitaleigenschaft der Produktions- und Lebensmittel 
zwischen ihnen und den Arbeitern. Sie allein verhindert das Zusam
mentreten der sachlichen und der persönlichen Hebel der Produktion; 
-sie allein verbietet den Produktionsmitteln, zu fungieren, den 
Arbeitern, zu arbeiten und zu leben. Einesteils also wird die kapitali
stische Produktionsweise ihrer eignen Unfähigkeit zur ferneren Ver
waltung dieser Produktivkräfte überführt. Andrerseits drängen diese 
Produktivkräfte selbst mit steigender Macht nach Aufhebung des 
Widerspruchs, nach ihrer Erlösung von ihrer Eigenschaft als Kapital, 
.-nach tatsächlicher Anerkennung ihres Charakters als gesellschaft
licher Produktivkräfte.

Es ist dieser Gegendruck der gewaltig anwachsenden Produktiv
kräfte gegen ihre Kapitaleigenschaft, dieser steigende Zwang zur 
Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Natur, der die Kapitalisten
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klasse selbst nötigt, mehr und mehr, soweit dies innerhalb des Kapi
talverhältnisses überhaupt möglich, sie als gesellschaftliche Produk
tivkräfte zu behandeln. Sowohl die industrielle Hochdruckperiode 
mit ihrer schrankenlosen Kreditaufblähung, wie der Krach selbst 
durch den Zusammenbruch großer kapitalistischer Etablissements, 
treiben zu derjenigen Form der Vergesellschaftung größrer Massen 
von Produktionsmitteln, die uns in den verschiednen Arten von 
Aktiengesellschaften gegenübertritt. Manche dieser Produktions- und 
Verkehrsmittel sind von vornherein so kolossal, daß sie, wie die Eisen
bahnen, jede andere Form kapitalistischer Ausbeutung ausschließen. 
Auf einer gewissen Entwicklungsstufe genügt auch diese Form nicht 
mehr; die inländischen Großproduzenten eines und desselben Industrie
zweigs vereinigen sich zu einem „Trust“, einer Vereinigung zum 
Zweck der Regulierung der Produktion; sie bestimmen das zu produ
zierende Gesamtquantum, verteilen es unter sich und erzwingen so 
den im voraus festgesetzten Verkaufspreis. Da solche Trusts aber bei 
der ersten schlechten Geschäftszeit meist aus dem Leim gehen, treiben 
sie eben dadurch zu einer noch konzentrierteren Vergesellschaftung: 
der ganze Industriezweig verwandelt sich in eine einzige große 
Aktiengesellschaft, die inländische Konkurrenz macht dem inländi
schen Monopol dieser einen Gesellschaft Platz; wie dies noch 1890 
mit der englischen Alkaliproduktion geschehen,- die jetzt, nach Ver
schmelzung sämtlicher 48 großen Fabriken, in der Hand einer ein
zigen, einheitlich geleiteten Gesellschaft mit einem Kapital von 
120 Millionen Mark betrieben wird.

In den Trusts schlägt die freie Konkurrenz um ins Monopol, 
kapituliert die planlose Produktion der kapitalistischen Gesellschaft 
vor der planmäßigen Produktion der hereinbrechenden sozialistischen 
Gesellschaft. Allerdings zunächst noch zu Nutz und Frommen der 
Kapitalisten. Hier aber wird die Ausbeutung so handgreiflich, daß 
sie zusammenbrechen muß. Kein Volk würde eine durch Trusts ge
leitete Produktion, eine so unverhüllte Ausbeutung der Gesamtheit 
durch eine kleine Bande von Kuponabschneidern sich gefallen lassen.

So oder so, mit oder ohne Trusts, muß schließlich der offizielle 
Repräsentant der kapitalistischen Gesellschaft, der Staat, die Leitung 
der Produktion übernehmen.1 Diese Notwendigkeit der Verwand

1 Ich sage, muß. Denn nur in dem Falle, daß die Produktions- oder Ver
kehrsmittel der Leitung durch Aktiengesellschaften wirklich entwachsen sind, 
daß also die Verstaatlichung ökonomisch unabweisbar geworden, nur in die
sem Falle bedeutet sie, auch wenn der heutige Staat sie vollzieht,' einen öko
nomischen Fortschritt, die Erreichung einer neuen Vorstufe zur Besitzergrei
fung aller Produktivkräfte durch die Gesellschaft selbst. Es ist aber neuerdings, 
seit Bismarck sich aufs Verstaatlichen geworfen, ein gewisser falscher Sozia
lismus aufgetreten und hie und da sogar in einige Wohldienerei ausgeartet,, 
der jede Verstaatlichung, selbst die Bismarcksche, ohne weiteres für soziali
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lung in Staatseigentum tritt zuerst hervor bei den großen Verkehrs
anstalten: Post, Telegraphen, Eisenbahnen.

Wenn die Krisen die Unfähigkeit der Bourgeoisie zur fernem 
Verwaltung der modernen Produktivkräfte aufdeckten, so zeigt die 
Verwandlung der großen Produktions- und Verkehrsanstalten in 
Aktiengesellschaften, Trusts und S taatseigentum die Entbehrlichkeit 
der Bourgeoisie, für jenen Zweck. Alle gesellschaftlichen Funktionen, 
des Kapitalisten werden jetzt von besoldeten Angestellten versehn. 
Der Kapitalist hat keine gesellschaftliche Tätigkeit mehr, außer 
Revenüeneinstreichen, Kuponsabscheiden und Spielen an der Börse,, 
wo die verschiednen Kapitalisten untereinander sich ihr Kapital 
abnehmen. Hat die kapitalistische Produktionsweise zuerst Arbeiter 
verdrängt, so verdrängt sie jetzt die Kapitalisten und verweist sie, 
ganz wie die Arbeiter, in die überflüssige Bevölkerung, wenn auch zu
nächst noch nicht in die industrielle Reservearmee.

Aber weder die Verwandlung in Aktiengesellschaften und Trusts, 
noch die in Staatseigentum hebt die Kapitaleigenschaft der Pro
duktivkräfte auf. Bei den Aktiengesellschaften und Trusts liegt dies; 
auf der Hand. Und der moderne Staat ist wieder nur die Organisation, 
welche sich die bürgerliche Gesellschaft gibt, um die allgemeinen 
äußern Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise aufrecht
zuerhalten gegen Übergriffe sowohl der Arbeiter wie der einzelnen 
Kapitalisten. Der moderne Staat, was auch seine Form, ist eine- 
wesentlich kapitalistische Maschine, Staat der Kapitalisten, der 
ideelle Gesamtkapitalist. Je mehr Produktivkräfte er in sein Eigen
tum übernimmt, destomehr wird er wirklicher Gesamtkapitalist, desto 
mehr Staatsbürger beutet er aus. Die Arbeiter bleiben Lohnarbeiter, 
Proletarier. Das Kapitalverhältnis wird nicht aufgehoben, es wird 
vielmehr auf die Spitze getrieben. Aber auf der Spitze schlägt es um. 
Das Staatseigentum an den Produktivkräften ist nicht Lösung des; 
Konflikts, aber es birgt in sich das formelle Mittel, die Handhabe 
der Lösung.

stisch erklärt. Allerdings, wäre die Verstaatlichung des Tabaks sozialistisch, 
so zählten Napoleon und Metternich mit unter den Gründern des Sozialismus. 
Wenn der belgische Staat aus ganz alltäglichen politischen und finanziellen 
Gründen seine Haupteisenbahnen selbst baute, wenn Bismarck ohne jede ökono
mische Notwendigkeit die Hauptbahnlinien Preußens verstaatlichte, einfach um 
sie für den Kriegsfall besser einrichten und ausnützen zu können, um die Eisen
bahnbeamten zu Regierungsstimmvieh zu erziehen und hauptsächlich um sich 
eine neue, von Parlamentsbeschlüssen unabhängige Einkommenquelle zu ver
schaffen — so waren das keineswegs sozialistische Schritte, direkt oder in
direkt, bewußt oder unbewußt. Sonst wären auch die königliche Seehandlnng, 
die königliche Porzellanmanufaktur und sogar der Kompanieschneider beim 
Militär sozialistische Einrichtungen, oder gar die unter Friedrich Wilhelm III. 
in den dreißiger Jahren alles Ernstes von einem Schlaumeier vorgeschlagene 
Verstaatlichung der — Bordelle. (Anmerkung von Engels.)
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Diese Lösung kann nur darin liegen, daß die gesellschaftliche 
Natur der, modernen Produktivkräfte tatsächlich anerkannt, daß 
also die Produktions-, Aneignungs- und Austauschweise in Einklang 
gesetzt wird mit dem gesellschaftlichen Charakter der Produktions
mittel. Und dies kann nur dadurch geschehn, daß die Gesellschaft 
offen und ohne Umwege Besitz ergreift von den jeder andren Leitung 
außer der ihrigen entwachsenen Produktivkräften. Damit wird der 
gesellschaftliche Charakter der Produktionsmittel und Produkte, 
der sich heute gegen die Produzenten selbst kehrt, der die Produk
tions- und Austauschweise periodisch durchbricht und sich nur als 
•blindwirkendes Naturgesetz gewalttätig und zerstörend durchsetzt, 
von den Produzenten mit vollem Bewußtsein zur Geltung gebracht 
und verwandelt sich aus einer Ursache der Störung und des periodi
schen Zusammenbruchs in den mächtigsten Hebel der Produktion 
selbst.

Die gesellschaftlich wirksamen Kräfte wirken ganz wie die Natur
kräfte: blindlings, gewaltsam, zerstörend, solange wir sie nicht er
kennen und nicht mit ihnen rechnen. Haben wir sie aber einmal 
erkannt, ihre Tätigkeit, ihre Richtungen, ihre Wirkungen begriffen, 
so hängt es nur von uns ab, sie mehr und mehr unserm .Willen zu un
terwerfen und vermittelst ihrer unsre Zwecke zu erreichen. Und ganz 
besonders gilt dies von den heutigen gewaltigen Produktivkräften. 
Solange wir uns hartnäckig weigern, ihre Natur und ihren Charakter 
zu verstehn — und gegen dies Verständnis sträubt sich die,kapitali
stische Produktionsweise und ihre Verteidiger —, solange wirken diese 
Kräfte sich aus trotz uns, gegen uns, solange beherrschen sie uns, wie 
wir das ausführlich dargestellt haben. Aber einmal in ihrer Natur 
begriffen, können sie in den Händen der assoziierten Produzenten 
aus dämonischen Herrschern in willige Diener verwandelt werden. 
Es ist der Unterschied zwischen der zerstörenden Gewalt der Elektri
zität im Blitze des Gewitters und der gebändigten Elektrizität des 
Telegraphen und des Lichtbogens; der Unterschied der Feuersbrunst 
und des im Dienst des Menschen wirkenden Feuers. Mit dieser Be
handlung der heutigen Produktivkräfte nach ihrer endlich erkannten 
Natur tritt an die Stelle der gesellschaftlichen Produktionsanarchie 
eine gesellschaftlich-planmäßige Regelung der Produktion nach den 
Bedürfnissen der Gesamtheit wie jedes einzelnen. Damit wird die 
kapitalistische Aneignungsweise, in der das Produkt zuerst den Pro
duzenten, dann aber .auch den Aneigner knechtet, ersetzt durch die in 
der Natur der modernen Produktionsmittel selbst begründete Aneig
nungsweise der Produkte: einerseits direkt gesellschaftliche Aneig
nung als Mittel zur Erhaltung und Erweiterung der Produktion, 
andrerseits direkt individuelle Aneignung als Lebens- und Genuß
mittel.
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Indem die kapitalistische Produktionsweise mehr und mehr die 
große Mehrzahl der Bevölkerung in Proletarier verwandelt, schafft 
sie die Macht, die diese Umwälzung, bei Strafe des Untergangs, 
zu vollziehn genötigt ist. Indem sie mehr und mehr auf Verwand
lung der großen, vergesellschafteten Produktionsmittel in Staats
eigentum drängt, zeigt sie selbst den Weg an zur Vollziehung der 
Umwälzung. Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und verwan
delt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum. Aber damit 
hebt es sich selbst als Proletariat, damit hebt es alle Klassen
unterschiede und Klassengegensätze auf und damit auch den Staat 
als Staat. Die bisherige, sich in Klassengegensätzen bewegende Ge
sellschaft hatte den Staat nötig, d. h. eine Organisation der jedes
maligen ausbeutenden Klasse zur Aufrechterhaltung ihrer äußern 
Produktionsbedingungen, also namentlich zur gewaltsamen Nieder
haltung der ausgebeuteten Klasse in den durch die bestehende Pro
duktionsweise gegebnen Bedingungen der Unterdrückung (Sklaverei, 
Leibeigenschaft oder Hörigkeit, Lohnarbeit). Der Staat war der 
offizielle Repräsentant der ganzen Gesellschaft, ihre Zusammenfas
sung in einer sichtbaren Körperschaft, aber er war dies nur, insofern 
er der Staat derjenigen Klasse war, welche selbst für ihre Zeit die 
ganze Gesellschaft vertrat: im Altertum Staat der' Sklavenhaltenden 
Staatsbürger, im Mittelalter des Feudaladels, in unsrer Zeit der 
Bourgeoisie. Indem er endlich tatsächlich Repräsentant der gan
zen Gesellschaft wird, macht er sich selbst überflüssig. Sobald es 
keine Gesellschaftsklasse mehr in der Unterdrückung zu halten gibt, 
sobald mit der Klassenherrschaft und dem in der bisherigen Anarchie 
der Produktion begründeten Kampf ums Einzeldasein auch die daraus 
entspringenden Kollisionen und Exzesse beseitigt sind, gibt es 
nichts mehr zu reprimieren, das eine besondre Repressionsgewalt, 
einen Staat, nötig machte. Der erste Akt, worin der Staat wirklich 
als Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt — die Besitz
ergreifung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft ■—■, ist 
zugleich sein letzter selbständiger Akt als Staat. Das Eingreifen einer 
Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse wird auf einem Gebiete 
nach dem andern überflüssig und schläft dann von selbst ein. An die 
Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen 
und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht 
„abgeschafft“, er stirbt ab. Hieran ist die Phrase vom „freien Volks
staat“ zu messen, also sowohl nach ihrer zeitweiligen agitatorischen 
Berechtigung wie nach ihrer endgültigen wissenschaftlichen Unzu
länglichkeit; hieran ebenfalls die Forderung der sogenannten Anar
chisten, der Staat solle von heute auf morgen abgeschafft werden-

Die Besitzergreifung der sämtlichen Produktionsmittel durch 
die Gesellschaft hat, seit dem geschichtlichen Auftreten der kapita
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listischen Produktionsweise, einzelnen wie ganzen Sekten öfters 
mehr oder weniger unklar als Zukunftsideal vorgeschwebt. Aber sie 
konnte erst möglich, erst geschichtliche Notwendigkeit werden, als 
die tatsächlichen Bedingungen ihrer Durchführung vorhanden waren. 
Sie, wie jeder andre gesellschaftliche Fortschritt, wird ausführbar 
nicht durch die gewonnene Einsicht, daß das Dasein der Klassen der 
Gerechtigkeit, der Gleichheit etc. widerspricht, nicht durch den blo
ßen Willen, diese Klassen abzuschaffen, sondern durch gewisse neue 
ökonomische Bedingungen. Die Spaltung der Gesellschaft in eine aus
beutende und eine ausgebeutete, eine herrschende und eine unter
drückte Klasse war die notwendige Folge der früheren geringen Ent
wicklung der Produktion. Solange die gesellschaftliche Gesamt-, 
arbeit nur einen Ertrag liefert, der das zur notdürftigen Existenz aller 
Erforderliche nur um wenig übersteigt, solange also die Arbeit alle 
oder fast alle Zeit der großen Mehrzahl der Gesellschaftsglieder in 
Anspruch nimmt, solange teilt sich diese Gesellschaft notwendig in 
Klassen. Neben der ausschließlich der Arbeit frönenden großen Mehr-, 
heit bildet sich eine von direkt-produktiver Arbeit befreite Klasse, die 
die gemeinsamen Angelegenheiten der Gesellschaft besorgt: Arbeits- 
leitung, Staatsgeschäfte, Justiz, Wissenschaften, Künste usw. Es 
ist also das Gesetz der Arbeitsteilung, das der Klassenteilung zu
grunde liegt. Aber das hindert nicht, daß diese Einteilung in Klassen 
nicht durch Gewalt und Raub, List und Betrug durchgesetzt worden 
und daß die herrschende Klasse, einmal im Sattel, nie verfehlt hat, 
ihre Herrschaft auf Kosten der arbeitenden Klasse zu befestigen und 
die gesellschaftliche Leitung umzuwandeln in gesteigerte Ausbeutung 
der Massen.

Aber wenn hiernach die Einteilung in Klassen eine gewisse ge
schichtliche Berechtigung hat, so hat sie eine solche doch nur für 
einen gegebnen Zeitraum, für gegebne gesellschaftliche Bedingungen. 
Sie gründete sich auf die Unzulänglichkeit der Produktion; sie wird 
weggefegt werden durch die volle Entfaltung der modernen Produk
tivkräfte. Und in der Tat hat die Abschaffung der gesellschaftlichen 
Klassen zur Voraussetzung einen geschichtlichen Entwicklungsgrad, 
auf dem das Bestehn nicht bloß dieser oder jener bestimmten herr
schenden Klasse, sondern einer herrschenden Klasse überhaupt, also 
des Klassenunterschieds selbst, ein Anachronismus geworden, ver
altet ist. Sie hat also zur Voraussetzung einen Höhegrad der Entwick
lung der Produktion, auf dem Aneignung der Produktionsmittel und 
Produkte und damit der politischen Herrschaft, des Monopols 
der Bildung und der geistigen Leitung durch eine besondre Gesell
schaftsklasse nicht nur überflüssig, sondern auch ökonomisch, poli
tisch und intellektuell ein Hindernis der Entwicklung geworden ist. 
Dieser Punkt ist jetzt erreicht. Ist der politische und intellektuelle



Bankerott der Bourgeoisie ihr selbst kaum noch ein Geheimnis, so 
-wiederholt sich ihr ökonomischer Bankerott regelmäßig alle zehn 
Jahre. In jeder Krise erstickt die Gesellschaft unter der Wucht ihrer 
eignen, für sie unverwendbaren Produktivkräfte und Produkte und 
•steht hülflos vor dem absurden Widerspruch, daß die Produzenten 
nichts zu konsumieren haben, weil es an Konsumenten fehlt. Die 
Expansionskraft der Produktionsmittel sprengt die Bande, die die 
kapitalistische Produktionsweise ihr angelegt. Ihre Befreiung aus die
sen Banden ist die einzige Vorbedingung einer ununterbrochnen, stets 
rascher fortschreitenden Entwicklung der Produktivkräfte und da
mit einer praktisch schrankenlosen Steigerung der Produktion selbst. 
Damit nicht genug. Die gesellschaftliche Aneignung der Produktions
mittel beseitigt nicht nur die jetzt bestehende künstliche Hemmung 
der Produktion, sondern auch die positive Vergeudung und Ver
heerung von Produktivkräften und Produkten, die gegenwärtig die 
unvermeidliche Begleiterin der Produktion ist und ihren Höhepunkt 
in den Krisen erreicht. Sie setzt ferner eine Masse von Produktions
mitteln und Produkten für die Gesamtheit frei durch Beseitigung der 
blödsinnigen Luxus Verschwendung der jetzt herrschenden Klassen und 
ihrer politischen Repräsentanten. Die Möglichkeit, vermittelst der 
gesellschaftlichen Produktion allen Gesellschaftsgliedern eine Existenz 
zu sichern, die nicht nur materiell vollkommen ausreichend ist 
und von Tag zu Tag reicher wird, sondern die ihnen auch die voll
ständige freie Ausbildung und Betätigung ihrer körperlichen und 
.geistigen Anlagen garantiert, diese Möglichkeit ist jetzt zum ersten 
Male da, aber sie ist da.1

Mit der Besitzergreifung der Produktionsmittel durch die Ge
sellschaft ist die Warenproduktion beseitigt und damit die Herr
schaft des Produkts über die Produzenten. Die Anarchie innerhalb 
der gesellschaftlichen Produktion wird ersetzt durch planmäßige 
bewußte Organisation. Der Kampf ums Einzeldasein hört auf. Damit 
•erst scheidet der Mensch, in gewissem Sinn, endgültig aus dem Tier
reich, tritt aus tierischen Daseinsbedingungen in wirklich mensch
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1 Ein paar Zahlen mögen eine annähernde' Vorstellung geben von der 
■enormen Expansionskraft der modernen Produktionsmittel, selbst unter dem 
kapitalistischen Druck. Nach der Berechnung von Giffen betrug der Gesamt- 
xeichtum von Großbritannien und Irland in runder Zahl:

1814 . . . 2200 Millionen Pfd. St.= 44 Milliarden Mark 
1865 . . . 6100 „ „ „ =122 „ „
1875 .. . 8500 „ „ „ =170

Was die Verheerung von Produktionsmitteln und Produkten in den Kri
sen betrifft, so wurde auf dem 2. Kongreß deutscher Industrieller, Berlin, 
21. Februar 1878, der Gesamtverlust allein der deutschen .Eisenindustrie im letz
ten Krach auf 455 Millionen Mark berechnet. (Anmerkung von Engels.)
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liehe. Der Umkreis der die Menschen umgebenden Lebensbedingungen, 
der die Menschen bis jetzt beherrschte, tritt jetzt unter die Herr
schaft und Kontrolle der Menschen, die nun zum ersten Male be
wußte, wirkliche Herren der Natur, weil und indem sie Herren ihrer 
eignen Vergesellschaftung werden. Die Gesetze ihres eignen gesell
schaftlichen Tuns, die ihnen bisher als fremde, .sie beherrschende 
Naturgesetze gegenüberstanden, werden dann von den Menschen 
mit voller Sachkenntnis angewandt und damit beherrscht. Die eigne 
Vergesellschaftung der Menschen, die ihnen bisher als von Natur 
und Geschichte aufgenötigt gegenüberstand, wird jetzt ihre freie 
Tat. Die objektiven, fremden Mächte, die bisher die Geschichte 
beherrschten, treten unter die Kontrolle der Menschen selbst. Erst 
von da an werden die Menschen ihre Geschichte mit vollem Bewußt
sein selbst machen, erst von da an werden die von ihnen in Bewegung, 
gesetzten gesellschaftlichen Ursachen vorwiegend und in stets steigen
dem Maß auch die von ihnen gewollten Wirkungen haben. Es ist der 
Sprung der Menschheit aus dem Reich der Notwendigkeit in das 
Reich der Freiheit.

* , * *

Fassen wir zum Schluß unsern Entwicklungsgang kurz zusam
men:

I. Mittelalterliche Gesellschaft: Kleine Einzelproduktion. Produk
tionsmittel für den Einzelgebrauch zugeschnitten, daher urwüch- 
sig-unbehülflich, kleinlich, von zwerghafter Wirkung. Produktion 
für den unmittelbaren Verbrauch, sei es des Produzenten selbst,, 
sei es seines Feudalherrn. Nur da, wo ein Überschuß der Produktion 
über diesen Verbrauch stattfindet, wird dieser Überschuß zum Ver
kauf ausgeboten und verfällt dem Austausch: Warenproduktion also 
erst im Entstehn; aber schon jetzt enthält sie in sich, im Keim, 
die Anarchie in der gesellschaftlichen Produktion.

II. Kapitalistische Revolution: Umwandlung der Industrie zu
erst vermittelst der einfachen Kooperation und der Manufaktur. 
Konzentration der bisher zerstreuten Produktionsmittel in großen 
Werkstätten, damit ihre Verwandlung aus Produktionsmitteln des 
einzelnen in gesellschaftliche — eine. Verwandlung, die die Form 
des Austausches im ganzen und großen nicht berührt. Die alten Aneig
nungsformen bleiben in Kraft. Der Kapitalist tritt auf: in seiner 
Eigenschaft als Eigentümer der Produktionsmittel eignet er sich 
auch die Produkte an und macht sie zu Waren. Die Produktion ist 
ein gesellschaftlicher Akt geworden; der Austausch und mit ihm die- 
Aneignung bleiben individuelle Akte, Akte des einzelnen: Das gesell
schaftliche Produkt wird angeeignet vom Einzelkapitalisten. Grund
widerspruch, aus dem alle Widersprüche entspringen, in denen die
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heutige .Gesellschaft sich bewegt und die die große Industrie offen 
an den Tag. bringt.

A. Scheidung des Produzenten von den Produktionsmitteln. 
Verurteilung des Arbeiters zu lebenslänglicher Lohnarbeit. Gegen-- 
satz von Proletariat und Bourgeoisie.

B. Wachsendes Hervortreten und steigende Wirksamkeit der 
Gesetze, die die Warenproduktion beherrschen. Zügelloser Konkur
renzkampf. Widerspruch der gesellschaftlichen Organisation in der 
einzelnen Fabrik und der gesellschaftlichen Anarchie in der Gesamt
produktion.

C. Einerseits Vervollkommnung der Maschinerie, durch die 
Konkurrenz zum Zwangsgebot für jeden einzelnen Fabrikanten ge- 
machtund gleichbedeutend mit stets steigender Außerdienstsetzung 
von Arbeitern: industrielle Reservearmee. •—Andrerseits schranken
lose Ausdehnung der Produktion, ebenfalls Zwangsgesetz der Kon
kurrenz für jeden Fabrikanten. — Von beiden Seiten unerhörte 
Entwicklung der Produktivkräfte, Überschuß des Angebots über 
die Nachfrage, Überproduktion, Überfüllung der Märkte, zehnjäh
rige Krisen, fehlerhafter Kreislauf: Überfluß hier, von Produktions
mitteln und Produkten ■— Überfluß dort, von Arbeitern ohne- 
Beschäftigung und ohne Existenzmittel; aber diese beiden Hebel 
der Produktion und gesellschaftlichen Wohlstands können nicht, 
zusammentreten, weil die kapitalistische Form der Produktion 
den Produktivkräften verbietet, zu wirken,, den Produkten, zu 
zirkulieren, es sei denn, sie hätten sich zuvor in Kapital verwan
delt: was gerade ihr eigner Überfluß verhindert. Der Widerspruch 
hat sich gesteigert zum Widersinn: Die Produktionsweise rebelliert 
gegen die Austauschform. Die Bourgeoisie ist überführt der Unfähig
keit, ihre eignen gesellschaftlichen Produktivkräfte fernerhin zu. 
leiten.

D. Teilweise Anerkennung des gesellschaftlichen Charak
ters der Produktivkräfte, den Kapitalisten selbst aufgenötigt. 
Aneignung der großen Produktions- und Verkehrsorganismen, erst, 
durch Aktiengesellschaften, später durch Trusts, sodann durch den 
Staat. Die Bourgeoisie erweist sich als überflüssige Klasse; alle ihre 
gesellschaftlichen Funktionen werden jetzt erfüllt durch besol
dete Angestellte.
III. Proletarische Revolution, Auflösung der Widersprüche: Das. 

Proletariat ergreift die öffentliche Gewalt und verwandelt kraft 
dieser Gewalt die den Händen der Bourgeoisie entgleitenden gesell
schaftlichen Produktionsmittel in öffentliches Eigentum. Durch die
sen Akt befreit es die Produktionsmittel von ihrer bisherigen Kapi- 
taleigenschaft und gibt ihrem gesellschaftlichen Charakter volle- 
Freiheit, sich durchzusetzen. Eine gesellschaftliche Produktion nach.
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worherbestimmtem Plan wird nunmehr möglich. Die Entwicklung 
der Produktion macht die fernere Existenz verschiedner Gesellschafts
klassen zu einem Anachronismus. In dem Maß wie die Anarchie der 
gesellschaftlichen Produktion schwindet, schläft auch die politische 
Autorität des Staats ein. Die Menschen, endlich Herren ihrer eignen 
Art der Vergesellschaftung, werden damit zugleich Herren der 
Natur, Herren ihrer selbst — frei.

Diese weltbefreiende Tat durchzuführen, ist der geschichtliche 
Beruf des modernen Proletariats. Ihre geschichtlichen Bedingungen, 
und damit ihre Natur selbst, zu ergründen und so der zur Aktion 
berufnen, heute unterdrückten Klasse die Bedingungen und die 
Natur ihrer eignen Aktion zum Bewußtsein zu bringen, ist die Auf
gabe des theoretischen Ausdrucks der proletarischen Bewegung, des 
'wissenschaftlichen Sozialismus.

Geschrieben von Friedrich Engels Nach der deutschen Ausgabe
im Jahre JS77. von i89l.

.Als Broschüre herausgegeben in franzö
sischer Sprache Paris 188 o, in deutscher 
■Sprache Zürich 1882 und Berlin i89i,

in englischer Sprache London 1892.
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KARL MARX

Der Mann, der dem Sozialismus und damit der ganzen Arbeiter
bewegung unsrer Tage zuerst eine wissenschaftliche Grundlage ge
geben hat, Karl Marx, wurde geboren zu Trier 1818. Er studierte in 
Bonn und Berlin zuerst Rechtswissenschaft, warf sich aber bald 
ausschließlich auf das Studium der Geschichte und Philosophie und 
war 1842 im Begriff, sich als Dozent der Philosophie zu habilitieren, 
als die seit dem Tode Friedrich Wilhelms III, entstandene politi
sche Bewegung ihn in eine andere Laufbahn warf. Unter seiner 
Mitwirkung hatten die Häupter der rheinischen liberalen Bourgeoisie, 
die Camphausen, Hansemann etc., in Köln die „Rheinische Zeitung” 
gegründet, und Marx, dessen Kritik der Verhandlungen des rheini
schen Provinziallandtags das größte Aufsehen erregt hatte, wurde 
Herbst 1842 an die Spitze des Blattes berufen. Die „Rheinische Zei
tung“ erschien natürlich unter der Zensur, aber die Zensur wurde 
mit ihr nicht fertig.1 Die „Rheinische Zeitung“ brachte fast immer 
die Artikel durch, auf die es ankam; man warf dem. Zensor zuerst 
geringeres Futter zum Streichen vor, bis er entweder von selbst 
nachgab oder durch die Drohung: dann erscheint morgen die Zeitung 
nicht, zum Nachgeben genötigt wurde. Zehn Zeitungen, die densel
ben Mut hatten wie die „Rheinische“ und deren Verleger ein paar 
hundert Taler mehr an Satzkosten draufgehen ließen — und die 
Zensur war schon 1843 in Deutschland unmöglich gemacht. Aber 
die deutschen Zeitungsbesitzer waren kleinliche, ängstliche Spieß
bürger, und die „Rheinische Zeitung“ führte den Kampf allein. 
Sie verbrauchte Zensor auf Zensor; endlich wurde sie doppelt

1 Der erste Zensor der „Rheinischen Zeitung“ war der Polizeirat Dolleschall,- 
derselbe, der einst in der „Kölnischen Zeitung“ die Annonce der Übersetzung 
von Dantes „Göttlicher Komödie“ von Philalethes (dem späteren König 
Johann von Sachsen) strich, mit dem Bemerken: Mit göttlichen Dingen 
soll man keine Komödie treiben. (Anmerkung von Engels.)
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zensiert, so daß nach der ersten Zensur der Regierungspräsident sie 
nochmals und endgültig zu zensieren hatte. Auch das half nichts. 
Anfangs 1843 erklärte die Regierung, mit dieser Zeitung sei nicht 
fertig zu werden, und unterdrückte sie ohne weiteres.

Marx, der inzwischen die Schwester des späteren Reaktions
ministers von Westphalen geheiratet, siedelte nach Paris über und 
gab dort mit A. Rüge die „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ her
aus, in denen er die Reihe seiner sozialistischen Schriften mit einer 
„Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ eröffnete. Ferner mit 
F. Engels: „Die heilige Familie. Gegen Bruno Bauer und Konsorten“, 
eine satirische Kritik einer der letzten Formen, in die sich der 
damalige deutsche philosophische Idealismus verlaufen hatte.

Das Studium der politischen Ökonomie und der Geschichte der 
großen französischen Revolution ließ Marx immer noch Zeit zu 
gelegentlichen Angriffen auf die preußische Regierung; diese rächte 
sich, indem sie im Frühjahr 1845 bei dem Ministerium Guizot— Herr 
Alexander von Humboldt soll den Vermittler gespielt haben — seine 
Ausweisung aus Frankreich durchsetzte. Marx verlegte seinen Wohn
sitz nach Brüssel und veröffentlichte dort in französischer Sprache 
18481: eipen „Discours sur le libre echange“ (Abhandlung über den 
Freihandel) und 1847 „Misere de la philosophie“2, eine Kritik der 
„Philosophie de la tnisere“ (Philosophie des Elends) von Proudhon. 
Gleichzeitig fand er Gelegenheit, in Brüssel einen deutschen Arbei
terverein zu stiften und trat damit in die praktische Agitation 
ein. Noch wichtiger wurde diese für ihn, seitdem er und seine poli
tischen Freunde 1847 in den seit längeren Jahren bestehenden gehei
men „Bund der Kommunisten“ eingetreten waren. Die ganze Einrich
tung wurde nun umgewälzt; die bisher mehr oder weniger konspira- 
torische Verbindung verwandelte sich in eine einfache, nur notge
drungengeheime Organisation der kommunistischen Propaganda, die 
erste Organisation der deutschen sozialdemokratischen Partei. Der 
Bund bestand überall, wo deutsche Arbeitervereine bestanden; fast 
in allen diesen Vereinen Englands, Belgiens, Frankreichs und der 
Schweiz und in sehr vielen Vereinen Deutschlands waren die leiten
den Mitglieder Bundesangehörige, und der Anteil des Bundes an der 
entstehsnden deutschen Arbeiterbewegung war sehr bedeutend. Da
bei aber war unser Bund der erste, der den internationalen Charak
ter der gesamten Arbeiterbewegung hervorhob und auch praktisch 
betätigte, Engländer, Belgier, Ungarn, Polen etc. zu Mitgliedern 
hatte und namentlich in London internationale Arbeiter Versamm
lungen veranstaltete.

1 Im Original irrtümlich 1846. Die Red. 
3 „Das Elend der Philosophie“. Die Red.
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Die Umgestaltung des 'Bundes vollzog sich auf zwei im Jahre 
1847 abgehaltenen Kongressen, deren zweiter die ZusammensteR 
lung und Veröffentlichung der ■ Parteigrundsätze in einem von Marx 
und Engels zu redigierenden Manifest beschloß. So entstand das 
„Manifest der Kommunistischen Partei“, das 1848 kurz vor der 
Februarrevolution zuerst erschien und seitdem in fast alle europä
ischen Sprachen übersetzt wurde.

Die „Deutsche Brüsseler Zeitung“1, an der Marx sich beteiligte 
und worin die vaterländische Polizeiglückseligkeit schonungslos bloß
gelegt wurde, hatte die preußische Regierung wiederum veranlaßt, 
auf Marx’ Ausweisung hinzuwirken, jedoch vergebens. Als'aber die 
Februarrevolution auch in Brüssel Volksbewegungen zur Folge hatte 
und ein Umschwung in Belgien bevorzustehen schien, verhaftete die 
belgische Regierung Marx ohne Umstände und wies ihn aus. In
zwischen hatte ihn die provisorische Regierung Frankreichs durch 
Flocon einladen lassen, wieder nach Paris zu kommen, und er folgte 
diesem Ruf.

In Paris trat er vor allem dem unter den dortigen Deutschen ein
gerissenen Schwindel entgegen, der in Frankreich die deutschen 
Arbeiter in bewaffnete Legionen formieren wollte, um damit in 
Deutschland Revolution und Republik einzuführen. Einerseits 
mußte Deutschland seine Revolution selbst machen, und andererseits 
war jede in Frankreich sich bildende fremde Revolutionslegion durch 
die Lamartines der provisorischen Regierung von vornherein an 
die zu stürzende Regierung verraten, wie auch in Belgien und Baden 
geschah,

Nach der Märzrevolution ging Marx nach Köln und gründete 
dort die „Neue Rheinische Zeitung“, die vom 1. Juni 1848-bis zum 
19. Mai 1849 bestand — das einzige Blatt, das innerhalb der damali
gen demokratischen Bewegung den Standpunkt des Proletariats ver
trat, und zwar schon durch seine rückhaltlose Parteinahme für die 
Pariser Juniinsurgenten von 1848, die dem Blatt fast seine sämt
lichen Aktionäre abtrünnig machte. Vergebens wies die „Kreuz
zeitung“1 2 auf die „Chimborasso3-Frechheit“ hin, mit der die „Neue 
Rheinische Zeitung“ alles Heilige angreife, vom König und Reichs
verweser bis zum Gendarmen, und das in einer preußischen Festung 
mit damals 8000 Mann Besatzung; vergebens eiferte das liberale,

1 Die ^Deutsche Brüsseler Zeitung“, ein Organ deutscher Emigranten in 
Brüssel, erschien von 1847 bis Februar 1848, Ab September 1847 wurde die 
Zeitung von Marx und Engels geleitet. Die Red.

2 Als „Kreuzzeitung“ war die reaktionäre monarchistische Tageszeitung, 
die „Neue Preußische Zeitung“ bekannt, die seit 1848 in Berlin erschien und 
deren Titelkopf ein Kreuz enthielt. Die Red.

3 Chimborasso —■ einer der höchsten Berggipfel Südamerikas. Die Red.
10
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plötzlich reaktionär gewordene rheinische Philisterium, vergebens 
suspendierte der Kölner Belagerungszustand im Herbst 1848 das 
Blatt auf längere Zeit, vergebens denunzierte das Frankfurter Reichs
justizministerium dem Kölner Staatsanwalt Artikel auf Artikel zur 
gerichtlichen Verfolgung; das Blatt wurde, angesichts der Haupt
wache, ruhig weiterredigiert und -gedruckt, die Verbreitung und der 
Ruf der Zeitung wuchs mit der Heftigkeit der Angriffe auf Regierung 
und Bourgeoisie. Als der preußische Staatsstreich im November 1848 
erfolgte, forderte die „Neue Rheinische Zeitung“ an der Spitze jeder 
Nummer das Volk auf, die Steuern zu verweigern und der Gewalt 
mit Gewalt zu begegnen. Im Frühling 1849 deswegen sowie wegen 
eines andern Artikels vor die Geschwornen gestellt, wurde sie beide
mal freigesprochen. Endlich, als die Maiaufstände 1849 in Dresden 
und der Rheinprovinz niedergeschlagen und der preußische Feld
zug gegen den badisch-pfälzischen Aufstand durch Konzentration 
und Mobilmachung bedeutender Truppenmassen eingeleitet wurde, 
glaubte die Regierung sich stark genug, die „Neue Rheinische Zei
tung“ mit Gewalt zu unterdrücken. Die letzte — rotgedruckte — 
Nummer erschien am 19. Mai.

Marx ging wieder nach Paris, wurde aber schon wenige Wo
chen nach der Demonstration vom 13. Juni 1849 von der französi
schen Regierung vor die Wahl gestellt, entweder seinen Wohnsitz 
in die Bretagne zu verlegen oder Frankreich zu verlassen. Er zog 
letzteres vor und siedelte nach London über, wo er seitdem ununter
brochen gewohnt hat.

Ein Versuch, die „Neue Rheinische Zeitung“ in der Form einer 
Revue (in Hamburg) weitererscheinen zu lassen (1850), mußte nach 
einiger Zeit gegenüber der immer heftiger auftretenden Reaktion 
aufgegeben werden. Gleich nach dem Staatsstreich in Frankreich im 
Dezember 1851 veröffentlichte Marx: „Der achtzehnte Brumaire des 
Louis Bonaparte“ (Boston 1852, zweite Auflage Hamburg 1869, 
kurz vor dem Krieg). 1853 schrieb er: „Enthüllungen über den Köl
ner Kommunistenprozeß“ (zuerst gedruckt in Basel, später in Boston, 
neuerdings wieder in Leipzig).

Nach der Verurteilung der Mitglieder des Kommunistenbundes 
in Köln zog Marx sich von der politischen Agitation zurück und 
yzidmete sich einerseits während zehn Jahren der Durchforschung 
der reichen Schätze, welche die Bibliothek des Britischen Museums 
auf dem Gebiete der politischen Ökonomie darbot, andererseits der 
Mitarbeiterschaft an der „New York Tribüne“1, welche bis zum

'York Daily Tribüne" — eine demokratische Tageszeitung, die von 
1841 bis 1924 in New York erschien und an der Marx von 1S51 bis 1862 
mitarbeitete. Die Red.
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Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs nicht nur die von ihm 
gezeichneten Korrespondenzen, sondern auch zahlreiche Leitartikel 
über europäische und asiatische Verhältnisse aus seiner Feder brachte. 
Seine auf eingehende Studien der englischen offiziellen Aktenstücke 
gegründeten Angriffe gegen Lord Palmerston wurden in London als 
Pamphlets wieder abgedruckt.

Als erste Frucht seiner langjährigen ökonomischen Studien er
schien 1859: „Zur Kritik der politischen Ökonomie. Erstes Heft“ 
(Berlin, Duncker). Diese Schrift enthält die erste zusammenhängende 
Darstellung der Marxschen Werttheorie einschließlich der Lehre 
vom Gelde. Während des italienischen Krieges bekämpfte Marx 
in der zu London erscheinenden deutschen Zeitung „Das Volk“1 den 
damals sich liberal färbenden und den Befreier der unterdrückten 
Nationalitäten spielenden Bonapartismus sowie die damalige preu
ßische Politik, die unter dem Deckmantel der Neutralität im trüben 
zu fischen suchte. Bei dieser Gelegenheit mußte auch Herr Karl 
Vogt angegriffen werden, der damals im Auftrag des Prinzen Napo
leon (Plon-Plon) und im Solde Louis Napoleons für die Neutralität, 
ja die Sympathie Deutschlands agitierte. Von Vogt mit den infam
sten, wissentlich erlogenen Verleumdungen überhäuft, antwortete 
Marx im: „Herr Vogt“, London 1860, worin Vogt und die übrigen 
Herren von der imperialistischen falschen Demokratenbande ent
hüllt und Vogt aus äußeren wie inneren Gründen der Bestechung 
durch das Dezemberkaisertum überführt wurde. Genau zehn Jahre 
später kam die Bestätigung: in der in den Tuilerien 1870 gefundenen 
und von der Septemberregierung veröffentlichten Liste der bonaparti- 
stischen Mietlinge fand sich unter dem Buchstaben V.: „Vogt— 
im August 1859 wurden ihm Übermacht . . . Fr. 40000.“

Endlich 1867 erschien in Hamburg: „Das Kapital. Kritik der 
politischen Ökonomie. Erster Band“ — das Hauptwerk von Marx, 
das die Grundlagen seiner ökonomisch-sozialistischen Anschauungen 
und die Hauptzüge seiner Kritik der bestehenden Gesellschaft, der 
kapitalistischen Produktionsweise und ihrer Folgen darlegt. Die 
zweite Auflage dieses epochemachenden Werkes erschien 1872; mit 
der Ausarbeitung des zweiten Bandes ist der Verfasser beschäftigt.

Inzwischen war in verschiedenen Ländern Europas die Arbeiter
bewegung wieder soweit erstarkt, daß Marx daran denken konnte, 
einen langgehegten Wunsch zur Ausführung zu bringen: die Grün
dung einer die fortgeschrittensten Länder Europas und Amerikas 
umfassenden Arbeiterassoziation, die den internationalen Charakter der 
sozialistischen Bewegung sowohl den Arbeitern selbst wie den Bour

1 Die deutsche Zeitung „Das Volk“, an der Marx lebhaft mitarbeitete, 
erschien von Mai bis August 1859 in London. Die Red,
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geois und den Regierungen sozusagen leiblich vorführen sollte — 
dem Proletariat zur Ermutigung und Stärkung, seinen Feinden zum 
Schrecken. Eine Volksversammlung zugunsten des eben von Rußland 
wieder erdrückten Polens, am 28. September 1864, in Saint Martins 
Hall in London, gab den Anlaß, die Sache vorzubringen, die mit 
Begeisterung aufgenommen wurde. Die Internationale Arbeiter-Asso
ziation war gestiftet; ein provisorischer Generalrat mit dem Sitz 
in London wurde auf der Versammlung gewählt, und die Seele die
ses sowie aller folgenden Generalräte bis zum Haager Kongreß war 
Marx. Von ihm sind fast sämtliche vom Generalrat der Internatio
nale erlassenen Schriftstücke redigiert, von der Inaugüraladresse 
1864 bis zur Adresse über den Bürgerkrieg in Frankreich 1871. Marx’ 
Tätigkeit in der Internationale schildern, hieße die Geschichte dieser 
Assoziation ; selbst schreiben, die übrigens noch im Gedächtnis der 
europäischen Arbeiter lebt.

Der Fall der Pariser Kommune brachte die Internationale in 
eine unmögliche Lage. Sie wurde in den Vordergrund der europä
ischen Geschichte gedrängt, in einem Augenblick, wo ihr die Mög
lichkeit aller erfolgreichen, praktischen Aktion überall abgeschnit
ten war. Die Ereignisse, die sie zur siebenten Großmacht erhoben, 
verboten ihr gleichzeitig, ihre Streitkräfte mobil zu machen und 
tätig zu verwenden, bei Strafe der unfehlbaren Niederlage und Zu
rückdämmung der Arbeiterbewegung auf Jahrzehnte. Dazu drängten 
sich von verschiedenen Seiten Elemente vor, die den so plötzlich 
gewachsenen Ruf der Assoziation zu Zwecken persönlicher Eitel
keit oder persönlichen Ehrgeizes.auszubeuten versuchten, ohne Ein
sicht in die wirkliche Lage der Internationale oder ohne Rücksicht 
darauf. Es mußte ein heroischer Entschluß gefaßt werden, und es 
war wieder Marx, der ihn faßte und auf dem Haager Kongreß durch
führte. Die Internationale sagte sich durch einen feierlichen Beschluß 
von jeder Verantwortlichkeit los für das Treiben der Bakunisten, 
die den Mittelpunkt jener unverständigen und unsaubern Elemente 
bildeten; dann, angesichts der Unmöglichkeit, gegenüber der allge
meinen Reaktion auch den an sie gestellten, gesteigerten Forderun
gen zu entsprechen und ihre volle Wirksamkeit anders aufrechtzuen- 
halten als durch eine Reihe von Opfern, an denen die Arbeiterbewe
gung hätte verbluten müssen — angesichts dieser Lage zog sich die 
Internationale vorläufig von der Bühne zurück, indem sie den General
rat nach Amerika verlegte. Die Folge hat bewiesen, wie richtig die
ser — damals und seitdem oft getadelte — Beschluß war. Einerseits 
war und blieb allen Versuchen die Spitze abgebrochen, auf den Na
men der Internationale hin nutzlose Putsche zu machen, und anderer
seits aber bewies der fortdauernde innige Verkehr zwischen den 
sozialistischen Arbeiterparteien der verschiedenen Länder, daß das
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durch die Internationale geweckte Bewußtsein der Interessengleich
heit und der Solidarität des Proletariats aller Länder sich zur Gel
tung zu bringen weiß auch ohne das für den Augenblick zur Fessel 
gewordene Band einer förmlichen internationalen Assoziation.

Nach dem Haager Kongreß fand Marx endlich wieder Ruhe und 
Muße, seine theoretischen Arbeiten wieder aufzunehmen, und wird 
er hoffentlich in nicht gar zu langer Zeit den zweiten Band des 
„Kapital“ dem Druck Übergeben können.

Von den vielen wichtigen Entdeckungen, mit denen Marx sei
nen Namen in die Geschichte der Wissenschaft eingeschrieben hat, 
können wir hier nur zwei hervorheben.

Die erste ist die durch ihn vollzogene Umwälzung in der gesamten 
Auffassung der Weltgeschichte. Die ganze bisherige Geschichts
anschauung beruhte auf der Vorstellung, daß die letzten Gründe aller 
geschichtlichen Veränderungen zu suchen sind in den sich verändern
den Ideen der Menschen, und daß von allen geschichtlichen Verän
derungen wieder die politischen die wichtigsten, die ganze Geschichte 
beherrschenden sind. Woher aber den Menschen die Ideen kommen 
und welches die treibenden Ursachen der politischen Veränderungen 
sind, danach hatte man nicht gefragt. Nur der neueren Schule der 
französischen und teilweise auch der englischen Geschichtsschreiber 
hatte sich die Überzeugung aufgedrängt, wenigstens seit dem Mit- 
telalter sei die treibende Kraft in der europäischen Geschichte der 
Kampf des sich entwickelnden Bürgertums mit dem Feudaladel um 
die gesellschaftliche und politische Herrschaft. Alarx wies nun nach, 
daß die ganze bisherige Geschichte eine Geschichte von Klassen
kämpfen ist, daß es sich in all den vielfachen und verwickelten 
politischen Kämpfen nur um die gesellschaftliche und politische 
Herrschaft von Gesellschaftsklassen handelt, um die Behauptung 
der Herrschaft seitens älterer, um die Erringung der Herrschaft seitens 
neu emporkommender Klassen. Wodurch aber entstehen und bestehen 
wieder diese Klassen? Durch die jedesmaligen materiellen, grobsinn
lichen Bedingungen, unter denen die Gesellschaft zu einer gegebenen 
Zeit ihren Lebensunterhalt produziert und austauscht. Die Feudal
herrschaft des Mittelalters beruhte auf der selbstgenügsamen, fast 
alle ihre Bedürfnisse selbst erzeugenden, fast austauschlosen Wirt
schaft kleiner Bauerngemeinden, denen der streitbare Adel Schutz 
nach außen und nationalen oder doch politischen Zusammenhang 
verlieh; als die Städte und mit ihnen eine gesonderte Handwerks
industrie und ein erst binnenländischer, später internationaler Han
delsverkehr aufkamen, entwickelte sich das städtische Bürgertum 
und eroberte sich, im Kampf mit dem Adel, noch im Mittelalter 
seine Einfügung, als ebenfalls bevorrechteter Stand, in die feudale 
Ordnung. Aber mit der Entdeckung der außereuropäischen Erde von



152 FRIEDRICH ENGELS

der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts an erhielt dies Bürgertum 
ein weit umfassenderes Handelsgebiet und damit einen neuen Sporn 
für seine Industrie; das Handwerk wurde in den wichtigsten Zweigen 
verdrängt durch die schon fabrikmäßige Manufaktur und diese wie
der durch die mit den Erfindungen des vorigen Jahrhunderts, nament
lich der Dampfmaschine, möglich gewordene große Industrie, die 
wieder auf den Handel zurückwirkte, indem sie in zurückgebliebenen 
Ländern die alte Handarbeit verdrängte und in den weiterentwik- 
kelten die gegenwärtigen neuen Verkehrsmittel, Dampfmaschinen, 
Eisenbahnen, elektrische Telegraphen schuf. So vereinigte das Bür
gertum mehr und mehr die gesellschaftlichen Reichtümer und die 
gesellschaftliche Macht in seiner Hand, während es noch lange Zeit 
von der in den Händen des Adels und des auf den Adel gestützten 
Königtums befindlichen politischen Macht ausgeschlossen blieb. 
Aber auf gewisser Stufe — in Frankreich seit der großen Revolu
tion — eroberte es auch diese und wurde nun seinerseits herrschende 
Klasse gegenüber dem Proletariat und den Kleinbauern. Von diesem 
Gesichtspunkte aus erklären sich alle geschichtlichen Erscheinungen 
— bei genügender Kenntnis der jedesmaligen ökonomischen Gesell
schaftslage, die freilich unsern Geschichtsschreibern von Fach total 
abgeht — aufs einfachste, und ebenso erklären sich höchst einfach 
die Vorstellungen und Ideen einer jeden Geschichtsperiode aus den 
wirtschaftlichen Lebensbedingungen und den von diesen wieder 
bedingten gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen dieser 
Periode. Die Geschichte war zum erstenmal auf ihre wirkliche 
Grundlage gestellt; die handgreifliche, aber bisher total übersehene 
Tatsache, daß die Menschen vor allem essen, trinken, wohnen und 
sich kleiden, also arbeiten müssen, ehe sie um die Herrschaft strei
ten, Politik, Religion, Philosophie usw. treiben können — diese 
handgreifliche Tatsache kam jetzt endlich zu ihrem geschichtlichen 
Recht.

Für die sozialistische Anschauung aber war diese neue Auffas
sung der Geschichte von der höchsten Bedeutung. Sie wies nach, daß 
alle bisherige Geschichte sich in Klassengegensätzen und Klassen
kämpfen bewegt, daß es immer herrschende und beherrschte, ausbeu
tende und ausgebeutete Klassen gegeben hat und die große Mehr
zahl der Menschen stets zu harter Arbeit und wenig Genuß verurteilt 
war. Warum dies? Einfach deshalb, weil auf allen früheren Ent
wicklungsstufen der Menschheit die Produktion noch so wenig ent
wickelt war, daß die geschichtliche Entwicklung nur in dieser gegen
sätzlichen Form vor sich gehen konnte, daß der geschichtliche Fort
schritt im ganzen und großen der Tätigkeit einer kleinen, bevorrech
teten Minderheit überwiesen War, während die große Masse dazu 
y?rdammt blieb, den kärglichen Lebensunterhalt für sich und
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dazu noch den immer reichlicher werdenden der Bevorrechteten zu 
erarbeiten. Aber dieselbe Untersuchung der Geschichte, die auf 
diese Weise die bisherige, sonst nur aus der Bosheit der Menschen 
zu erklärende Klassenherrschaft natürlich und vernünftig erklärt, 
führt auch zu der Einsicht, daß infolge der so kolossal gesteigerten 
Produktionskräfte der Gegenwart auch der letzte Vorwand einer 
Scheidung der Menschen in Herrschende und Beherrschte, Ausbeu
ter und Ausgebeutete wenigstens in den fortgeschrittensten Ländern 
verschwunden ist; daß das herrschende Großbürgertum seinen ge
schichtlichen Beruf erfüllt hat, daß es der Leitung der Gesellschaft 
nicht mehr gewachsen und sogar ein Hindernis der Entwicklung der 
Produktion geworden ist, wie die Handelskrisen Und namentlich 
der letzte große Krach und die gedrückte Lage der Industrie in allen 
Ländern beweisen; daß die geschichtliche Leitung übergegangen ist 
auf das Proletariat, eine Klasse, die sich nach ihrer ganzen Gesell
schaftslage nur dadurch befreien kann, daß sie alle Klassenherrschaft, 
alle Knechtschaft und alle Ausbeutung überhaupt beseitigt; und 
daß die den Händen der Bourgeoisie entwachsenen gesellschaftlichen 
Produktivkräfte nur der Besitzergreifung durch das assoziierte Pro
letariat harren, um einen Zustand herzustellen, der jedem Gesell
schaftsmitglied die Teilnahme nicht nur an der Erzeugung, sondern 
auch an der Verteilung und Verwaltung der gesellschaftlichen Reich
tümer ermöglicht und durch planmäßigen Betrieb der gesamten Pro
duktion die gesellschaftlichen Produktivkräfte und deren Erträge 
derart steigert, daß die Befriedigung aller rationellen Bedürfnisse 
einem jeden in stets wachsendem Maße gesichert bleibt.

Die zweite wichtige Entdeckung von Marx ist die endliche Auf
klärung des Verhältnisses von Kapital und Arbeit, in andern Worten 
der Nachweis, wie innerhalb der jetzigen Gesellschaft, in der beste
henden kapitalistischen Produktionsweise, die Ausbeutung des Arbei
ters durch den Kapitalisten sich vollzieht. Seitdem die politische 
Ökonomie den Satz aufgestellt hatte, daß die Arbeit die Quelle alles 
Reichtums und alles Werts sei, war die Frage unvermeidlich gewor
den: Wie es denn damit vereinbar sei, daß der Lohnarbeiter nicht 
die ganze durch seine Arbeit erzeugte Wertsumme erhalte, sondern 
einen Teil davon an den Kapitalisten abgeben müsse? Sowohl die 
bürgerlichen Ökonomen wie die Sozialisten mühten sich ab, auf die 
Frage eine wissenschaftlich stichhaltige Antwort zu geben, aber ver
gebens, bis endlich Marx mit der Lösung hervortrat. Diese Lösung 
ist die folgende: Die heutige kapitalistische Produktionsweise hat 
zur Voraussetzung das Dasein zweier Gesellschaftsklassen; einerseits 
der Kapitalisten, die sich im Besitz der Produktions- und Lebens
mittel befinden, und andrerseits der Proletarier, die von diesem Be
sitz ausgeschlossen, nur eine einzige Ware ZU verkaufen haben: ihr?
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Arbeitskraft; und die diese ihre Arbeitskraft daher verkaufen müssen, 
um in den Besitz von Lebensmitteln zu gelangen. Der Wert einer 
Ware wird aber bestimmt durch die in ihrer Erzeugung, also auch in 
ihrer Wiedererzeugung verkörperte gesellschaftlich notwendige 
Arbeitsmenge, der Wert der Arbeitskraft eines durchschnittlichen 
Menschen während eines Tages, Monates, Jahres also durch die Menge 
von Arbeit, die in der zur Erhaltung dieser Arbeitskraft während 
eines Tages, Monates, Jahres notwendigen Menge von. Lebensmit
teln verkörpert ist. Nehmen wir an, die Lebensmittel des Arbeiters 
für einen Tag erforderten sechs Arbeitsstunden zu ihrer, Erzeugung, 
oder, was dasselbe ist, die in ihnen enthaltene Arbeit repräsentiere 
eine Arbeitsmenge von sechs Stunden; dann wird der Wert der Ar
beitskraft für einen Tag sich ausdrücken in einer Geldsumme, die 
ebenfalls sechs Arbeitsstunden in sich verkörpert. Nehmen wir ferner 
an, der Kapitalist, der unsern Arbeiter beschäftigt, zahle ihm dafür 
diese Summe, also den vollen Wert seiner Arbeitskraft. Wenn nun 
der Arbeiter sechs Stunden des Tages für den Kapitalisten arbeitet, 
so hat er diesem seine Auslagen vollständig wiederersetzt — sechs 
Stunden Arbeit für sechs Stunden Arbeit. Dabei fiele freilich nichts 
ab für den Kapitalisten, und dieser faßt deshalb auch die Sache ganz 
anders auf: Ich habe, sagt er, die Arbeitskraft dieses Arbeiters nicht 
für sechs Stunden, sondern für einen ganzen Tag gekauft, und dem
gemäß läßt er den Arbeiter je nach Umständen 3, io, 12,14 und mehr 
Stunden arbeiten, so daß das Produkt der siebenten, achten und 
folgenden Stunden ein Produkt unbezahlter Arbeit ist und zunächst 
in die Tasche des Kapitalisten wandert. So erzeugt der Arbeiter im 
Dienste des Kapitalisten nicht nur den Wert seiner Arbeitskraft 
wieder, den er bezahlt erhält, sondern er erzeugt auch darüber hinaus 
einen Mehrwert, der, zunächst vom Kapitalisten angeeignet, im weite
ren Verlauf nach bestimmten ökonomischen Gesetzen auf die gesamte 
Kapitalistenklasse sich verteilt und den Grundstock bildet, aus dem 
Bodenrente, Profit, Kapitalanhäufung, kurz alle von den nichtarbei
tenden Klassen verzehrte oder aufgehäufte Reichtümer entspringen. 
Hiermit war aber nachgewiesen, daß die Reichtumserwerbung der 
heutigen Kapitalisten ebensogut in der Aneignung von fremder, 
unbezahlter Arbeit besteht wie die der Sklavereibesitzer oder der 
die Fronarbeit ausbeutenden Feudalherren und daß sich alle diese 
Formen der Ausbeutung nur unterscheiden durch die verschiedene 
Art und Weise, in der die unbezahlte Arbeit angeeignet wird. Damit 
war aber auch allen heuchlerischen Redensarten der besitzenden 
Klassen, als herrsche in der jetzigen Gesellschaftsordnung Recht 
und Gerechtigkeit, Gleichheit der Rechte und Pflichten und allge
meine Harmonie der Interessen, der letzte Boden unter den Füßen 
weggezogen und die heutige bürgerliche Gesellschaft nicht minder
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als ihre Vorgängerinnen enthüllt als eine großartige Anstalt zur 
Ausbeutung der ungeheuren Mehrzahl des Volks durch eine geringe 
und immer kleiner werdende Minderzahl.

Auf diese beiden wichtigen Tatsachen gründet sich der moderne, 
wissenschaftliche Sozialismus. Im zweiten Band des „Kapitals“ werden 
diese und andere kaum minder wichtige wissenschaftliche Entdeckun
gen des kapitalistischen Gesellschaftssystems weiterentwickelt und 
damit auch die im ersten Bande noch nicht berührten Seiten der po
litischen Ökonomie einer Umwälzung unterworfen. Möge es Marx 
gestattet sein, ihn bald dem Druck übergeben zu können.

Geschrieben von Friedrich Engels Nach dem „Volkskalender“,
im Juni i&jj.

Veröffentlicht im „Volkskalender“,
Braunschweig 1878.
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REDE AM GRABE VON KARL MARX

Am 14. März, nachmittags ein Viertel vor drei, hat der größte 
lebende Denker aufgehört zu denken. Kaum zwei Minuten allein
gelassen, fanden wir ihn beim Eintreten in seinem Sessel ruhig 
entschlummert — aber für immer.

Was das streitbare europäische und amerikanische Proleta
riat, was die historische Wissenschaft an diesem Mann verloren 
haben, das ist gar nicht zu ermessen. Bald genug wird sich die 
Lücke fühlbar machen, die der Tod dieses Gewaltigen gerissen 
hat.

Wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, 
so entdeckte Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschich
te: die bisher unter ideologischen Überwucherungen verdeckte ein
fache Tatsache, daß die Menschen vor allen Dingen zuerst essen, 
trinken, wohnen und sich kleiden müssen, ehe sie Politik, Wissen
schaft, Kunst, Religion usw. treiben können; daß also die Produk
tion der unmittelbaren materiellen Lebensmittel und damit die 
jedesmalige ökonomische Entwicklungsstufe eines Volkes oder eines 
Zeitabschnitts die Grundlage bildet, aus der sich die Staatseinrich
tungen, die Rechtsanschauungen, die Kunst und selbst die religiösen 
Vorstellungen der betreffenden Menschen entwickelt haben und aus 
der sie daher auch erklärt werden müssen — nicht, wie bisher1 gesche
hen, umgekehrt.

Damit nicht genug. Marx entdeckte auch das spezielle Bewe
gungsgesetz der heutigen kapitalistischen Produktionsweise und 
der von ihr erzeugten bürgerlichen Gesellschaft. Mit der Ent
deckung des Mehrwerts war hier plötzlich Licht geschaffen, während 
alle früheren Untersuchungen sowohl der bürgerlichen Ökonomen 
wie der sozialistischen Kritiker im Dunkel sich verirrt hat
ten.
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Zwei solche Entdeckungen sollten für ein Leben genügen. Glück
lich schon der, dem es vergönnt ist, nur eine solche,zu machen. 
Aber auf jedem einzelnen Gebiet, das Marx der Untersuchung unter
warf, und dieser Gebiete waren sehr viele und keines hat er bloß 
flüchtig berührt — auf jedem, selbst auf dem der Mathematik, hat 
er selbständige Entdeckungen gemacht.

So war der Mann der Wissenschaft. Aber das war noch lange 
nicht der halbe Mann. Die Wissenschaft war für Marx eine geschicht
lich bewegende, eine revolutionäre Kraft. So reine Freude er haben 
konnte an einer neuen Entdeckung in irgendeiner theoretischen 
Wissenschaft, deren praktische Anwendung vielleicht noch gar 
nicht abzusehen, — eine ganz andere Freude empfand er, wenn es 
sich um eine Entdeckung handelte, die sofort revolutionär eingriff 
in die Industrie, in die geschichtliche Entwicklung überhaupt. 
So hat er die Entwicklung der Entdeckungen auf dem Gebiet 
der Elektrizität und zuletzt noch die von Marc Deprez genau ver
folgt.

Denn Marx war vor allem Revolutionär. Mitzuwirken, in dieser 
oder jener Weise, am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft und 
der durch sie geschaffenen Staatseinrichtungen, mitzuwirken an der 
Befreiung des modernen Proletariats, dem er zuerst das Bewußtsein 
seiner eigenen Lage und seiner Bedürfnisse, das Bewußtsein der 
Bedingungen seiner Emanzipation gegeben hatte—daswar sein wirk
licher Lebensberuf. Der Kampf war sein Element. Und er hat gekämpft 
mit einer Leidenschaft, einer Zähigkeit, einem Erfolg, wie wenige. 
Erste „Rheinische Zeitung“ 1842, Pariser „Vorwärts“ 1 1844, „Brüs
seler Deutsche Zeitung“ 1847, „Neue Rheinische Zeitung“ 1848/49, 
„New York Tribüne“ 1852 bis 1861 — dazu Kampfbroschüren die 
Menge, Arbeit in Vereinen in Paris, Brüssel und London, bis end
lich die große „Internationale Arbeiter-Assoziation“ als Krönung 
des Ganzen entstand — wahrlich, das war wieder ein Resultat; 
worauf sein Urheber stolz sein konnte, hätte er sonst auch nichts 
geleistet.

Und deswegen war Marx der bestgehaßte und bestverleumdete 
Mann seiner Zeit. Regierungen, absolute wie republikanische, 
wiesen ihn aus, Bourgeois, konservative wie extrem-demokratische, 
logen ihm um die Wette Verlästerungen nach. Er schob das alles 
beiseite, wie Spinnweb, achtete dessen nicht, antwortete nur, 
wenn äußerster Zwang da war. Und er ist gestorben, verehrt, ge
liebt, betrauert von Millionen revolutionärer Mitarbeiter, die von

x „Vorwärts“ —■ eine in Paris im Jahre 1844 in deutscher Sprache erschie
nene radikale Zeitung deutscher sozialistischer Emigranten, zu deren Mit
arbeitern auch Marx zählte. Die Red.
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den sibirischen Bergwerken an über ganz Europa und Amerika bis 
Kalifornien hin wohnen, und ich kann es kühn sagen: er mochte 
noch manchen Gegner haben, aber kaum noch einen persönlichen 
Feind.

Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch 
sein Werk!

Rede, gehalten von Friedrich Engels Nach dem „Sozialdemokrat“.
in englischer Sprache auf

dem Friedhof zu Highgate 
am 17. März 1883.

Deutsch veröffentlicht im 
„Sozialdemokrat“ vom 22. März 1883.
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DER URSPRUNG DER FAMILIE,
DES PRIVATEIGENTUMS

UND DES STAATS

VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE 1884

Die nachfolgenden Kapitel bilden gewissermaßen die Vollführung 
eines Vermächtnisses. Es war kein Geringerer als Karl Marx, der 
sich Vorbehalten hatte, die Resultate der Morganschen Forschun
gen im Zusammenhang mit den Ergebnissen seiner — ich darf inner
halb gewisser Grenzen sagen unsrer — materialistischen Geschichts
untersuchung darzustellen und dadurch erst ihre ganze Bedeutung 
klarzumachen. Hatte doch Morgan die von Marx vor vierzig Jahren 
entdeckte materialistische Geschichtsauffassung in Amerika in seiner 
Art neu entdeckt, und war von ihr, bei Vergleichung der Barbarei 
und der Zivilisation, in den Hauptpunkten zu denselben Resultaten 
geführt worden wie Marx. Und wie „Das Kapital“ von den zünfti
gen Ökonomen in Deutschland jahrelang ebenso eifrig ausgeschrieben 
wie hartnäckig totgeschwiegen wurde, ganz so wurde Morgans 
„Ancient Society“1 behandelt von den Wortführern der „prähistori
schen“ Wissenschaft in England. Meine Arbeit kann nur einen geringen 
Ersatz bieten für das, was meinem verstorbenen Freunde zu tun 
nicht mehr vergönnt war. Doch liegen mir in seinen ausführlichen 
Auszügen aus Morgan1 2 kritische Anmerkungen vor, die ich hier 
wiedergebe, soweit es irgend angeht.

1 „Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from 
Savagery through Barbarism to Civilization“. By Lewis H. Morgan, London, 
MacMillan & Go., 1877. Das Buch ist in Amerika gedruckt und in London 
merkwürdig schwer zu haben. Der Verfasser ist vor einigen Jahren gestor
ben. (Anmerkung von Engels.) —Deutsch erschien es unter dem Titel 
„Die Urgesellschaft, Untersuchungen über den Fortschritt der Menschheit 
aus der Wildheit durch die Barbarei zur Zivilisation“, Stuttgart 1891. 
Die Red.

2 Gemeint sind Marx’ kommentierende Auszüge aus L. Morgans Werk 
„Die Urgesellschaft“, die 1945 in russischer Übersetzung herausgegeben wur
den. Siehe „ApxuB Mapxca n SHrenaca“ (Marx-Engels-Archiv), Bd. IX. Die Red.



160 FRIEDRICH ENGELS

Nach der materialistischen Auffassung ist das in letzter Instanz 
bestimmende Moment in der Geschichte: die Produktion und Repro
duktion des unmittelbaren Lebens. Diese ist aber selbst wieder 
doppelter Art. Einerseits die Erzeugung von Lebensmitteln, von 
Gegenständen der Nahrung, Kleidung, Wohnung und den dazu erforder
lichen Werkzeugen; andrerseits die Erzeugung von Menschen selbst, die 
Fortpflanzung der Gattung.1 Die gesellschaftlichen Einrichtungen, 
unter denen die Menschen einer bestimmten Geschichtsepoche und 
eines bestimmten Landes leben, werden bedingt durch beide Arten 
der Produktion: durch die Entwicklungsstufe einerseits der Arbeit, 
andrerseits der Familie. Je weniger die Arbeit noch entwickelt ist, 
je beschränkter die Menge ihrer Erzeugnisse, also auch der Reichtum 
der Gesellschaft, desto überwiegender erscheint die Gesellschafts
ordnung beherrscht durch Geschlechtsbande. Unter dieser, auf 
Geschlechtsbande begründeten Gliederung der Gesellschaft entwickelt 
sich indes die Produktivität der Arbeit mehr und mehr; mit ihr 
Privateigentum und Austausch, Unterschiede des Reichtums, Ver
wertbarkeit fremder Arbeitskraft und damit die Grundlage von 
Klassengegensätzen: neue soziale Elemente, die im Lauf von Genera
tionen sich abmühen, die alte Gesellschaftsverfassung den neuen 
Zuständen anzupassen, bis endlich die Unvereinbarkeit beider eine 
vollständige Umwälzung herbeiführt. Die alte, auf Geschlechtsver
bänden beruhende Gesellschaft wird gesprengt im ■ Zusammenstoß 
der neu entwickelten gesellschaftlichen Klassen; an ihre Stelle tritt 
eine neue Gesellschaft, zusammengefaßt im Staat, dessen Unterein
heiten nicht mehr Geschlechtsverbände, sondern Ortsverbände sind, 
eine Gesellschaft, in der die Familienordnung ganz von der Eigen
tumsordnung beherrscht wird und in der sich nun jene,Klassengegen
sätze und Klassenkämpfe frei entfalten, aus denen der Inhalt aller 
bisherigen geschriebnen Geschichte besteht.

Es ist das große Verdienst Morgans, diese vorgeschichtliche 
Grundlage unsrer geschriebnen Geschichte in ihren Hauptzügen 
entdeckt und wiederhergestellt und in den Geschlechtsverbänden 
der nordamerikanischen Indianer den Schlüssel gefunden zu haben, 
der uns die wichtigsten, bisher unlösbaren Rätsel der ältesten grie
chischen, römischen und deutschen Geschichte erschließt. Es ist

1 Hier ist Engels eine Ungenauigkeit unterlaufen, insofern als er die Fort
pflanzung der Gattung und die Erzeugung von Existenzmitteln nebeneinander
stellt als die Bedingungen, die die Entwicklung der Gesellschaft und der ge
sellschaftlichen Einrichtungen bestimmen. In seinem Werk „Der Ursprung 
der Familie, des Privateigentums und des Staats“ zeigt jedoch Engels selbst 
an Hand der Analyse des konkreten Materials, daß die materielle Produktions
weise der Hauptfaktor ist, der die Entwicklung der Gesellschaft und der gesell
schaftlichen Einrichtungen bedingt. Die Red.
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aber seine Schrift kein Eintagswerk. An die vierzig Jahre hat er 
mit seinem Stoff gerungen, bis er ihn vollständig beherrschte. Dar
um aber ist auch sein Buch eins der wenigen epochemachenden 
Werke unsrer Zeit.

In der nachfolgenden Darstellung wird der Leser im ganzen 
und großen leicht unterscheiden, was von Morgan herrührt und was 
ich hinzugesetzt. In den geschichtlichen Abschnitten über Griechen
land und Rom habe ich mich nicht auf Morgans Belege beschränkt, 
sondern hinzugefügt, was mir zu Gebote stand. Die Abschnitte 
über Kelten und Deutsche gehören wesentlich mir an; Morgan 
verfügte hier fast nur über Quellen zweiter Hand und für die 
deutschen Zustände — außer Tacitus—nur über die schlechten libe
ralen Verfälschungen des Herrn Freeman. Die ökonomischen Aus
führungen, die bei Morgan für seinen Zweck hinreichend, für den 
meinigen aber durchaus ungenügend, sind alle von mir neu bearbei
tet. Und endlich bin ich selbstredend verantwortlich für alle Schluß
folgerungen, soweit nicht Morgan ausdrücklich zitiert wird.

Geschrieben von Friedrich Engels 
zur ersten Auflage seines Werks 
„Der Ursprung der Familie, des 
Privateigentums und des Staats'1,

Zürich 1884.-

Nach der vierten Auflage.

VORWORT ZUR VIERTEN AUFLAGE 1891

Die früheren starken Auflagen dieser Schrift sind seit fast einem 
halben Jahr vergriffen, und der Verleger hat schon seit längerer 
Zeit die Besorgung einer neuen Auflage von mir gewünscht. Drin
gendere Arbeiten hielten mich bis jetzt davon ab. Seit dem Erschei
nen der ersten Auflage sind sieben Jahre verflossen, in denen die 
Kenntnis der ursprünglichen Familienformen bedeutende Fort
schritte gemacht hat. Es war hier also die nachbessernde und ergän
zende Hand fleißig anzuwenden; und zwar um so mehr, als die beab
sichtigte Stereotypierung des gegenwärtigen Textes mir fernere 
Änderungen für einige Zeit unmöglich machen wird.

Ich habe also den ganzen Text einer sorgfältigen Durchsicht 
unterworfen und eine Reihe von Zusätzen gemacht, wodurch, wie 
ich hoffe, der heutige Stand der Wissenschaft gebührende Berück
sichtigung gefunden hat. Ferner gebe ich im weitern Verlauf dieses 
Vorworts eine kurze Übersicht über die Entwicklung der Geschichte 
der Familie von Bachofen bis Morgan; und zwar hauptsächlich des
wegen, weil die englische chauvinistisch angehauchte prähistori
sche Schule noch fortwährend ihr Möglichstes tut, die durch Morgans 
11—581
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Entdeckungen vollzogne Umwälzung der urgeschichtlichen Anschau
ungen totzuschweigen, wobei sie jedoch in der Aneignung von 
Morgans Resultaten sich keineswegs geniert. Auch anderwärts 
wird diesem englischen Beispiel stellenweise nur zu sehr gefolgt.

Meine Arbeit hat verschiedne Übertragungen in fremde Sprachen 
erfahren. Zuerst italienisch: „L’origine della famiglia, della pro- 
prietä privata e dello stato, versione riveduta dall’ autore, di Pas- 
quale Martignetti“, Benevento 1885. Dann rumänisch: „Origina 
familei, proprietatei private si a statului, traducere de Ioan 
Nadejde“, in der Jassyer Zeitschrift „Contemporanul“, September 
1885 bis Mai 1886. Ferner dänisch: „Familjens, Privatejendommens 
og Statens Oprindelse, Dansk, af Forfatteren gennemgaaet Udgave, 
besorget af Gerson Trier“, Köbenhavn 1888. Eine französische Über
setzung von Henri Rave, der die gegenwärtige deutsche Ausgabe 
zugrunde liegt, ist unter der Presse.

* * *
Bis zum Anfang , der sechziger Jahre kann von einer Geschichte 

der Familie nicht die Rede sein. Die historische Wissenschaft stand 
auf diesem Gebiet noch ganz unter dem Einflüsse der fünf Bücher 
Mosis. Die darin ausführlicher als anderswo geschilderte patriarcha
lische Familienform wurde nicht nur ohne weiteres als die älteste 
angenommen, sondern auch — nach Abzug der Vielweiberei — mit 
der heutigen bürgerlichen Familie identifiziert, so daß eigentlich die 
Familie überhaupt keine geschichtliche Entwicklung durchgemacht 
hatte; höchstens gab man zu, daß in der Urzeit eine Periode ge
schlechtlicher Regellosigkeit bestanden haben könne. — Allerdings 
kannte man außer der Einzelehe auch die orientalische Vielweiberei 
und die indisch-tibetanische Vielmännerei; aber diese drei Formen 
ließen sich nicht in eine historische Reihenfolge ordnen und figurier
ten zusammenhangslos nebeneinander. Daß bei einzelnen Völkern der 
alten Geschichte sowie bei einigen noch existierenden Wilden die 
Abstammung nicht vom Vater, sondern von der Mutter gerechnet, 
also die weibliche Linie als die allein gültige angesehn wurde; daß 
bei vielen heutigen Völkern die Ehe innerhalb bestimmter größe
rer, damals nicht näher untersuchter Gruppen verboten ist, und 
daß diese Sitte sich in allen Weltteilen findet — diese Tatsachen 
waren zwar bekannt, und es wurden immer mehr Beispiele davon gesam
melt. Aber man wußte nichts damit anzufangen, und selbst noch 
in E. B. Tylors „Researches into the Early History of Mankind 
etc. etc.“1 (1865) figurieren sie als bloße „sonderbare Gebräuche“

1 E. B. Tylor, „Researches into the Early History of Mankind and the 
Development of Civilization“ (Untersuchungen über die Urgeschichte der 
Menschheit und die Entwicklung der Zivilisation), London 1865, Die Red.
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neben dem bei einigen Wilden geltenden Verbot, brennendes Holz 
mit einem Eisenwerkzeug zu berühren, und ähnlichen religiösen 
Schnurrpfeifereien.

Die Geschichte der Familie datiert von 1861, vom Erscheinen von 
Bachofens „Mutterrecht“. Hier stellt der Verfasser die folgenden 
Behauptungen auf: I. daß die Menschen im Anfang in schrankenlosem 
Geschlechtsverkehr gelebt, den er, mit einem schiefen Ausdruck, 
als Hetärismus bezeichnet; 2. daß ein solcher Verkehr jede sichere 
Vaterschaft ausschließt, daß daher die Abstammung nur in der weib
lichen Linie — nach Mutterrecht — gerechnet werden konnte, und 
daß dies ursprünglich bei allen Völkern des Altertums der' Fall war; 
3. daß infolge hiervon den Frauen, als den Müttern, den einzigen 
sicher bekannten Eltern der jüngern Generation, ein hoher Grad von' 
Achtung und Ansehn gezollt wurde, der sich nach Bachofens Vor
stellung zu einer vollständigen Weiberherrschaft (Gynaikokratie) 
steigerte; 4. daß der Übergang zur Einzelehe, wo die Frau einem 
Mann ausschließlich gehörte, eine Verletzung eines uralten Reli
gionsgebots in sich schloß (d. h. tatsächlich eine Verletzung des alther
kömmlichen Anrechts der übrigen Männer auf dieselbe Frau), eine 
Verletzung, die gebüßt, oder deren Duldung erkauft werden mußte 
durch eine zeitlich beschränkte Preisgebung der Frau.

Die Beweise für diese Sätze findet Bachofen in zahllosen, mit 
äußerstem Fleiß zusammengesuchten Stellen der altklassischen Lite
ratur. Die Entwicklung vom „Hetärismus“ zur Monogamie und 
vom Mutterrecht zum Vaterrecht vollzieht sich nach ihm, nament
lich bei den Griechen, infolge einer Fortentwicklung der religiösen 
Vorstellungen, einer Einschiebung neuer Gottheiten, Repräsentan
ten der neuen Anschauungsweise, in die altüberlieferte Göttergruppe, 
die Vertreterin der alten Anschauung, so daß die letztere mehr und 
mehr von der ersteren in den Hintergrund gedrängt wird. Es ist also 
nicht die Etwicklung der tatsächlichen Lebensbedingungen der Men
schen, sondern der religiöse Widerschein dieser Lebensbedingungen 
in den Köpfen derselben Menschen, der nach Bachofen die geschicht
lichen Veränderungen in der gegenseitigen,-gesellschaftlichen Stel
lung von Mann und Weib bewirkt hat. Hiernach stellt Bachofen 
die „Oresteia“ des Äschylos dar als die dramatische Schilderung des, 
Kampfes zwischen dem untergehenden Mutterrecht und dem in 
der .Heroenzeit aufkommenden und siegenden Vaterrecht. Klytäm- 
nestra hat, um ihres Buhlen Ägisthos willen, ihren Vom Trojaner
krieg heimkehrenden Gatten Agamemnon erschlagen; aber ihr und 
Agamemnons Sohn Orestes rächt den Mord des Vaters, indem ei
serne Mutter erschlägt. Dafür verfolgen ihn die Erinnyen, die dämo
nischen Schützerinnen des Mutterrechts, wonach der Muttermord 
das schwerste, unsühnbarste Verbrechen. Aber Apollo, der den Orestes 
H*
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durch sein Orakel zu dieser Tat aufgefordert, und Athene, die als 
Richterin aufgerufen wird — die beiden Götter, die hier die neue, 
vaterrechtliche Ordnung vertreten—, schützen ihn; Athene hört beide 
Parteien an. Die ganze Streitfrage faßt sich kurz zusammen in der 
nun stattfindenden Debatte zwischen Orestes und den Erinnyen. 
Orest beruft sich darauf, daß Klytämnestra einen doppelten Frevel 
begangen: indem sie ihren Gatten, und damit auch seinen Vater 
getötet. Warum denn verfolgten die Erinnyen ihn, und nicht sie, 
die weit Schuldigere? Die Antwort ist schlagend:

„Sie war dem Mann, den sie erschlug, „nicht blutsverwandt."

Der Mord eines nicht blutsverwandten Mannes, selbst wenn er 
der Gatte der Mörderin, ist sühnbar, geht die Erinnyen nichts an; 
ihres Amtes ist nur die Verfolgung des Mords unter Blutsverwand
ten, und da ist, nach Mutterrecht, der schwerste und unsühnbarste 
der Muttermord. Nun tritt Apollo für Orestes als Verteidiger auf; 
Athene läßt die Areopagiten — die athenischen Gerichtsschöffen — 
abstimmen; die Stimmen sind gleich für Freisprechung und Verur
teilung; da gibt Athene als Vorsitzerin ihre Stimme für Orestes ab 
und spricht ihn frei. Das Vaterrecht hat den Sieg errungen über das 
Mutterrecht, die „Götter jungen Stamms“, wie sie von den Erinnyen 
selbst bezeichnet werden, siegen über die Erinnyen, und diese lassen 
sich schließlich auch bereden, im Dienst der neuen Ordnung ein 
neues Amt zu übernehmen.

Diese neue, aber entschieden richtige Deutung der „Öresteia“ 
ist eine der schönsten und besten Stellen im ganzen Buch, aber sie 
beweist gleichzeitig, daß Bachofen mindestens ebensosehr an die 
Erinnyen, Apollo und Athene glaubt, wie seinerzeit Äschylos: er 
glaubt eben, daß sie in der griechischen Heroenzeit das Wunder 
vollbrachten, das Mutterrecht zu stürzen durch das Vaterrecht. Daß 
eine solche Auffassung, wo die Religion als der entscheidende Hebel 
der Weltgeschichte gilt, schließlich auf reinen Mystizismus hin
auslaufen muß, ist klar. Es ist daher eine saure und keineswegs immer 
lohnende Arbeit, sich durch den dicken Quartanten Bachofens durch
zuarbeiten. Aber alles das schmälert nicht sein bahnbrechendes Ver
dienst; er, zuerst, hat die Phrase von einem unbekannten Urzustand 
mit regellosem Geschlechtsverkehr ersetzt durch den Nachweis, 
daß die altklassische Literatur uns Spuren in Menge aufzeigt, wonach 
vor der Einzelehe in der Tat bei Griechen und Asiaten ein Zustand 
existiert hat, worin nicht nur ein Mann mit mehreren Frauen, son
dern eine Frau mit mehreren Männern geschlechtlich verkehrte, ohne 
gegen die Sitte zu verstoßen; daß diese Sitte nicht verschwand, ohne 
Spuren zu hinterlassen in einer beschränkten Preisgebung, wodurch



die Frauen das Recht auf Einzelehe erkaufen mußten; daß daher 
die Abstammung'ursprünglich nur in weiblicher Linie, von Mutter zu 
Mutter gerechnet werden konnte; daß. diese Alleingültigkeit, der weib
lichen Linie sich noch lange in die Zeit der Einzelehe mit gesicherter, 
oder doch anerkannter Vaterschaft, hinein erhalten hat; und daß diese 
ursprüngliche Stellung der Mütter, als der einzigen sichern Eltern 
ihrer Kinder, ihnen und damit den Frauen überhaupt eine höhere 
gesellschaftliche Stellung sicherte, als sie seitdem je wieder beses- ' 
sen haben. Diese Sätze hat Bachofen zwar nicht in dieser Klarheit 
ausgesprochen— das verhinderte seine mystische Anschauung. Aber 
er hat sie bewiesen, und das bedeutete j86i eine vollständige Revo
lution.

Bachofens dicker Quartant war deutsch geschrieben, d. h. in 
der Sprache der Nation, die sich damals am wenigsten für die Vor
geschichte der heutigen Familie interessierte. Er blieb daher unbe
kannt. Sein nächster Nachfolger auf demselben Gebiet trat 1865 
auf, ohne von Bachofen je gehört zu haben.

Dieser Nachfolger war J. F. MacLennan, das grade Gegenteil 
seines Vorgängers. Statt des genialen Mystikers haben wir hier 
den ausgetrockneten Juristen; statt der überwuchernden dichte
rischen Phantasie die plausiblen Kombinationen des plädierenden 
Advokaten. MacLennan findet bei vielen wilden, barbarischen und 
selbst zivilisierten Völkern alter und neuer Zeit eine Form der 
Eheschließung, bei der der Bräutigam, allein oder mit seinen Freun
den, die Braut ihren Verwandten scheinbar gewaltsam rauben muß. 
Diese Sitte muß das Überbleibsel sein einer früheren Sitte, worin 
die Männer eines Stammes sich ihre Frauen auswärts, von anderen 
Stämmen, wirklich mit Gewalt raubten. Wie entstand nun diese 
„Raubehe“? Solange die Männer hinreichend Frauen im eignen 
Stamm finden konnten, war durchaus kein Anlaß dazu vorhanden. 
Nun finden wir aber ebenso häufig, daß bei unentwickelten Völkern 
gewisse Gruppen existieren (die um 1865 noch häufig mit den Stäm
men selbst identifiziert wurden), innerhalb deren die Heirat verbo
ten war, so daß die Männer ihre Frauen und. die Frauen ihre Männer 
außerhalb der Gruppe zu nehmen genötigt' sind, während bei andern 
die Sitte besteht, daß die Männer einer gewissen Gruppe genötigt sind, 
ihre Frauen nur innerhalb ihrer eignen Gruppe zu nehmen. MacLen
nan nennt die ersteren exogam, die zweiten endogam und konstruiert 
nun ohne weiteres einen starren Gegensatz, zwischen exogamen und 

. endogamen „Stämmen“. Und obwohl seine eigne Untersuchung der 
Exogamie ihn mit der Nase darauf stößt, daß dieser Gegensatz in 
vielen, wo nicht den meisten oder gar allen Fällen nur in seiner 
Vorstellung besteht, so macht er ihn doch zur Grundlage seiner 
gesamten Theorie. 'Exogäme Stämme können hiernach ihre Frauen'
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nur von andern Stämmen beziehen; und bei dem der Wildheit 
entsprechenden permanenten Kriegszustand zwischen Stamm und 
Stamm habe dies nur geschehn können durch Raub.

MacLennan fragt nun weiter: Woher diese Sitte der Exogamie? 
Die Vorstellung der Blutsverwandtschaft und Blutschande könne 
nichts damit zu tun haben, das seien Dinge, die sich erst viel später 
entwickelt. Wohl aber die unter Wilden vielverbreitete Sitte, weib
liche Kinder gleich nach der Geburt zu töten. Dadurch entstehe 
ein Überschuß von Männern in jedem einzelnen Stamm, dessen 
notwendige nächste Folge sei, daß mehrere Männer eine Frau in 
Gemeinschaft besäßen: Vielmännerei. Die Folge hiervon sei wieder, 
daß man wußte, wer die Mutter eines Kindes war, nicht aber, wer 
der Vater, daher: Verwandtschaft gerechnet nur in der weiblichen 
Linie mit Ausschluß der männlichen — Mutterrecht. Und eine zweite 
Folge des Mangels an Frauen innerhalb des Stammes — ein 
Mangel, gemildert, aber nicht beseitigt durch die Vielmännerei — 
war eben die systematische, gewaltsame Entführung von Frauen 
fremder Stämme. „Da Exogamie und Vielmännerei aus einer und 
derselben Ursache entspringen — dem Mangel der Gleichzahl zwi
schen. beiden Geschlechtern — müssen wir alle exogamen Rassen als 
ursprünglich der Vielmänner ei ergeben ansehn. . . Und deshalb müssen 
wir es für unbestreitbar ansehn, daß unter exogamen Rassen das 
erste Verwandtschaftssystem dasjenige war, welches Blutbande 
nur auf der Mutterseite kennt.“ („MacLennan, Studies inAncient 
History“, 1886. Primitive Marriage1, p. 124.)

Es ist das Verdienst MacLennans, auf die allgemeine Verbrei
tung und große Bedeutung dessen, was er Exogamie nennt, hinge
wiesen zu haben. Entdeckt hat er die Tatsache der exogamen Grup
pen keineswegs, und verstanden hat er sie erst recht nicht. Von 
früheren, vereinzelten Notizen bei vielen Beobachtern — eben den 
Quellen MacLennans-—-abgesehn, hatte Latham („DescriptiveEthno
logy“* 2, 1859) diese Institution bei den indischen Magars genau und 
richtig beschrieben und gesagt, daß sie allgemein verbreitet sei und 
in allen Weltteilen vorkomme — eine Stelle, die MacLennan selbst 
anführt. Und unser Morgan hatte sie ebenfalls bereits 1847 in seinen 
Briefen über die Irokesen (ipi „American Review“) und 1851 in 
„The League of the Iroquois“3 bei diesem Volksstamm nachgewiesen

- 1 J. P. MacLennan, „Studies in Ancient History, comprising a reprint
of Primitive Marriage“ (Studien zur alten Geschichte, samt einem Wiederab
druck des Werkes „Die Urehe“), London 1886. Die Red.

2 R. G. Latham, „Descriptive Ethnology“ (Beschreibende Völkerkunde), 
vol. I—II, London 1859.- Die Red.

3 L. H. Morgan, „League of the Ho-di-no-sau-nee or Iroquois“ (Der Bund 
der Ho-de-no-sau-nee oder Irokesen), Rochester 1851, Die Red,
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und richtig beschrieben, während, wie wir sehn werden, der Advo
katenverstand MacLennans hier eine weit größere Verwirrung 
angerichtet hat als Bachofens mystische Phantasie auf dem Gebiet 
des Mutterrechts. Es ist MacLennans ferneres Verdienst, die mut
terrechtliche Abstammungsordnung als die ursprüngliche erkannt 
zu haben, obwohl ihm, wie er später auch anerkennt, Bachofen.hier 
zuvorgekommen war. Aber auch hier ist er nicht im klaren; er spricht 
stets von „Verwandtschaft nur in weiblicher Linie“ (kinship through 
females only)und wendet diesen für eine frühere Stufe richtigen Aus
druck fortwährend auch auf spätere Entwicklungsstufen an, wo Ab
stammung und Vererbung zwar noch ausschließlich nach weiblicher 
Linie gerechnet, aber Verwandtschaft auch nach männlicher Seite aner
kannt und ausgedrückt wird. Es ist die Beschränktheit des Juristen, 
der sich einen festen Rechtsausdruck schafft und diesen unverändert 
fortanwendet auf Zustände, die ihn inzwischen unanwendbar ge
macht.

Bei all ihrer Plausibilität, scheint es, kam die Theorie Mac
Lennans doch ihrem eignen Verfasser nicht zu fest gegründet vor. 
Wenigstens fällt ihm selbst auf, es sei „bemerkenswert, daß die 
Form des [scheinbaren] Frauenraubs am ausgeprägtesten und aus
drucksvollsten ist grade bei den Völkern, wo männliche Verwandt
schaft [soll heißen Abstammung in männlicher Linie] herrscht“ 
(S. 140). Und ebenso: „Es ist eine sonderbare Tatsache, daß, soviel 
wir wissen, der Kindermord nirgendswo systematisch betrieben wird, 
wo die Exogamie und die älteste Verwandtschaftsform nebeneinander 
bestehn“ (S. 146). Beides Tatsachen, die seiner Erklärungsweise 
direkt ins Gesicht schlagen, und denen er nur neue, noch verwickel
tem Hypothesen entgegenhalten kann.

Trotzdem fand seine Theorie in England großen Beifall und 
Anklang: MacLennan galt hier allgemein als Begründer der Geschichte 
der Familie. und als erste Autorität auf diesem Gebiet. Sein 
Gegensatz von exogamen und endogamen „Stämmen“, so sehr man 
auch einzelne Ausnahmen und Modifikationen konstatierte, blieb 
doch die anerkannte Grundlage der herrschenden Anschauungsweise 
und wurde die Scheuklappe, die jeden freien Überblick über das un
tersuchte Gebiet und damit jeden entscheidenden Fortschritt unmög
lich machte. Der in England und nach englischem Vorbild auch an
derswo üblich gewordenen Überschätzung MacLennans ist es Pflicht, 
die Tatsache entgegenzuhalten, daß er mit seinem rein mißverständ
lichen Gegensatz von exogamen und endogamen „Stämmen“ mehr 
Schaden angerichtet, als er durch seine Forschungen genützt hat.

Indes kamen schon bald mehr und mehr Tatsachen ans Licht, 
die in seinen zierlichen Rahmen nicht paßten. MacLennan kannte 
pur drei Formen der Ehe: Vielweiberei, Vielmännerei und Einze-Iehc,
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Als aber einmal die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt gelenkt 
fanden sich mehr und mehr Beweise, daß bei unentwickelten Völ
kern Eheformen bestanden, worin eine Reihe von Männern eine 
Reihe von Frauen gemeinsam besaßen; und Lubbock („The Origin 
of Civilization“1, 1870) erkannte diese Gruppenehe (Communal 
marriage) als geschichtliche Tatsache an.

Gleich darauf, 1871, trat Morgan mit neuem und in vieler Bezie
hung entscheidendem Material auf. Er hatte sich überzeugt, daß das 
bei den Irokesen geltende, eigentümliche Verwandtschaftssystem 
allen Ureinwohnern der Vereinigten Staaten gemeinsam, also über 
einen ganzen Kontinent verbreitet sei, obwohl es den Verwandt
schaftsgraden, wie sie sich aus dem dort geltenden Ehesystem tatsäch
lich ergeben, direkt widerspricht. Er bewog nun die amerikanische 
Bundesregierung, auf Grund, von ihm selbst aufgesetzter Fragebogen 
und Tabellen Auskunft über die Verwandtschaftssysteme der übrigen 
Völker einzuziehn, und fand aus den Antworten, x. daß das amerika
nisch-indianische Verwandtschaftssystem auch in Asien und in 
etwas modifizierter Form in Afrika und Australien bei Zahlreichen 
Volksstämmen in Geltung sei, 2. daß es sich vollständig erkläre aus 
einer in Hawai und andern australischen Inseln eben im Absterben 
begriffenen Form der Gruppenehe, und 3. daß aber neben dieser 
Eheform auf denselben Inseln ein Verwandtschaftssystem in Geltung 
sei, das sich nur durch eine noch urwüchsigere, jetzt ausgestorbne 
Form der Gruppenehe erklären lasse. Die gesammelten Nachrichten 
nebst seinen Schlußfolgerungen daraus veröffentlichte er in seinen 
„Systems of Consanguinity and Affinity“1 2, 1871, und führte damit 
die Debatte auf ein unendlich umfassenderes Gebiet. Indem er, von 
den Verwandtschaftssystemen ausgehend, die ihnen entspre
chenden Familienformen wiederkonstruierte, eröffnete er einen 
neuen Forschungsweg und einen weiter reichenden Rückblick 
in die Vorgeschichte der Menschheit. Erhielt diese Methode Gel
tung, so war die niedliche Konstruktion MacLennans in Dunst 
aufgelöst.

MacLennan verteidigte seine Theorie in der Neuauflage von 
„Primitive Marriage“ („Studies in Anc'ient History“, 1876). Wäh
rend er selbst eine Geschichte der Familie aus lauter Hypothesen 
äußerst künstlich kombiniert, verlangt er von Lubbock und Morgan

1 J. Lubbock, „The Origin of Civilization and the Primitive Condition 
of Man. Mental and Social Condition of Savages“ (Der Ursprung der Zivilisa
tion und der Urzustand des Menschen. Der geistige und soziale Zustand der 
Wilden), London 1870. Die Red.

2 L. H. Morgan, „Systems of Consanguinity and Affinity of the Human 
Family“- (Systeme der Blutsverwandtschaft und der Verschwägerung der 
menschlichen Familie), Washington 1871. Die Red,
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nicht nur Beweise für jede ihrer Behauptungen, sondern Beweise 
von der unanfechtbaren Bündigkeit, wie allein sie in einem schotti
schen Gerichtshof zugelassen werden. Und das tut derselbe Mann, 
der aus dem engen Verhältnis zwischen Mutterbruder und Schwester
sohn bei den Deutschen (Tacitus, „Germania“ c. 20), aus Cäsars Be
richt, daß die Briten je zehn oder zwölf ihre Frauen gemeinsam 
haben, und aus allen anderen Berichten der alten Schriftsteller 
über Weibergemeinschaft bei Barbaren ohne Zaudern den Schluß 
zieht, bei allen diesen Völkern habe Vielmännerei geherrscht! Man 
meint einen Staatsanwalt zu hören, der sich bei Zurechtmachung 
seines Falls jede Freiheit erlauben kann, der aber vom Verteidiger 
für jedes Wort den formellsten juristisch gültigen Beweis bean
sprucht.

Die Gruppenehe sei eine pure Einbildung, behauptet er, und 
fällt damit weit hinter Bachofen zurück. Die Verwandtschaftssysteme 
bei Morgan seien bloße Vorschriften gesellschaftlicher Höflichkeit, 
bewiesen durch die Tatsache, daß die Indianer auch einen Fremden, 
Weißen, als Bruder oder Vater anreden. Es ist, als wollte man be
haupten, die Bezeichnungen Vater, Mutter, Bruder, Schwester seien 
bloße sinnlose Anredeformen, weil katholische Geistliche und 
Äbtissinnen ebenfalls mit Vater und Mutter, Mönche und Nonnen, 
ja selbst Freimaurer und englische Fachvereinsgenossen in solen
ner Sitzung als Bruder und Schwester angeredet werden. Kurz, Mac- 
Lennans Verteidigung war elend schwach.

Noch aber blieb ein Punkt, wo er nicht gefaßt worden war. 
Der Gegensatz von exogamen und endogamen „Stämmen“, auf dem 
sein ganzes System beruhte, war nicht nur unerschüttert, er wurde 
sogar allgemein als Angelpunkt der gesamten Geschichte der Familie 
anerkannt. Man gab zu, MacLennans Versuch, diesen Gegensatz 
zu erklären, sei ungenügend und widerspreche den.von ihm selbst 
aufgezählten Tatsachen. Aber der Gegensatz selbst, die Existenz 
zweier einander ausschließender Arten von selbständigen und unab
hängigen Stämmen, wovon die eine Art ihre Weiber innerhalb des 
Stamms nahm, während dies der andern Art absolut verboten war — 
dies galt als unbestreitbares Evangelium.’ Man vergleiche z. B. 
Giraud-Teulons „Origines de la famille“1 (1874) und selbst noch 
Lubbocks „Origin of Civilization“ (4. Auflage, 1882).

An diesem Punkt setzt Morgans Hauptwerk an: „Ancient 
Society“ (1877), das Werk, das.der gegenwärtigen Arbeit zugrunde 
liegt. Was Morgan 1871 nur noch dunkel ahnte, das ist hier mit 
vollem Bewußtsein entwickelt. Endogamie und Exogamie bilden

1 A. Giraitd-Teulon, „Les origines de la famille“ (Die Ursprünge der 
Familie), Gcnäve-Paris 1874. Die Red.
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keinen Gegensatz; exogäme „Stämme“ sind bis jetzt nirgends nachge
wiesen. Aber zur Zeit, wo die Gruppenehe noch herrschte — und 
sie hat aller Wahrscheinlichkeit nach überall einmal geherrscht —, 
gliederte sich der Stamm in eine Anzahl von auf Mutterseite bluts
verwandten Gruppen, Gentes, innerhalb deren strenges Eheverbot 
herrschte, so daß die Männer einer Gens ihre Frauen zwar innerhalb 
des Stammes nehmen konnten, und in der Regel nahmen, aber sie 
außerhalb ihrer Gens nehmen mußten. So daß, wenn die Gens streng 
exogam, der die Gesamtheit der Gentes umfassende Stamm ebenso
sehr endogam war. Damit war der letzte. Rest der MacLennanschen 
Künstelei endgültig abgetan.

Hiermit aber begnügte sich Morgan nicht. Die Gens der ame
rikanischen Indianer diente ihm ferner dazu, den zweiten entschei
denden Fortschritt auf dem von ihm untersuchten Gebiet zu machen. 
In. dieser nach Mutterrecht organisierten Gens entdeckte er die 
Urform, woraus sich die spätere, vaterrechtlich organisierte Gens 
entwickelt hatte, die Gens, wie wir sie bei den antiken Kultur
völkern finden. Die griechische und römische Gens, allen bisherigen 
Geschichtschreibern ein Rätsel, war erklärt aus der indianischen und 
damit eine neue Grundlage gefunden für' die ganze Urgeschichte.

Diese Wiederentdeckung der ursprünglichen mutterrechtlichen 
Gens als der Vorstufe der vaterrechtlichen Gens der Kulturvölker 
hat für die Urgeschichte dieselbe Bedeutung wie Darwins Entwick
lungstheorie für die Biologie und Marx’ Mehrwertstheorie für die 
politische Ökonomie. Sie befähigte Morgan, zum erstenmal eine 
Geschichte der Familie zu entwerfen, worin wenigstens die klassi
schen Entwicklungsstufen im ganzen und großen, soweit das heute 
bekannte Material erlaubt, vorläufig festgestellt sind. Daß hiermit 
eine neue Epoche der Behandlung der Urgeschichte beginnt, ist 
vor aller Augen klar. Die mutterrechtliche Gens ist der Angelpunkt 
geworden, um den sich diese ganze Wissenschaft dreht; seit ihrer 
Entdeckung weiß man, in welcher Richtung und wonach man zu 
forschen und wie man das Erforschte zu gruppieren hat. Und dem
entsprechend werden jetzt auf diesem Gebiet ganz anders rasche 
Fortschritte gemacht als vor Morgans Buch.

Die Entdeckungen Morgans sind jetzt allgemein anerkannt, 
oder vielmehr angeeignet von den Prähistorikern auch in England. 
Aber fast bei keinem findet sich das offene Zugeständnis, daß es 
Morgan ist, dem wir diese Revolution der Anschauungen verdanken. 
In England ist sein Buch soweit wie möglich totgeschwiegen, er 
selbst mit herablassendem Lob wegen seiner früheren Leistungen 
abgefertigt worden; an den Einzelnheiten seiner Darstellung klaubt 
man eifrig herum, von seinen wirklich großen Entdeckungen schweigt 
man hartnäckig. „Ancient Society“ ist in der Originalausgabe vergrif-
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fen; in Amerika ist für so etwas kein lohnender Absatz; in England 
wurde das Buch, scheint es, systematisch unterdrückt, und die ein
zige Ausgabe dieses epochemachenden Werks, die noch im Buchhan
del zirkuliert, ist — die deutsche Übersetzung.

Woher diese Zurückhaltung, in der es schwer ist, nicht eine 
Totschweigungs-Verschwörung zu sehen, besonders gegenüber den 
zahlreichen bloßen Höflichkeitszitaten und andern Beweisen von 
Kamaraderie, wovon die Schriften unsrer anerkannten Prähisto
riker wimmeln? Etwa weil Morgan ein Amerikaner ist, und es sehr 
hart ist für die englischen Prähistoriker, daß sie, trotz alles höchst 
anerkennenswerten Fleißes im Zusammentragen von Material, für die 
bei der Ordnung und Gruppierung dieses Materials geltenden allge
meinen Gesichtspunkte, kurz für ihre Ideen, angewiesen sind auf Zwei 
geniale Ausländer, auf Bachofen und Morgan? Den Deutschen .konnte 
man sich noch gefallen lassen, aber den Amerikaner? Gegenüber dem 
Amerikaner wird jeder Engländer patriotisch, wovon ich in den 
Vereinigten Staaten ergötzliche Beispiele gesehn. Nun kommt aber 
noch dazu, daß MacLennan der sozusagen amtlich ernannte Stifter 
und Führer der englischen prähistorischen Schule war; daß es gewis
sermaßen zum prähistorischen guten Ton gehörte, nur mit der höch
sten Ehrfurcht von seiner verkünstelten, vom Kindermord durch 
Vielmännerei und Raubehe zur mutterrechtlichen Familie führenden 
Geschichtskonstruktion zu reden; daß der geringste Zweifel an der 
Existenz voneinander absolut ausschließenden exogamen und endo- 
gamen „Stämmen“ für frevelhafte Ketzerei galt; daß also Morgan, 
indem er alle diese geheiligten Dogmen in Dunst auflöste, eine Art von 
Sakrileg beging. Und obendrein löste er sie auf in einer Weise, die 
nur ausgesprochen zu werden brauchte, um sofort einzuleuchten; so 
daß die bisher zwischen Exogamie und Endogamie ratlos umher
taumelnden MacLennan-Verehrer sich fast mit der Faust vor den 
Kopf schlagen und ausrufen mußten: Wie konnten wir so dumm sein 
und das nicht schon lange selbst finden!

Und wenn das noch nicht der Verbrechen genug waren, um 
der offiziellen Schule jede andere Behandlung außer kühler Bei
seiteschiebung zu verbieten, so machte Morgan das Maß übervoll, 
indem er nicht nur die Zivilisation, die Gesellschaft der Warenpro
duktion, die Grundform unserer heutigen Gesellschaft, in einer 
Weise kritisierte, die an Fourier erinnert, sondern von einer künfti
gen Umgestaltung dieser Gesellschaft in Worten spricht, die Karl 
Marx gesagt haben könnte. Es war also wohlverdient, wenn MacLen
nan ihm entrüstet vorwirft, „die historische Methode sei ihm durch
aus antipathisch“, und wenn Herr Professor Giraud-Teulon in Genf 
ihm dies noch 1884 bestätigt. Wankte doch derselbe Herr Giraud- 
Teulon noch 1874 („Origines de la famjll§“) hülflos im Irrgarten der
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MacLennanschen Exogamie herum, aus dem ihn Morgan erst be
freien mußte!

Auf die übrigen Fortschritte, die die Urgeschichte Morgan ver
dankt, brauche ich hier nicht einzugehn; im Verlauf meiner Arbeit 
findet sich das Nötige darüber. Die vierzehn Jahre, die seit dem 
Erscheinen seines Hauptwerkes verflossen, haben unser Material 
für die Geschichte der menschlichen Urgesellschaften sehr berei
chert; zu den Anthropologen, Reisenden und Prähistorikern von 
Profession sind die vergleichenden Juristen getreten und haben 
teils neuen Stoff, teils neue Gesichtspunkte gebracht. Manche Ein
zelhypothese Morgans ist dadurch schwankend oder selbst hinfällig 
geworden. Aber nirgendwo hat das neu gesammelte Material dazu 
geführt, seine großen Hauptgesichtspunkte durch andere zu ver
drängen. Die von ihm in die Urgeschichte gebrachte Ordnung gilt 
in ihren Hauptzügen noch heute. Ja, man kann sagen, sie findet 
mehr und mehr allgemeine Anerkennung in demselben Maß, worin 
seine Urheberschaft dieses großen Fortschritts verheimlicht wird.1

London, 16. Juni 1891.

Erstmalig unter der Überschrift 
„Zur Urgeschichte der Familie“ 
veröffentlicht in der „Neuen Zeit“,

Jahrg. 1891.

Friedrich Engels

Nach der vierten Auflage des 
„Ursprungs der Familie, des 

Privateigentums und des Staats“,

1 Auf der Rückreise von New York im September 1888 traf ich einen ehe
maligen Kongreßdeputierten für den Wahlbezirk von Rochester, der Lewis 
Morgan gekannt hatte. Er wußte mir leider nicht viel von ihm zu erzählen. 
Morgan habe in Rochester als Privatmann gelebt, nur mit seinen Studien be
schäftigt. Sein Bruder sei Oberst und in Washington im Kriegsministerium 
angestelit gewesen; durch Vermittlung dieses Bruders habe er es fertiggebracht, 
die Regierung für seine Forschungen zu interessieren und mehrere seiner 
Werke, auf öffentliche Kosten herauszugeben; er, der Erzähler, habe sich 
auch während seiner Kongreßzeit mehrfach dafür verwandt. (Anmerkung 
von Engels.) - - ■ ■
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I

VORGESCHICHTLICHE KULTURSTUFEN

Morgan ist der erste, der mit Sachkenntnis eine bestimmte 
Ordnung in die menschliche Vorgeschichte zu bringen versucht; 
solange nicht bedeutend erweitertes Material zu Änderungen nötigt, 
wird seine Gruppierung wohl in Kraft bleiben.

Von den drei Hauptepochen: Wildheit, Barbarei, Zivilisation 
beschäftigen ihn selbstredend nur die ersten zwei und der Über
gang zur dritten. Jede der beiden teilt er ein in eine untere, mittlere 
und obere Stufe, je nach den Fortschritten der Produktion der 
Lebensmittel; denn, sagt er: „die Geschicklichkeit in dieser Pro
duktion ist entscheidend für den Grad menschlicher Überlegenheit 
und Naturbeherrschung; von allen Wesen hat nur der Mensch es bis zu 
einer fast unbedingten Herrschaft über die Erzeugung von Nahrungs
mitteln gebracht. Alle großen Epochen menschlichen Fortschritts 
fallen, mehr oder weniger direkt, zusammen mit Epochen der Aus
weitung der Unterhaltsquellen.“—Die Entwicklung der Familie 
geht daneben, bietet aber keine so schlagenden Merkmale zur 
Trennung der Perioden.

I. WILDHEIT

I. Unterstufe. Kindheit des Menschengeschlechts, das, wenig
stens teilweise auf Bäumen lebend, wodurch allein sein Fortbestehn 
gegenüber großen Raubtieren erklärlich, noch in seinen ursprüng
lichen Sitzen, tropischen oder subtropischen Wäldern sich aufhielt. 
Früchte, Nüsse, Wurzeln dienten zur Nahrung; die Ausbildung arti
kulierter Sprache ist Hauptergebnis dieser Zeit. Von allen Völ
kern, die innerhalb der geschichtlichen Periode bekannt geworden 
sind, gehörte kein einziges mehr diesem Urzustand an. So lange
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Jahrtausende er' auch gedauert haben mag, so wenig können wir 
ihn aus direkten Zeugnissen beweisen; aber die Abstammung des 
Menschen aus dem Tierreich einmal zugegeben, wird die Annahme 
dieses Übergangs unumgänglich.

2. Mittelstufe. Beginnt mit der Verwertung von Fischen (wozu 
wir auch Krebse, Muscheln und andere Wassertiere zählen) zur 
Nahrung und mit dem Gebrauch des Feuers. Beides gehört zusam
men, da Fischnahrung erst vermittelst des Feuers vollständig ver- 
nutzbar wird. Mit dieser neuen Nahrung aber wurden die Menschen 
unabhängig von Klima und Lokalität; den Strömen und Küsten 
folgend, konnten sie selbst im wilden Zustand sich über den größten 
Teil der Erde ausbreiten. Die roh gearbeiteten, ungeschliffenen 
Steinwerkzeuge des früheren Steinalters, ■ die sogenannten paläoli- 
thischen, die ganz oder größtenteils in diese Periode fallen, sind in 
ihrer Verbreitung über alle Kontinente Beweisstücke dieser Wande
rungen. Die neubesetzten Zonen wie der ununterbrochen tätige 
Findungstrieb, verbunden mit dem Besitz des Reibfeuers, brachten 
neue Nahrungsmittel auf; so stärkmehlhaltige Wurzeln und Knol
len, in heißer Asche oder in Backgruben (Erdöfen) gebacken; so 
Wild, das mit Erfindung der ersten Waffen, Keule und Speer, ge
legentliche Zugabe zur Kost wurde. Ausschließliche Jägervölker, 
wie sie in den Büchern figurieren, d. h. solche, die nur von der Jagd 
leben, hat es nie gegeben; dazu ist der Ertrag der Jagd viel zu unge
wiß. Infolge andauernder Unsicherheit der Nahrungsquellen scheint 
auf dieser Stufe die Menschenfresserei aufzukommen, die sich von 
jetzt an lange erhält. Die Australier und viele Polynesier stehn noch 
heute auf dieser Mittelstufe der Wildheit.

3. Oberstufe. Beginnt mit der Erfindung von Bogen und Pfeil, 
wodurch Wild regelmäßiges Nahrungsmittel, Jagd einer der nor
malen Arbeitszweige wurde. Bogen, Sehne und Pfeil bilden schon 
ein sehr zusammengesetztes Instrument, dessen Erfindung lange, 
gehäufte Erfahrung und geschärfte Geisteskräfte voraussetzt, also 
auch die gleichzeitige Bekanntschaft mit einer Menge andrer Erfin
dungen. Vergleichen wir die Völker, die1 zwar Bogen und Pfeil ken
nen, aber noch nicht die Töpferkunst (von der Morgan den Übergang 
in die Barbarei datiert), so finden wir in der Tat bereits einige 
Anfänge der Niederlassung in Dörfern, eine gewisse Beherrschung 
der Produktion des Lebensunterhalts, hölzerne Gefäße und Geräte, 
Fingerweberei (ohne Webstuhl) mit Fasern von Bast, geflochtene 
Körbe von Bast oder Schilf, geschliffene (neolithische) Steinwerk
zeuge. Meist auch hat Feuer und Steinaxt bereits das Einbaum-Boot 
und stellenweise Balken und Bretter zum Hausbau geliefert. Alle 
diese Fortschritte finden wir z. B. bei den nordwestlichen Indianern 
Amerikas, die zwar Bogen und Pfeil, aber, nicht die Töpferei kennen.



Für die Wildheit war Bogen und Pfeil, was das eiserne Schwert 
für die Barbarei und das Feuerrohr für die Zivilisation: die entschei
dende Waffe..

II. BARBAREI

1. Unterstufe. Datiert von der Einführung der Töpferei. Diese 
ist nachweislich in vielen Fällen und wahrscheinlich überall ent
standen aus der Uberdeckung geflochtener oder hölzerner Gefäße 
mit Lehm, um sie feuerfest zu machen; wobei man bald fand, daß 
der geformte Lehm auch ohne das innere Gefäß den Dienst leistete.

Bisher konnten wir den Gang der Entwicklung ganz allgemein, 
als gültig für eine bestimmte Periode aller Völker, ohne. Rücksicht 
auf die Lokalität, betrachten. Mit dem Eintritt der Barbarei aber 
haben wir eine Stufe erreicht, worauf sich die verschiedne Natur
begabung der beiden großen Erdkontinente geltend macht. Das 
charakteristische Moment der Periode der Barbarei ist die Zähmung 
und Züchtung von Tieren und die Kultur von Pflanzen. Nun besaß 
der östliche Kontinent, die sogenannte alte Welt, fast alle zur 
Zähmung tauglichen Tiere und alle kulturfähigen Getreidearten 
außer einer; der westliche, Amerika, von zähmbaren Säugetieren 
nur das Lama, und auch dies nur in einem Teil des Südens, und 
von allen Kulturgetreiden nur eins, aber das beste: den Mais. Diese 
verschiednen Natur beding ungen bewirken, daß von nun an die 
Bevölkerung jeder Halbkugel ihren besondern Gang geht, und die 
Marksteine an den Grenzen der einzelnen Stufen in jedem der bei
den Fälle verschieden sind.

2. Mittelstufe. Beginnt im Osten mit der Zähmung von Haus
tieren, im Westen mit der Kultur von Nährpflanzen mittelst Berie
selung und dem Gebrauch von Adoben (an der Sonne getrockneten 
Ziegeln) und Stein zu Gebäuden.

Wir beginnen mit dem Westen, da hier diese Stufe bis zur 
europäischen Eroberung nirgends überschritten wurde.

Bei den Indianern der Unterstufe der Barbarei (wozu alle östlich 
des Mississippi gefundnen gehörten) bestand zur Zeit ihrer Ent
deckung schon eine gewisse Gartenkultur von Mais und vielleicht 
auch Kürbissen, Melonen und andern Gartengewächsen, die einen 
sehr wesentlichen Bestandteil ihrer Nahrung lieferte; sie wohnten 
in hölzernen Häusern, in verpalisadierten Dörfern. Die nordwest
lichen Stämme, besonders die im Gebiet des Kolumbiaflusses, stan
den noch auf der Oberstufe der Wildheit und kannten weder Töp
ferei noch Pflanzenkultur irgendeiner Art. Die Indianer der soge
nannten Pueblos in Neu-Mexiko dagegen, die Mexikaner, Zentral- 
Amerikaner und Peruaner zur Zeit der Eroberung standen auf der
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Mittelstufe der Barbarei; sie wohnten in festungsartigen Häusern 
von Adoben oder Stein, bauten Mais und andre nach Lage und Klima 
verschiedne Nährpflanzen in künstlich berieselten Gärten, die die 
Hauptnahrungsquelle lieferten, und hatten sogar einige Tiere ge
zähmt — die Mexikaner den Truthahn und andre Vögel, die Perua
ner das Lama. Dazu kannten sie die Verarbeitung der Metalle — mit 
Ausnahme des Eisens, weshalb sie noch immer der Steinwaffen und 
Steinwerkzeuge nicht entbehren konnten. Die spanische Eroberung 
schnitt dann alle weitere selbständige Entwicklung ab.

Im Osten begann die Mittelstufe der Barbarei mit der Zähmung 
milch- und fleisehgebender Tiere, während Pflanzenkultur hier noch 
bis tief in diese Periode unbekannt geblieben zu sein scheint. Die 
Zähmung und Züchtung von Vieh und die Bildung größerer Herden 
scheinen den Anlaß gegeben zu haben zur Aussonderung der Arier 
und Semiten aus der übrigen Masse der Barbaren. Den europäischen 
und asiatischen Ariern sind die Viehnamen noch gemeinsam, die 
der Kulturpflanzen aber fast gar nicht.

Die Herdenbildung führte an geeigneten Stellen zum Hirten
leben; bei den Semiten in den Grasebenen des Euphrat und Tigris, 
bei den Ariern in denen Indiens, des Oxus und Jaxartes1, des Don 
und Dnjepr. An den Grenzen solcher Weideländer muß die Zähmung 
des Viehs zuerst vollführt worden sein. Den späteren Geschlech
tern erscheinen so die Hirtenvölker als aus Gegenden stammend, 
die, weit entfernt die Wiege des Menschengeschlechts zu sein, im 
Gegenteil für ihre wilden Vorfahren und selbst für Leute der Unter
stufe der Barbarei fast unbewohnbar waren. Umgekehrt, sobald 
diese Barbaren der Mittelstufe einmal an Hirtenleben gewöhnt, 
hätte es ihnen nie einfallen können, freiwillig aus den grastragenden 
Stromebenen in die Waldgebiete zurückzukehren, in denen ihre 
Vorfahren heimisch gewesen. Ja selbst als sie weiter nach Norden 
und Westen gedrängt wurden, war es den Semiten und Ariern un
möglich, in die westasiatischen und europäischen Waldgegenden 
zu ziehn, ehe sie durch Getreidebau in den Stand gesetzt wurden, 
ihr Vieh auf diesem weniger günstigen Boden zu ernähren und be
sonders zu überwintern. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß der 
Getreidebau hier zuerst aus dem Futterbedürfnis fürs Vieh entsprang 
und erst später für menschliche Nahrung wichtig wurde.

Der reichlichen Fleisch- und Milchnahrung bei Ariern und 
Semiten, und besonders ihrer günstigen Wirkung auf die Entwick
lung der Kinder, ist vielleicht die überlegne Entwicklung beider 
Rassen zuzuschreiben. In der Tat haben die Pueblos-Indianer von
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Darja. Die Red.



Neu-Mexiko, die auf fast reine Pflanzenkost reduziert sind, ein 
kleineres Gehirn als die mehr fleisch- und fischessenden Indianer 
der niedern Stufe der Barbarei. Jedenfalls verschwindet auf dieser 
Stufe allmählich die Menschenfresserei und erhält sich nur als re
ligiöser Akt oder, was hier fast identisch, als Zaubermittel.

3. Oberstufe. Beginnt mit dem Schmelzen des Eisenerzes und 
geht über in die Zivilisation vermittelst der Erfindung der Buch
stabenschrift und ihrer Verwendung zu literarischer Aufzeichnung. 
Diese Stufe, die, wie gesagt, nur auf der östlichen Halbkugel selb
ständig durchgemacht wird, ist an Fortschritten der Produktion 
reicher als alle vorhergehenden zusammengenommen. Ihr gehören 
an die Griechen zur Heroenzeit, die italischen Stämme kurz vor 
der Gründung Roms, die Deutschen des Tacitus, die Normannen 
der Wikingerzeit.

Vor allem tritt uns hier zuerst entgegen die eiserne, von Vieh 
gezogene Pflugschar, die den Ackerbau auf großer Stufe, den Feld
bau, möglich machte, und damit eine für damalige Verhältnisse 
praktisch unbeschränkte Vermehrung der Lebensmittel; damit auch 
die Ausrodung des Waldes und seine Verwandlung in Ackerland 
und Wiese — die wieder, auf großem Maßstab, ohne die eiserne Axt 
und den eisernen Spaten unmöglich blieb. Damit kam aber auch 
rasche Vermehrung der Bevölkerung und dichte Bevölkerung auf 
kleinem Gebiet. Vor dem Feldbau müssen sehr ausnahmsweise Ver
hältnisse vorgekommen sein, wenn eine halbe Million Menschen 
sich unter einer einzigen Zent'ralleitung sollte vereinigen lassen; 
wahrscheinlich war das nie geschehn.

Die höchste Blüte der Oberstufe der Barbarei tritt uns entgegen 
in den homerischen Gedichten, namentlich in der .Ilias. Entwickelte 
Eisenwerkzeuge; der Blasbalg; die Handmühle; die Töpferscheibe; 
die Öl- und Weinbereitung; eine entwickelte, ins Kunsthandwerk 
Übergehende Metallbearbeitung; der Wagen und Streitwagen; der 
Schiffbau mit Balken und Planken; die Anfänge der Architektur 
als Kunst; ummauerte Städte mit Türmen und Zinnen; das home
rische Epos und die gesamte Mythologie — das sind die Haupterb
schaften, die die Griechen aus der Barbarei' hinübernahmen in die 
Zivilisation. Wenn wir damit die Beschreibung der Germanen bei 
Cäsar und selbst Tacitus vergleichen, die am Anfang derselben 
Kulturstufe standen, aus der in eine höhere überzugehn die home
rischen Griechen sich anschickten, so sehn wir, welchen Reichtum 
der Entwicklung der Produktion die Oberstufe der Barbarei in 
sich faßt.

Das Bild, das ich hier von der Entwicklung der Menschheit 
durch Wildheit und Barbarei zu den Anfängen der Zivilisation nach 
Morgan skizziert habe, ist schon reich genug an neuen und, was 
12—581
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mehr ist, unbestreitbaren, weil unmittelbar der Produktion entnom
menen Zügen. Dennoch wird es matt und dürftig erscheinen, vergli
chen mit dem Bild, das sich am Ende unsrer Wanderschaft entrollen 
wird; erst dann wird es möglich sein, den Übergang aus der Barbarei 
in die Zivilisation und den schlagenden Gegensatz beider ins volle 
Licht zu stellen. Vorderhand können wir Morgans Einteilung dahin 
verallgemeinern: Wildheit — Zeitraum der vorwiegenden Aneignung 
fertiger Naturprodukte; die Kunstprodukte des Menschen sind vor
wiegend Hülfswerkzeuge dieser Aneignung. Barbarei — Zeitraum 
der Erwerbung von Viehzucht und Ackerbau, der Erlernung von 
Methoden zur gesteigerten Produktion von Naturerzeugnissen durch 
menschliche Tätigkeit. Zivilisation — Zeitraum der Erlernung der 
weiteren Verarbeitung von Naturerzeugnissen, der eigentlichen 
Industrie und der Kunst.

II

DIE FAMILIE

Morgan, der sein Leben großenteils unter den, noch jetzt im 
Staat New York ansässigen Irokesen zugebracht und in einen ihrer 
Stämme (den der Senekas) adoptiert worden, fand unter ihnen ein 
Verwandtschaftssystem in Geltung, das mit ihren wirklichen Fami
lienbeziehungen im Widerspruch stand. Bei ihnen herrschte jene, 
beiderseits leicht lösliche Einzelehe, die Morgan als „Paarungs
familie“ bezeichnet. Die Nachkommenschaft eines solchen Ehe
paars war also vor aller Welt offenkundig und anerkannt; es konnte 
kein Zweifel sein, auf wen die Bezeichnungen Vater, Mutter, Sohn, 
Tochter,. Bruder, Schwester anzuwenden seien. Aber der tatsäch
liche Gebrauch dieser Ausdrücke widerspricht dem. Der Irokese 
nennt nicht nur seine eignen Kinder, sondern auch die seiner Brü
der, seine Söhne und Töchter; und sie nennen ihn Vater. Die Kinder 
seiner Schwestern dagegen nennt er seine Neffen und Nichten, und 
sie ihn Onkel. Umgekehrt nennt die Irokesin, neben ihren eignen 
Rindern, diejenigen ihrer Schwestern ihre Söhne und Töchter, und 
diese nennen sie Mutter. Die Kinder ihrer Brüder dagegen nennt 
sie ihre Neffen und Nichten, und sie heißt ihre Tante. Ebenso nennen 
die Kinder von Brüdern sich untereinander Brüder und Schwestern, 
desgleichen die Kinder von Schwestern. Die Kinder einer Frau und 
die ihres Bruders dagegen nennen sich gegenseitig Vettern und Kusi
nen. Und dies sind nicht bloß leere Namen, sondern Ausdrücke tat
sächlich geltender Anschauungen von Nähe und Entferntheit, Gleich
heit und Ungleichheit der Blutsverwandtschaft; und diese Anschauun



gen dienen zur Grundlage1 eines vollständig ausgearbeiteten Verwandt
schaftssystems, das mehrere hundert verschiedne Verwandtschafts
beziehungen eines einzelnen Individuums auszudrücken imstande 
ist. Noch mehr. Dies System ist nicht nur in voller Geltung bei allen 
amerikanischen Indianern (bis jetzt ist keine Ausnahme gefunden), 
sondern es gilt auch fast unverändert bei den Ureinwohnern Indiens, 
bei den dravidischen Stämmen in Dekan und den Gaurastämmen 
in Hindustan. Die Verwandtschaftsausdrücke der südindischen Tami- 
ler und der Seneka-Irokesen im Staate New York stimmen noch 
heute überein für mehr als zweihundert verschiedne Verwandtschafts
beziehungen. Und auch bei diesen indischen Stämmen, wie bei allen 
amerikanischen Indianern, stehn die aus der geltenden Familien
form entspringenden Verwandtschaftsbeziehungen im Widerspruch 
mit dem Verwandtschaftssystem.

Wie nun dies erklären? Bei der entscheidenden Rolle, die die 
Verwandtschaft bei allen wilden und barbarischen Völkern in der 
Gesellschaftsordnung spielt, kann man die Bedeutung dieses so 
weitverbreiteten Systems nicht mit Redensarten beseitigen. Ein 
System, das in Amerika allgemein gilt, in Asien bei Völkern einer 
ganz verschiednen Rasse ebenfalls besteht, von dem mehr oder 
weniger abgeänderte Formen überall in Afrika und Australien sich 
in Menge vorfinden, ein solches System will geschichtlich erklärt 
sein, nicht weggeredet, wie dies z. B. MacLennan versuchte. Die 
Bezeichnungen Vater, Kind, Bruder, Schwester sind keine bloßen 
Ehrentitel, sondern führen ganz bestimmte, sehr ernstliche gegen
seitige Verpflichtungen mit sich, deren Gesamtheit einen wesent
lichen Teil der Gesellschaftsverfassung jener Völker ausmacht. Und 
die Erklärung fand sich. Auf den Sandwichinseln (Hawai) bestand 
noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts eine Form der Fami
lie, die genau solche Väter und Mütter, Brüder und Schwestern, 
Söhne und Töchter, Onkel und Tanten, Neffen und Nichten lie
ferte, wie das amerikanisch-altindische Verwandtschaftssystem sie 
fordert. Aber merkwürdig! Das Verwandtschaftssystem, das in Hawai 
in Geltung war, stimmte wieder nicht mit der dort tatsächlich 
bestehenden Familienform. Dort nämlich sind alle Geschwister
kinder, ohne Ausnahme, Brüder und Schwestern, und gelten“für die 
gemeinsamen Kinder, nicht nur ihrer Mutter und deren Schwestern, 
oder ihres Vaters und dessen Brüder, sondern aller Geschwister ihrer 
Eltern ohne Unterschied. Wenn also das amerikanische Verwandt
schaftssystem eine in Amerika nicht mehr bestehende, primitivere“ 
Form der Familie voraussetzt, die wir in Hawai wirklich noch vor
finden, so verweist uns anderseits1 das hawaische Verwandtschafts
system auf eine noch ursprünglichere Familienform, die wir zwar 
nirgends mehr als bestehend nachweisen können, die aber bestanden 
12*
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haben muß, weil sonst das entsprechende Verwandtschaftssystem 
nicht hätte entstehn können. „Die Familie“, sagt Morgan, „ist das 
aktive Element; sie ist nie stationär, sondern schreitet vor von einer 
niedrigeren zu einer höheren Form, im Maß wie die Gesellschaft 
von niederer zu höherer Stufe sich entwickelt. Die Verwandtschafts
systeme dagegen sind passiv; nur in langen Zwischenräumen registrie
ren sie die Fortschritte, die die Familie im Lauf der Zeit gemacht 
hat, und erfahren nur dann radikale Änderung, wenn die Familie 
sich radikal verändert hat.“ — „Und“, setzt Marx hinzu, „ebenso 
verhält es sich mit politischen, juristischen, religiösen, philosophi
schen Systemen überhaupt.“ Während die Familie fortlebt, ver
knöchert das Verwandtschaftssystem, und während dies gewohn
heitsmäßig fortbesteht, entwächst ihm die Familie. Mit derselben 
Sicherheit aber, mit der Cuvier aus den bei Paris gefundenen Mar- 
supialknochen eines Tierskeletts schließen konnte, daß dies einem 
Beuteltier gehörte und daß dort einst ausgestorbne Beuteltiere ge
lebt, mit derselben Sicherheit können wir aus-.einem historisch 
überkommenen Verwandtschaftssystem schließen, daß die ihm ent
sprechende, ausgestorbne Familienform bestanden hat.

Die eben erwähnten Verwandtschaftssysteme und Familienfor
men unterscheiden sich von den jetzt herrschenden dadurch, daß 
jedes Kind mehrere Väter und Mütter hat. Bei dem amerikanischen 
Verwandtschaftssystem, dem die hawaische Familie entspricht, kön
nen Bruder und Schwester nicht Vater und Mutter desselben Kindes 
sein; das hawaische Verwandtschaftssystem aber setzt eine Familie 
voraus, in der dies im Gegenteil die Regel war. Wir werden hier in 
eine Reihe von Familienformen versetzt, die den bisher gewöhnlich 
als allein geltend angenommenen direkt widersprechen. Die herge
brachte Vorstellung kennt nur die Einzelehe, daneben Vielweiberei 
eines Mannes, allenfalls noch Vielmännerei einer Frau, und ver
schweigt dabei, wie es dem moralisierenden Philister ziemt, daß die 
Praxis sich über diese von der offiziellen Gesellschaft gebotenen 
Schranken stillschweigend aber ungeniert hinwegsetzt. Das Studium 
der Urgeschichte dagegen führt uns Zustände vor, wo Männer in 
Vielweiberei und ihre Weiber gleichzeitig in Vielmännerei leben, 
und die.gemeinsamen Kinder daher auch als ihnen allen gemeinsam 
gelten; Zustände, die selbst wieder bis zu ihrer schließlichen Auflö
sung in die Einzelehe eine ganze Reihe von Veränderungen durch
machen. Diese Veränderungen sind der Art, daß der Kreis, den das 
gemeinsame Eheband umfaßt, und der ursprünglich sehr weit war, 
sich mehr und mehr verengert, bis er schließlich nur das Einzelpaar 
übrigläßt, das heute vorherrscht.

Indem Morgan auf diese Weise die Geschichte der Familie rück
wärts konstruiert, kommt er in Übereinstimmung mit der Mehrzahl
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seiner Kollegen auf einen Urzustand, wo unbeschränkter Geschlechts
verkehr innerhalb eines Stammes herrschte, so daß jede Frau jedem 
Mann, und jeder Mahn jeder Frau gleichmäßig gehörte. Von einem sol
chen Urzustand ist schon seit dem vorigen Jahrhundert gesprochen wor
den, aber nur in allgemeinen Redensarten; erst Bachofen, und es ist 
dies eines seiner großen Verdienste, nahm ihn ernst und suchte nach 
Spuren dieses Zustandes in den geschichtlichen und religiösen Überlie
ferungen. Wir wissen heute, daß diese von ihm aufgefundnen Spuren 
keineswegs auf eine Gesellschaftsstufe des regellosen Geschlechts
verkehrs zurückführen, sondern auf eine weit spätere Form, die Grup
penehe. Jene primitive Gesellschaftsstufe, falls sie wirklich bestan
den hat, gehört einer so weit zurückliegenden Epoche an,. daß wir 
schwerlich erwarten dürfen, in sozialen Fossilien, bei zurückgeblie
benen Wilden, direkte Beweise für ihre einstige Existenz zu finden. 
Bachofens Verdienst besteht eben darin, diese Frage in den Vorder
grund der Untersuchung gestellt zu haben.1

Es ist neuerdings Mode geworden, diese Anfangsstufe des mensch
lichen Geschlechtslebens wegzuleugnen. Man will der Menschheit 
diese „Schande“ ersparen. Und zwar beruft man sich, außer auf den 
Mangel jedes direkten Beweises, besonders auf das Beispiel der übri
gen Tierwelt; aus dieser hat Letourneau („Evolution du mariage et 
de la famille“1 2, .1888) zahlreiche Tatsachen zusammengestellt, 
wonach auch hier ein durchaus ungeregelter Geschlechtsverkehr 
einer niedrigen Stufe angehören soll. Aus allen diesen Tatsachen 
kann ich aber nur den Schluß ziehn, daß sie, für den Menschen und 
seine urzeitlichen Lebensverhältnisse, absolut nichts beweisen. Die 
Paarungen für längere Zeit bei Wirbeltieren erklären sich hinreichend 
aus physiologischen Ursachen, z. B. bei Vögeln durch die Hülfs- 
bedürftigkeit des Weibchens während der Brütezeit; die bei Vögeln 
vorkommenden Beispiele treuer Monogamie beweisen nichts für

1 Wie wenig Bachofen verstand, was er entdeckt oder vielmehr erraten 
hatte, beweist er durch die Bezeichnung dieses Urzustandes als Hetärismus. 
Hetärismus bezeichnete den Griechen, als sie däs Wort einführten, Verkehr 
von Männern, unverheirateten oder in Einzelehe lebenden, mit unverheirate
ten Weibern, setzt stets eine bestimmte Form der Ehe voraus, außerhalb der 
dieser Verkehr stattfindet, und schließt die Prostitution wenigstens schon als 
Möglichkeit ein. In einem andern Sinn ist das Wort auch nie gebraucht wor
den, und in diesem Sinn gebrauche ich es mit Morgan. Bachofens höchst be
deutende Entdeckungen werden überall bis ins Unglaubliche vermystifiziert 
durch seine Einbildung, die geschichtlich entstandnen Beziehungen von Mann 
und Weib hätten ihre Quelle in den jedesmaligen religiösen Vorstellungen der 
Menschen, nicht in ihren wirklichen Lebens Verhältnissen, (Anmerkung von 
Engels.)

2 Ch. Letourneau, „L’6volution du mariage et de la famille“ (Die Evolu
tion der Ehe und der Familie),Taris 1888. Die Red.
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die Menschen, da diese eben nicht von Vögeln abstammen. Und 
wenn strenge Monogamie der Gipfel aller Tugend ist, so gebührt 
die Palme dem Bandwurm, der in jedem seiner 50—200 Proglottiden 
oder Leibesabschnitte einen vollständigen weiblichen und männlichen 
Geschlechtsapparat besitzt und seine ganze Lebenszeit damit zu
bringt, in jedem dieser Abschnitte sich mit sich selbst zu begatten. 
Beschränken wir uns aber auf die Säugetiere, so finden wir da alle 
Formen des Geschlechtslebens, Regellosigkeit, Anklänge der Grup
penehe, Vielweiberei, Einzelehe; nur die Vielmännerei fehlt, die 
konnten nur Menschen fertigbringen. Selbst unsre nächsten Ver
wandten, die Vierhänder, bieten uns alle möglichen Verschiedenheiten 
in der Gruppierung von Männchen und Weibchen; und wenn wir 
.noch engere Grenzen ziehn und nur die vier menschenähnlichen Affen 
betrachten, so weiß Letourneau uns nur zu sagen, daß sie bald mono
gam, bald polygam sind, während Saussure bei Giraud-Teulon behaup
tet, sie seien monogam. Auch die von Westermarck („The History 
of Human Marriage“1, London 1891) beigebrachten neueren Behaup
tungen von Monogamie der menschenähnlichen Affen sind ■ noch 
lange keine Beweise. Kurzum, die Nachrichten sind der Art, daß 
der ehrliche Letourneau zugibt: „Übrigens besteht bei den Säuge
tieren durchaus kein strenges Verhältnis zwischen dem Grad der in
tellektuellen Entwicklung und der Form des Geschlechtsverkehrs.“ 
Und Espinas („Des societes animales“1 2, 1877) sagt geradezu: „Die 
Horde ist die höchste soziale Gruppe, die wir bei den Tieren beobach
ten können. Sie ist, so scheint es, aus Familien zusammengesetzt, 
aber schon von Anfang an stehn die Familie und die Horde im Wider
streit, sie entwickeln sich in umgekehrtem Verhältnis.“

Wie schon obiges zeigt, wissen wir über die Familien- und son
stigen geselligen Gruppen der menschenähnlichen Affen so gut wie 
nichts Bestimmtes; die Nachrichten widersprechen einander direkt. 
Das ist auch nicht zu verwundern. Wie widerspruchsvoll, wie sehr 
der kritischen Prüfung und Sichtung bedürftig sind schon die Nach
richten, die wir über wilde Menschenstämme besitzen; Affengesell
schaften aber sind noch weit schwerer zu beobachten als menschliche. 
Bis auf weiteres also müssen wir jede Schlußfolgerung aus solchen 
absolut unzuverlässigen Berichten zurückweisen.

Dagegen bietet uns der angeführte Satz von Espinas einen besseren 
Anhaltspunkt. Horde und Familie sind bei den höheren Tieren nicht 
gegenseitige Ergänzungen, sondern Gegensätze. Espinas führt sehr

1 E. A. Westermarck, „The History of Human Marriage“ (Die Geschichte 
der menschlichen Ehe), London 1891. Die Red.

2 A. Espinas, „Des societes animales. Ltude de Psychologie comparee“ 
(Über Tiergesellschaften. Eine Studie in vergleichender Psychologie), Paris 
1877. Die Red.
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hübsch aus, wie die Eifersucht der Männchen zur Brunstzeit jede 
gesellige Horde lockert oder zeitweilig auflöst. „Wo die Familie eng 
geschlossen ist, bilden sich Horden nur in seltnen Ausnahmen. Da
gegen da, wo freier Geschlechtsverkehr oder Polygamie herrscht, 
entsteht die Horde fast von selbst. . . Damit eine Horde entstehn kann, 
müssen die Familienbande gelockert und das Individuum wieder 
frei geworden sein. Daher finden wir bei den Vögeln so selten organi
sierte Horden. . . Bei den Säugetieren dagegen finden wir einigermaßen 
organisierte Gesellschaften, grade weil hier das Individuum nicht 
in der Familie aufgeht. . . Das Gemeingefühl der Horde kann also 
bei seinem Entstehn keinen größeren Feind haben als das Gemein
gefühl der Familie. Stehen wir nicht an es auszusprechen: wenn 
sich eine höhere Gesellschaftsform als die Familie entwickelt hat, so 
kann es nur dadurch geschehn sein, daß sie Familien in sich aufnahm, 
die eine gründliche Veränderung erlitten hatten; was nicht ausschließt, 
daß diese Familien grade dadurch später die Möglichkeit fanden, 
sich unter unendlich günstigeren Umständen neu zu konstituieren. “ 
(Espinas, 1. c., zitiert bei Giraud-Teulon, „Origines du mariage et 
de la famille“1, 1884, p. 518—520.)

Hier zeigt sich, daß die Tiergesellschaften allerdings einen ge
wissen Wert haben für den Rückschluß auf die menschlichen ■—■ aber 
nur einen negativen. Das höhere Wirbeltier kennt, soviel wir wissen, 
nur zwei Familienformen: Vielweiberei oder Einzelpaarung; in bei
den ist nur ein erwachsenes Männchen, nur ein Gatte zulässig. Die 
Eifersucht des Männchens, zugleich Band und Schranke der Familie, 
bringt die Tierfamilie in Gegensatz zur Horde; die Hörde, die höhere 
Geselligkeitsform, wird hier unmöglich gemacht, dort gelockert oder 
während der Brunstzeit aufgelöst, im besten Fall in ihrer Fortent
wicklung gehemmt durch die Eifersucht der Männchen. Dies allein 
genügt zum Beweis, daß Tierfamilie und menschliche Urgesellschaft 
unverträgliche Dinge sind; daß die sich aus der Tierheit emporarbei
tenden Urmenschen entweder gar keine Familie kannten, oder höch
stens eine, die bei den Tieren nicht vorkommt. Ein so waffenloses 
Tier wie der werdende Mensch, mochte sich in geringer Zahl auch 
in der Isolierung durchschlagen, deren höchste Geselligkeitsform die 
Einzelpaarung ist, wie Westermarck sie nach Jägerberichten dem 
Gorilla und Schimpanse zuschreibt. Zur Entwicklung aus der Tierheit 
hinaus, zur Vollziehung des größten Fortschritts, den die Natur 
aufweist, gehörte ein weiteres Element: die Ersetzung der dem ein
zelnen mangelnden Verteidigungsfähigkeit durch die vereinte Kraft 
und Zusammenwirkung der Horde. Aus Verhältnissen, wie denen,

1 A. Giraud-Teulon, „Les origines du mariage et de la famille“, Ge'neve 
1884. Die Red.
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worin die menschenähnlichen Affen heute leben, wäre der Übergang 
zur Menschheit rein unerklärlich;- diese Affen machen vielmehr 
den Eindruck abgeirrter Seitenlinien, die dem allmählichen Ausster
ben entgegengehn und jedenfalls im Niedergang begriffen sind. Das 
allein genügt, um jeden Parallelschluß von ihren Familienformen auf 
die des Urmenschen abzuweisen. Gegenseitige Duldung der erwach
senen Männchen, Freiheit von Eifersucht, war aber die erste Bedin
gung für die Bildung solcher größeren und dauernden Gruppen, in 
deren Mitte die Menschwerdung des Tiers allein sich vollziehen 
konnte. Und in der Tat, was finden wir als die älteste, ursprüng
lichste Form der Familie, die wir in der Geschichte unleugbar nach
weisen und noch heute hier und da studieren können? Die Gruppenehe, 
die Form, worin ganze Gruppen von Männern und ganze Gruppen 
von Frauen einander gegenseitig besitzen und die nur wenig Raum 
läßt für Eifersucht. Und ferner finden wir auf späterer Entwicklungs
stufe die Ausnahmsform der Vielmännerei, die erst recht allen 
Gefühlen der Eifersucht ins Gesicht schlägt und daher den Tieren 
unbekannt ist. Da aber die uns bekannten Formen der Gruppenehe 
von so eigentümlich verwickelten Bedingungen begleitet sind, daß 
sie mit Notwendigkeit auf frühere, einfachere Formen des ge
schlechtlichen Umgangs zurückweisen und damit in letzter In
stanz auf eine dem Übergang aus der Tierheit in die Menschheit ent
sprechende Periode des regellosen Verkehrs, so führen uns die Hin
weise auf die Tierehen grade wieder auf den Punkt, von dem sie 
uns ein für allemal hinwegführen sollten.

Was heißt denn das: regelloser Geschlechtsverkehr? Daß die 
jetzt oder zu einer früheren Zeit geltenden Verbotsschranken nicht 
gegolten haben. Die Schranke der Eifersucht haben wir bereits fallen 
sehn. Wenn etwas, so steht dies fest, daß die Eifersucht eine relativ 
spät entwickelte Empfindung ist. Dasselbe gilt von der Vorstellung 
der Blutschande. Nicht nur waren Bruder und Schwester ursprüng
lich Mann und Frau, auch der Geschlechtsverkehr zwischen Eltern 
und Kindern ist noch heute bei vielen Völkern gestattet. Bancroft 
(„The Native Races of the Pacific States of North America“1, 1875, 
vol. I) bezeugt dies von den Kaviats an der Behringstraße, von den 
Kadiaks bei Alaska, von den Tinnehs im Innern des britischen Nord
amerika; Letourneau stellt Berichte derselben Tatsache zusammen 
von denChippeway-Indianern, denCucus in Chile, den Karaiben, den 
ICarens in Hinterindien; von Erzählungen der alten Griechen und 
Römer über Parther, Perser, Szythen, Hunnen etc. zu schweigen. Ehe

1 H. H. Bancroft, „The Native Races of the Pacific States of North Ame
rica“ (Die eingeborenen Rassen der Pazifikstaaten von Nordamerika), vol. 
I—V, New York 1875/76. Die Red,
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die Blutschande erfunden war (und sie ist eine Erfindung, und zwar 
eine höchst wertvolle), konnte der Geschlechtsverkehr zwischen 
Eltern und Kindern nicht abschreckender sein als zwischen andern 
Personen, die verschiednen Generationen angehören, und das kommt 
doch heute selbst in den philiströsesten Ländern vor, ohne großes 
Entsetzen zu erregen; sogar alte „Jungfern“ von über sechzig heiraten 
zuweilen, wenn sie reich genug sind, junge Männer von ungefähr 
dreißig. Nehmen wir aber von den ursprünglichsten Familienfor
men, die wir kennen, die damit verknüpften Vorstellungen von 
Blutschande hinweg—'Vorstellungen, die von den unsrigen total 
verschieden sind und ihnen häufig direkt widersprechen ■—, so kom
men wir auf eine Form des Geschlechtsverkehrs, die sich nur als 
regellos bezeichnen läßt. Regellos insofern, als die später durch die 
Sitte gezogenen Einschränkungen noch nicht bestanden. Daraus 
folgt aber keineswegs notwendig für die alltägliche Praxis ein kun
terbuntes Durcheinander. Einzelpaarungen auf Zeit sind keineswegs 
ausgeschlossen, wie sie denn selbst in der Gruppenehe jetzt die Mehr
zahl der Fälle bilden. Und wenn der neueste Ableugner eines sol
chen Urzustandes, Westermarck, jeden Zustand als Ehe bezeichnet, 
worin beide Geschlechter bis zur Geburt des Sprößlings gepaart blei
ben, so ist zu sagen, daß diese Art Ehe im Zustand des regellosen 
Verkehrs sehr gut Vorkommen konnte, ohne der Regellosigkeit, d. h. 
der Abwesenheit von durch die Sitte gezogenen Schranken des Ge
schlechtsverkehrs zu widersprechen. Westermarck geht freilich von 
der Ansicht aus, daß „Regellosigkeit die Unterdrückung der 
individuellen Neigungen einschließt“, so daß „die Prostitution ihre 
echteste Form ist“. Mir scheint vielmehr, daß alles Verständnis der 
Urzustände unmöglich bleibt, solange man sie durch die Bordell- 
brille anschaut. Wir kommen bei der Gruppenehe auf diesen Punkt 
zurück.

Nach Morgan entwickelte sich aus diesem Urzustand des regel
losen Verkehrs, wahrscheinlich sehr frühzeitig:

i. Die Blutsvervjandischaftsfamilie, die erste Stufe der Familie. 
Hier sind die Ehegruppen nach Generationen gesondert: alle Groß
väter und Großmütter innerhalb der Grenzen der Familie sind sämt
lich untereinander Mann und Frau, ebenso deren Kinder, also die 
Väter und Mütter, wie deren Kinder wieder einen dritten Kreis 
gemeinsamer Ehegatten bilden werden, und deren Kinder, die Ur
enkel der ersten, einen vierten. In dieser Familienform sind also nur 
Vorfahren und Nachkommen, Eltern und Kinder von den Rechten 
wie Pflichten (wie wir sagen würden) der Ehe untereinander aus
geschlossen. Brüder und Schwestern, Vettern und Kusinen ersten, 
zweiten und entfernteren Grades sind alle Brüder und Schwestern 
untereinander und eben deswegen alle Mann und Frau eins des andern.
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Das Verhältnis von Bruder und Schwester schließt auf dieser Stufe 
die Ausübung des gegenseitigen Geschlechtsverkehrs von selbst in 
sich ein.1 Die typische Gestalt einer solchen Familie würde bestehn 
aus der Nachkommenschaft eines Paars, in welcher wieder die Nach
kommen jedes einzelnen Grades unter sich Brüder und Schwestern 
und eben deshalb Männer und Frauen untereinander sind.

Die Blutsverwandtschaftsfamilie ist ausgestorben. Selbst die 
rohsten Völker, von denen die Geschichte erzählt, liefern kein nach
weisbares Beispiel davon. Daß sie aber bestanden haben muß, dazu 
zwingt uns das hawaische, in ganz Polynesien noch jetzt gültige Ver
wandtschaftssystem, das Grade der Blutsverwandtschaft ausdrückt, 
wie sie nur unter dieser Familienform entstehn können; dazu zwingt 
uns die ganze weitere Entwicklung der Familie, die jene Form als 
notwendige Vorstufe bedingt.

2. Die Punaluafamilie. Wenn der erste Fortschritt der Organi
sation darin bestand, Eltern und Kinder vom gegenseitigen Ge
schlechtsverkehr auszuschließen, so der zweite in der Ausschließung 
von Schwester und Bruder. Dieser Fortschritt war, wegen der großem 
Altersgleichheit der Beteiligten, unendlich viel wichtiger, aber auch 
schwieriger als der erste. Er vollzog sich allmählich, anfangerid wahr
scheinlich mit der Ausschließung der leiblichen Geschwister (d. h. 
von mütterlicher Seite) aus dem Geschlechtsverkehr, erst in einzelnen

1 In einem Brief vom Frühjahr 1882 spricht Marx sich in den stärksten 
Ausdrücken aus über die im Wagnerschen Nibelungentext herrschende totale 
Verfälschung der Urzeit. „War es je erhört, daß der Bruder die Schwester 
bräutlich umfing?“ Diesen ihre Liebeshändel ganz in moderner Weise durch 
ein bißchen Blutschande pikanter machenden „Geilheitsgöttern“ Wagners 
antwortet Marx: „In der Urzeit war die Schwester die Frau, und das war sitt
lich.“—■ (Zur vierten Auflage.) Ein französischer Freund und Wagnerver
ehrer ist mit dieser Note nicht einverstanden und bemerkt, daß schon in der 
älteren Edda, worauf Wagner gebaut, in der Ögisdrecka, Loki der Freyja vor
wirft: „Vor den Göttern umarmtest du den eignen Bruder.“ Die Geschwister
ehe sei also schon damals verpönt gewesen. Die Ögisdrecka ist Ausdruck 
einer Zeit, wo der Glaube an die alten Mythen vollständig gebrochen war; 
sie ist ein reines Luzianisches Spottlied auf die Götter. Wenn Loki als Mephisto 
darin der Freyja solchen Vorwurf macht, so spricht das eher gegen Wagner. 
Auch, sagt Loki, einige Verse weiter, zu Niördhr: „Mit deiner Schwester zeug
test du einen (solchen) Sohn“ (vidh systur thinni gaztu slikan mög). Niördhr 
ist zwar kein Ase, sondern Vane, und sagt in der Ynglinga Saga, daß Ge
schwisterehen in Vanaland üblich seien, was bei den Äsen nicht der Fall. Dies 
wäre ein Anzeichen, daß die Vanen ältre Götter als die Äsen... Jedenfalls lebt 
Niördhr unter den Äsen als ihresgleichen, und so ist die Ögisdrecka eher 
ein Beweis, daß zur Zeit der Entstehung der norwegischen Göttersagen die 
Geschwisterehe, wenigstens unter Göttern, noch keinen Abscheu erregte. Will 
man Wagner entschuldigen, so täte man vielleicht besser, statt der Edda 
Goethe heranzuziehn, der in der Ballade vom Gott und der Bajadere einen 
ähnlichen Fehler in Beziehung auf die religiöse Frauenpreisgebung macht und 
sie viel zu sehr der modernen Prostitution annähert. (Anmerkung von Engels.)



URSPR. d. FAMILIE, PRIVATEIGENTUMS u. STAATS 187

Fällen, nach und nach Regel werdend (in Hawai kamen noch in die
sem Jahrhundert Ausnahmen vor) und endend mit dem Verbot der 
Ehe sogar zwischen Kollateralgeschwistern, d. h. nach unsrer Be
zeichnung Geschwisterkindern, -enkeln und -Urenkeln; er bildet, nach 
Morgan, „eine vortreffliche Illustration davon, wie das Prinzip der 
natürlichen Zuchtwahl wirkt“. Keine Frage, daß Stämme, bei denen 
die Inzucht durch diesen Fortschritt beschränkt wurde, sich rascher 
und voller entwickeln mußten als die, bei denen die Geschwisterehe 
Regel und Gebot blieb. Und wie gewaltig die Wirkung dieses Fort
schritts empfunden wurde, beweist die aus ihm unmittelbar ent- 
sprungne, weit über das Ziel hinausschießende Einrichtung der 
Gens, die die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung der meisten, 
wo nicht aller Barbarenvölker der Erde bildet und aus der wir in 
Griechenland und Rom unmittelbar in die Zivilisation hinübertreten.

Jede Urfamilie mußte spätestens nach ein paar Generationen sich 
spalten. Die ursprüngliche kommunistische Gesamthaushaltung, die 
bis tief in die mittlere Barbarei hinein ausnahmslos herrscht, be
dingte eine, je nach den Verhältnissen wechselnde, aber an jedem 
Ort ziemlich bestimmte Maximalgröße der Familiengemeinschaft. 
Sobald die Vorstellung von der Ungebühr des Geschlechtsverkehrs 
zwischen Kindern einer Mutter aufkam, mußte sie sich bei solchen 
Spaltungen alter und Gründung neuer Hausgemeinden (die indes 
nicht notwendig mit der Familiengruppe zusammenfielen) wirksam 
zeigen. Eine oder mehrere Reihen von Schwestern wurden der Kern 
der einen, ihre leiblichen Brüder der Kern der andern. So oder ähn
lich ging aus der Blutsverwandtschaftsfamilie die von Morgan Puna- 
luafamilie genannte Form hervor. Nach der hawaischen Sitte waren 
eine Anzahl Schwestern, leibliche oder entferntere (d. h. Kusinen 
ersten, zweiten oder entfernteren Grades), die gemeinsamen Frauen 
ihrer gemeinsamen Männer, wovon aber ihre Brüder ausgeschlossen; 
diese Männer nannten sich untereinander nun nicht mehr Brüder, 
was sie auch nicht mehr zu sein brauchten, sondern Punalua, d. h. 
intimer Genosse, gleichsam Associe. Ebenso hatte eine Reihe von 
leiblichen oder entfernteren Brüdern eine Anzahl Frauen, nicht ihre 
Schwestern, in gemeinsamer Ehe, und diese Frauen nannten sich 
untereinander Punalua. Dies die klassische Gestalt einer Familien
formation, die später eine Reihe von Variationen zuließ und deren 
wesentlicher Charakterzug war: gegenseitige Gemeinschaft der Män
ner und Weiber innerhalb eines bestimmten Familienkreises, von dem 
aber die Brüder der Frauen, zuerst die leiblichen, später auch die 
entfernteren, und umgekehrt also auch die Schwestern der Männer 
ausgeschlossen waren.

Diese Familienform liefert uns nun mit der vollständigsten 
Genauigkeit die Verwandtschaftsgrade, wie sie das amerikanische



188 FRIEDRICH ENGELS

System ausdrückt. Die Kinder der Schwestern meiner Mutter sind 
noch immer ihre Kinder, ebenso die Kinder der Brüder meines Va
ters auch seine Kinder, und sie alle sind meine Geschwister; aber die 
Kinder der Brüder meiner Mutter sind jetzt ihre Neffen und Nichten, 
die Kinder der Schwestern meines Vaters seine Neffen und Nichten, 
und sie alle meine Vettern und Kusinen. Denn während die Männer 
der Schwestern meiner Mutter noch immer ihre Männer sind, und 
ebenso die Frauen der Brüder meines Vaters auch noch seine Frauen — 
rechtlich, wo nicht immer tatsächlich —, so hat die gesellschaft
liche Ächtung des Geschlechtsverkehrs zwischen Geschwistern die 
bisher unterschiedslos als Geschwister behandelten Geschwisterkin
der in zwei Klassen geteilt: die einen bleiben nach wie vor (ent
ferntere) Brüder und Schwestern untereinander, die andern, die 
Kinder hier des Bruders, dort der Schwester, können nicht länger 
Geschwister sein, sie können keine gemeinschaftlichen Eltern mehr 
haben, weder Vater noch Mutter noch beide, und deshalb wird hier 
zum erstenmal die Klasse der Neffen und Nichten, Vettern und 
Kusinen notwendig, die unter der frühem Familienordnung unsinnig 
gewesen wäre. Das amerikanische Verwandtscha'ftssystem, das bei 
jeder auf irgendeiner Art Einzelehe beruhenden Familienform rein 
widersinnig erscheint, wird durch die Punaluafamilie bis in seine 
kleinsten Einzelnheiten rationell erklärt und natürlich begründet. 
Soweit dies Verwandtschaftssystem verbreitet gewesen, genau so
weit, mindestens, muß auch die Punaluafamilie oder eine ihr ähnliche 
Form bestanden haben.

Diese in Hawai wirklich als bestehend nachgewiesene Familien
form würde uns wahrscheinlich aus ganz Polynesien überliefert 
sein, hätten die frommen Missionare, wie weiland die spanischen 
Mönche in Amerika, in solchen widerchristlichen Verhältnissen 
etwas mehr zu sehen vermocht, als den simplen „Greuel“1. Wenn 
uns Cäsar von den Briten, die sich damals auf der Mittelstufe der 
Barbarei befanden, erzählt: „sie haben ihre Frauen je zehn oder zwölf 
gemeinsam unter sich, und zwar meist Brüder mit Brüdern und 
Eltern mit Kindern“ — so erklärt sich,dies am besten als Gruppen
ehe. Barbarische Mütter haben nicht zehn bis zwölf Söhne, alt ge
nug, um sich gemeinschaftliche Frauen halten zu können, aber das 
amerikanische Verwandtschaftssystem, das der Punaluafamilie ent

1 Die Spuren unterschiedslosen Geschlechtsverkehrs, seiner sogenannten 
„Sumpfzeugung“, die Bachofen gefunden zu haben meint, führen sich, wie 
jetzt nicht mehr bezweifelt werden kann, auf die Gruppenehe zurück. „Wenn 
Bachofen diese Punalua-Ehen ,gesetzlos' findet, so fände ein Mann aus jener 
Periode die meisten jetzigen Ehen zwischen nahen und entfernten Vettern 
väterlicher oder mütterlicher Seite blutschänderisch, nämlich als Ehen zwi
schen blutsverwandten Geschwistern.“ (Marx.) (Anmerkung von Engels.)
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spricht, liefert viele Brüder, weil alle nahen und entfernten Vettern 
eines Mannes seine Brüder sind. Das „Eltern mit Kindern“ mag fal
sche Auffassung des Cäsar sein; daß Vater und Sohn, oder Mutter 
und Tochter sich in derselben Ehegruppe befinden sollten, ist indes 
bei diesem System nicht absolut ausgeschlossen, wohl aber Vater 
und Tochter, oder Mutter und Sohn. Ebenso liefert diese oder eine 
ähnliche Form der Gruppenehe die leichteste Erklärung der Berichte 
Herodots und andrer alter Schriftsteller über Weibergemeinschaft 
bei wilden und barbarischen Völkern. .Dies gilt auch von dem, was 
Watson und Kaye („The People of India“1) von den Tikurs in Audh 
(nördlich vom Ganges) erzählen: „Sie leben zusammen (d. h. ge
schlechtlich) fast unterschiedslos in großen Gemeinschaften, und 
wenn zwei Leute als miteinander verheiratet gelten, so ist das Band 
doch nur nominell. “

Direkt aus der Punaluafamilie hervorgegangen scheint in weit
aus den meisten Fällen die Institution der Gens. Zwar bietet 
auch das australische Klassensystem2 einen Ausgangspunkt dafür; 
die Australier haben Gentes, aber noch keine Punaluafamilie, son
dern eine rohere Form der Gruppenehe.

Bei allen Formen der Gruppenfamilie ist es ungewiß, wer der 
Vater eines Kindes ist, gewiß aber ist, wer seine Mutter. Wenn sie 
auch alle Kinder der Gesamtfamilie ihre Kinder nennt und Mutter
pflichten gegen sie hat, so kennt sie doch ihre leiblichen Kinder 
unter den andern. Es ist also klar, daß, soweit Gruppenehe besteht, 
die Abstammung nur von mütterlicher Seite nachweisbar ist, also 
nur die weibliche Linie anerkannt wird. Dies ist in der Tat bei allen 
wilden und der niederen Barbarenstufe angehörigen Völkern der 
Fall; und dies zuerst entdeckt zu haben, ist das zweite große Ver
dienst Bachofens. Er bezeichnet diese ausschließliche Anerkennung 
der Abstammungsfolge nach der Mutter und die daraus sich mit der 
Zeit ergebenden Erbschaftsbeziehungen mit dem Namen Mutter
recht; ich behalte diesen Namen, der Kürze wegen, bei. Er ist aber 
schief, denn auf dieser Gesellschaftsstufe ist von Recht im juristi
schen Sinne noch nicht die Rede.

Nehmen wir nun aus der Punaluafamilie die eine der beiden 
Mustergruppen, nämlich die einer Reihe von leiblichen und ent
fernteren (d. h. im ersten, zweiten oder entfernteren Grad von leib
lichen Schwestern abstammenden) . Schwestern, zusamt ihren Kin- 

. dern und ihren leiblichen oder entfernteren Brüdern von mütter

1 J. P. Watson and J. W. Kays, „The People of India“ (Die Bevölkerung 
Indiens), vol. I—VI, London 1868—1872. Die Red.

a Hier und weiter unten ist von den großen Ehegruppen der Eingeborenen 
Australiens die Rede. Die Red.
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licher Seite (die nach unsrer Voraussetzung nicht ihre Männer sind), 
so haben wir genau den Umkreis der Personen, die später als Mitglie
der einer Gens in der Urform dieser Institution erscheinen. Sie 
haben alle eine gemeinsame Stammutter, kraft der Abstammung 
von welcher die weiblichen Nachkommen generationsweise Schwe
stern sind. Die Männer dieser Schwestern können aber nicht mehr ihre 
Brüder sein, also nicht von dieser Stammutter abstammen, gehören 
also nicht in die Blutsverwandtschaftsgruppe, die spätere Gens; ihre 
Kinder aber gehören in diese Gruppe, da Abstammung von mütter
licher Seite allein entscheidend, weil allein gewiß ist. Sobald die 
Ächtung des Geschlechtsverkehrs zwischen allen Geschwistern, auch 
den entferntesten Kollateralverwandten mütterlicher Seite, einmal 
feststeht, hat sich auch obige Gruppe in eine Gens verwandelt, d. h. 
sich konstituiert als ein fester Kreis von Blutsverwandten weiblicher 
Linie, die untereinander nicht heiraten dürfen, und der von nun an 
sich mehr und mehr durch andre gemeinsame Einrichtungen gesell
schaftlicher und religiöser Art befestigt und von den andern Gentes 
desselben Stammes unterscheidet. Darüber ausführlich später. Wenn 
wir aber finden, wie nicht nur notwendig, sondern sogar selbstver
ständlich die Gens aus der Punaluafamilie sich entwickelt, so liegt 
es nahe, das ehemalige Bestehn dieser Familienform als fast sicher 
anzunehmen für alle Völker, bei denen Gentilinstitutionen nachweis
bar sind, d. h. so ziemlich für alle Barbaren und Kulturvölker.

Als Morgan sein Buch schrieb, war unsre Kenntnis von der 
Gruppenehe noch sehr beschränkt. Man wußte einiges Wenige über 
die Gruppenehen der in Klassen organisierten Australier, und da
neben hatte Morgan schon 1871 die ihm zugekommenen Nachrichten 
über die hawaische Punaluafamilie veröffentlicht. Die Punalua
familie lieferte einerseits die vollständige Erklärung für das unter 
den amerikanischen Indianern herrschende Verwandtschaftssystem, 
das für Morgan der Ausgangspunkt aller seiner Untersuchungen 
gewesen war; sie bildete andrerseits den fertigen Ausgangspunkt zur 
Ableitung der mutterrechtlichen Gens; sie stellte endlich eine weit 
höhere Entwicklungsstufe dar als die australischen Klassen. Es war 
also begreiflich, daß Morgan sie als die der Paarungsehe notwendig 
vorhergehende Entwicklungsstufe faßte und ihr allgemeine Verbrei
tung in früherer Zeit zuschrieb. Wir haben seitdem eine Reihe andrer 
Formen der Gruppenehe kennengelernt, und wissen jetzt, daß Morgan 
hier zu weit ging. Aber er hatte immerhin das Glück, in seiner 
Punaluafamilie auf die höchste, die klassische Form der Gruppenehe 
zu stoßen, auf diejenige Form, aus der der Übergang zu einer höheren 
Form sich am einfachsten erklärt.

Die wesentlichste Bereicherung unsrer Kenntnisse von der Grup
penehe verdanken wir dem englischen 'Missionar Lorimer Fison,
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der diese Familienform auf ihrem klassischen Boden, Australien, 
jahrelang studierte. Die niedrigste Entwicklungsstufe fand er bei 
den Australnegern am Mount Gambier in Südaustralien. Hier ist 
der ganze Stamm in zwei große Klassen geteilt, Kroki und Kumite. 
Der Geschlechtsverkehr innerhalb jeder dieser Klassen ist streng 
verpönt; dagegen ist jeder Mann der einen Klasse der angeborne 
Gatte jeder Frau der andern Klasse, und diese ist seine angeborne 
Gattin. Nicht die Individuen, die ganzen Gruppen sind aneinander 
verheiratet, Klasse mit Klasse. Und wohlgemerkt, hier ist nirgends 
ein Vorbehalt gemacht wegen Altersunterschied oder spezieller 
Blutsverwandtschaft, außer soweit dies durch die Spaltung in zwei 
exogame Klassen bedingt ist. Ein Kroki hat zur rechtmäßigen Gat
tin jede Kumitefrau; da aber seine eigne Tochter, als Tochter einer 
Kumitefrau, nach Mutterrecht ebenfalls Kumite ist, so ist sie damit 
die geborne Gattin jedes Kroki, also auch ihres Vaters. Wenigstens 
schiebt dem die Klassenorganisation, wie sie uns vorliegt, keinen 
Riegel vor. Entweder also ist diese Organisation entstanden zu einer 
Zeit, wo man, bei allem dunkeln Drang, die Inzucht zu beschrän
ken, im Geschlechtsverkehr zwischen Eltern und Kindern noch 
nichts besonders Grauenhaftes fand — und dann würde das Klas
sensystem direkt entstanden sein aus einem Zustand des regellosen 
geschlechtlichen Umgangs. Oder aber, der Verkehr zwischen Eltern 
und Kindern war schon durch die Sitte verpönt, als die Klassen 
entstanden, und dann weist der jetzige Zustand zurück auf die Bluts- 
verwandtschaftsfamilie und ist der erste Schritt aus dieser hinaus. 
Dies letztere ist das wahrscheinlichere. Beispiele von ehelichem 
Umgang zwischen Eltern und Kindern werden meines Wissens- aus 
Australien nicht erwähnt, und auch die spätere Form der Exogamie, 
die mutterrechtliche Gens, setzt in der Regel das Verbot dieses Um
gangs stillschweigend, als etwas bei ihrer Stiftung schon Vorge- 
fundnes voraus.

Das System der zwei Klassen findet sich, außer am Mount Gam
bier in Südaustralien, ebenfalls am Darlingfluß weiter östlich und 
in Queensland im Nordosten, ist also weit verbreitet. Es schließt nur 
die Ehen zwischen Geschwistern, zwischen Bruderskindern und 
zwischen Schwesterkindern auf Mutterseite aus, weil diese dersel
ben Klasse angehören; die Kinder von Schwester und Bruder können 
dagegen heiraten. Einen weiteren Schritt zur Verhinderung der 
Inzucht finden wir bei den Kamilaroi am Darlingfluß in Neusüd
wales, wo die beiden ursprünglichen Klassen in vier-gespalten sind 
und jede dieser vier Klassen ebenfalls an eine bestimmte andre in 
Bausch und Bogen verheiratet ist. Die ersten zwei Klassen sind ge
borne Gatten voneinander; je nachdem die Mutter der ersten oder 
zweiten angehörte, fallen die Kinder in die dritte oder vierte; die
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Kinder dieser beiden, ebenfalls aneinander verheirateten Klassen, 
gehörten wieder in die erste und zweite. So daß immer eine Gene
ration der ersten und zweiten, die folgende der dritten und vierten, 
die nächstfolgende wieder der ersten und zweiten Klasse angehört. 
Hiernach können Geschwisterkinder (auf Mutterseite) nicht Mann 
und Frau sein, wohl aber Geschwisterenkel. Diese eigentümlich 
komplizierte Ordnung wird noch verwickelter gemacht durch die — 
jedenfalls spätere—Daraufpfropfung von mutterrechtlichen Gen
tes, doch können wir hierauf nicht eingehn. Man sieht eben, der 
Drang nach Verhinderung der Inzucht macht sich aber und aber
mals geltend, aber ganz naturwüchsig-tastend, ohne klares Bewußt
sein des Ziels.

Die Gruppenehe, die hier in Australien noch Klassenehe, Mas
senehestand einer ganzen, oft über die ganze Breite des Kontinents 
zerstreuten Klasse Männer mit einer ebenso weitverbreiteten Klasse 
Frauen ist — diese Gruppenehe sieht in der Nähe nicht ganz so 
grauenvoll aus, wie die an Bordellwirtschaft gewohnte Philister
phantasie sich das vorstellt. Im Gegenteil, es hat lange Jahre ge
dauert, bis man ihre Existenz nur geahnt hat, und auch ganz neuer
dings wird diese wieder bestritten. Dem oberflächlichen Beobach
ter stellt sie sich dar als lockre Einzelehe und stellenweise 
Vielweiberei neben gelegentlicher Untreue. Man muß schon Jahre 
daran wenden, wie Fison und Howitt, um in diesen, in ihrer 
Praxis den gewöhnlichen Europäer eher anheimelnden Ehezuständen 
das regelnde Gesetz zu entdecken, das Gesetz, wonach der fremde 
Australneger, Tausende von Kilometern von seiner Heimatgegend, 
unter Leuten, deren Sprache ihm unverständlich, dennoch nicht 
selten von Lager zu Lager, von Stamm zu Stamm Frauen findet, 
die ihm ohne Sträuben und ohne Arg zu Willen sind, und wonach 
derjenige, der mehrere Frauen hat, dem Gast eine derselben für 
die Nacht abtritt. Wo der Europäer Sittenlosigkeit und. Gesetzlosig
keit sieht, herrscht in der Tat strenges Gesetz. Die Frauen gehören 
zur Eheklasse des Fremden und sind daher seine gebornen Gat
tinnen; dasselbe Sittengesetz, das beide aufeinander anweist, ver
bietet bei Strafe der Ächtung jeden Ve'rkehr außerhalb der zuein
ander gehörigen Eheklassen. Selbst wo Frauen geraubt werden, wie 
das häufig und in manchen Gegenden die Regel ist, wird das Klas
sengesetz sorgfältig eingehalten.

Beim Frauenraub zeigt sich übrigens hier schon eine Spur des 
Übergangs zur Einzelehe, wenigstens in der Form der Paarungsehe: 
wenn der junge Mann mit Hülfe seiner Freunde das Mädchen ge
raubt oder entführt hat, so wird sie von ihnen allen der Reihe nach 
geschlechtlich gebraucht, gilt danach aber auch für die Frau des 
jungen Mannes, der den Raub angestiftet hat. Und umgekehrt, läuft



die geraubte Frau dem Manne weg und wird von einem andern 
abgefaßt, so wird sie dessen Frau, und der erste hat sein Vorrecht 
verloren. Neben und innerhalb der im allgemeinen fortbestehenden 
Gruppenehe bilden sich also Ausschließlichkeitsverhältnisse, Paa
rungen auf längere oder kürzere Zeit, daneben Vielweiberei, so daß 
die Gruppenehe auch hier im Absterben begriffen ist und es sich nur 
fragt, wer unter dem europäischen Einfluß zuerst vom Schauplatz ver
schwinden wird: die Gruppenehe oder die ihr frönenden Australneger.

Die Ehe nach ganzen Klassen, wie sie in Australien herrscht, ist 
jedenfalls eine sehr niedrige und ursprüngliche Form der Gruppen
ehe, während die Punaluafamilie, soviel wir wissen, ihre höchste 
Entwicklungsstufe ist. Die erstere scheint die dem Gesellschaftsstand 
herumstreichender Wilden entsprechende Form, die zweite setzt 
schon relativ feste Ansiedlungen kommunistischer Gemeinschaften 
voraus und führt unmittelbar in die nächsthöhere Entwicklungs
stufe. Zwischen beiden werden wir sicher noch manche Mittelstufen 
finden; hier liegt ein bis jetzt nur eröffnetes, kaum schon betretenes 
Untersuchungsgebiet vor.

3. Die Paarungsfamilie. Eine gewisse Paarung, für kürzere oder 
längere Zeit, fand bereits unter der Gruppenehe oder noch früher 
statt; der Mann hatte eine Hauptfrau (man kann noch kaum sagen 
Lieblingsfrau) unter den vielen Frauen, und er war für sie der haupt
sächlichste Ehemann unter den andern. Dieser Umstand hat nicht 
wenig beigetragen zu der Konfusion bei den Missionaren, die in der 
Gruppenehe bald regellose Weibergemeinschaft, bald willkürlichen 
Ehebruch sehn. Eine solche gewohnheitsmäßige Paarung mußte 
aber mehr und mehr sich befestigen, je mehr die Gens sich.ausbil
dete und je zahlreicher die Klassen von „Brüdern“ und „Schwestern“ 
wurden, Zwischen denen Heirat nun unmöglich war. Der durch die 
Gens gegebne Anstoß der Verhinderung der Heirat zwischen Bluts
verwandten trieb noch weiter. So finden wir, daß bei den Irokesen 
und den meisten andern auf der Unterstufe der Barbarei stehenden 
Indianern die Ehe verboten ist zwischen allen Verwandten, die ihr 
System aufzählt, und das sind mehrere hundert Arten. Bei dieser 
wachsenden Verwicklung der Eheverbote wurden Gruppenehen mehr 
und mehr unmöglich; sie wurden verdrängt durch die Paarungs
familie. Auf dieser Stufe lebt ein Alann mit einer Frau zusammen, 
jedoch so, daß Vielweiberei und gelegentliche Untreue Recht der 
Männer. bleibt, wenn erstere auch aus ökonomischen Gründen selten 
vorkommt; während von den Weibern für die Dauer des Zusammen
lebens meist strengste Treue verlangt und ihr Ehebruch grausam 
bestraft wird. Das Eheband ist aber von jedem Teil leicht löslich, 
und die Kinder gehören nach wie vor der Mutter allein.

Auch in dieser immer weiter getriebnen Ausschließung der Bluts- 
13—581
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verwandten vom Eheband wirkt die natürliche Zuchtwahl fort. In 
Morgans Worten: j,Die Ehen zwischen nicht-blutsverwandten Gen
tes erzeugten eine kräftigere Rasse, physisch wie geistig; zwei fort
schreitende Stämme vermischten sich, und die neuen Schädel und 
Hirne erweiterten sich naturgemäß, bis sie die Fähigkeiten beider 
umfaßten.“ Stämme mit Gentilverfassung mußten so über die 
Zurückgebliebenen die Oberhand gewinnen oder sie durch ihr Bei
spiel mit sich ziehn.

Die Entwicklung der Familie in der Urgeschichte besteht somit 
in der fortwährenden Verengerung des ursprünglich den ganzen 
Stamm umfassenden Kreises, innerhalb dessen eheliche Gemein
schaft zwischen den beiden Geschlechtern herrscht. Durch fortge
setzte Ausschließung erst näherer, dann immer entfernterer Ver
wandten, zuletzt selbst bloß angeheirateter, wird endlich jede Art 
von Gruppenehe praktisch unmöglich, und es bleibt schließlich 
das eine, einstweilen noch lose verbundne Paar übrig, das Molekül, 
mit dessen Auflösung die Ehe überhaupt aufhört. Schon hieraus 
zeigt sich, wie wenig die individuelle Geschlechtsliebe im.heutigen 
Sinne des Worts mit der Entstehung der Einzelehe zu tun hatte. 
Noch mehr beweist dies die Praxis aller Völker, die auf dieser Stufe 
stehn. Während in früheren Familienformen die Männer nie um 
Frauen verlegen zu sein brauchten, im Gegenteil ihrer eher mehr 
als genug hatten, wurden Frauen jetzt selten und gesucht. Daher 
beginnt seit der Paarungsehe der Raub und der Kauf von Frauen — 
weitverbreitete Symptome, aber weiter auch nichts, einer eingetret- 
nen, viel tiefer liegenden Veränderung, welche Symptome, bloße 
Methoden sich Frauen zu verschaffen, der pedantische Schotte Mac
Lennan indes als „Raubehe“ und „Kaufehe“ in besondre Familien
klassen umgedichtet hat. Auch sonst, bei den amerikanischen India
nern und anderswo (auf gleicher Stufe) ist die Eheschließung .Sache 
nicht der Beteiligten, die oft gar nicht befragt werden, sondern ihrer 
Mütter. Oft werden so zwei einander ganz Unbekannte verlobt und 
erst von dem abgeschlossenen Handel in Kenntnis gesetzt, wenn die 
Zeit zum Heiraten heranrückt. Vor der Hochzeit macht der Bräuti
gam den Gentilverwandten der Braut (also ihren mütterlichen, nicht 
dem Vater und seiner Verwandtschaft) Geschenke, die als Kaufgaben 
für das abgetretene Mädchen gelten. Die Ehe bleibt löslich nach dem 
Belieben eines jeden der beiden Verheirateten: doch hat sich nach 
und nach bei vielen Stämmen, z. B. den Irokesen, eine solchen Tren
nungen abgeneigte öffentliche Meinung gebildet; bei Streitigkeiten 
treten die Gentilverwandten beider Teile vermittelnd ein, und erst 
wenn dies nicht fruchtet, findet Trennung statt, wobei die Kinder 
der Frau verbleiben und wonach es jedem Teil freisteht, sich neu 
zu verheiraten.
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Die Paarungsfamilie, selbst zu schwach und zu unbeständig, um 
einen eignen Haushalt zum Bedürfnis oder nur wünschenswert zu 
machen, löst die aus früherer Zeit überlieferte kommunistische Haus
haltung keineswegs auf. Kommunistischer Haushalt bedeutet aber 
Herrschaft, der Weiber im Hause, wie ausschließliche Anerkennung 
einer leiblichen Mutter bei Unmöglichkeit, einen leiblichen Vater 
mit Gewißheit zu kennen, hohe Achtung der Weiber, d. h. der Müt
ter, bedeutet. Es ist eine der absurdesten, aus der Aufklärung des 
18. Jahrhunderts überkommenen Vorstellungen, das Weib sei im An
fang der Gesellschaft Sklavin des Mannes gewesen. Das Weib hat 
bei allen Wilden und allen Barbaren der Unter- und Mittelstufe, 
teilweise noch der Oberstufe, eine nicht nur freie, sondern hochgeach
tete Stellung. Was es noch in der Paarungsehe ist, möge Arthur 
Wright, langjähriger Missionar unter den Seneka-Irokesen, bezeugen: 
„Was ihre Familien betrifft, zur Zeit, wo sie noch die alten langen 
Häuser (kommunistische Haushaltungen mehrerer Familien) bewohn
ten, ... so herrschte dort immer ein Clan (eine Gens) vor, so daß die 
Weiber ihre Männer aus den andern Clans (Gentes) nahmen. . . 
Gewöhnlich beherrschte der weibliche Teil das Haus; die Vorräte 
waren gemeinsam; wehe aber dem unglücklichen Ehemann oder 
Liebhaber, der zu träge oder zu ungeschickt war, seinen Teil zum 
gemeinsamen Vorrat beizutragen. Einerlei wieviel Kinder oder wie
viel Eigenbesitz er im Hause hatte, jeden Augenblick konnte er des 
Befehls gewärtig sein, sein Bündel zu schnüren und sich zu trollen. 
Und er durfte nicht versuchen, dem zu widerstehn; das Haus wurde 
ihm zu heiß gemacht, es blieb ihm nichts als zu seinem eignen Clan 
(Gens) zurückzukehren oder aber, was meist der Fall, eine neue Ehe 
in einem andern Clan aufzusuchen. Die Weiber waren die große 
Macht in den Clans (Gentes) und auch sonst überall. Gelegentlich 
kam es ihnen nicht darauf an, einen Häuptling abzusetzen und zum 
gemeinen Krieger zu degradieren.“-—Die kommunistische Haus
haltung, in der die Weiber meist oder alle einer und derselben Gens 
angehören, die Männer aber auf verschiedene Gentes sich verteilen, 
ist die sachliche Grundlage jener in der Urzeit allgemein verbreiteten 
Vorherrschaft der Weiber, die ebenfalls entdeckt zu haben ein drittes 
Verdienst Bachofens ist.-—Nachträglich bemerke ich noch, daß die 
Berichte der Reisenden und Missionare über Belastung der Weiber 
mit übermäßiger Arbeit bei Wilden und Barbaren dem Gesagten 
keineswegs widersprechen. Die Teilung der Arbeit zwischen beiden 
Geschlechtern wird bedingt durch ganz andre Ursachen als die Stel
lung der Frau in der Gesellschaft. Völker, bei denen die Weiber weit 
mehr arbeiten müssen, als ihnen nach unsrer Vorstellung gebührt,- 
haben vor den Weibern oft weit mehr wirkliche Achtung als unsre 
Europäer. Die Dame der Zivilisation, von Scheinhuldigungen' 
13*
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umgeben-und aller wirklichen Arbeit entfremdet, hat eine unendlich 
niedrigere gesellschaftliche Stellung als das hartarbeitende Weib 
der Barbarei, das in seinem Volk für eine wirkliche Dame (lady, 
frowa, Fra u= Herrin) galt und auch eine solche ihrem Charakter 
nach war.

Ob die Paarungsehe in Amerika heute die Gruppenehe gänzlich 
verdrängt hat, müssen nähere Untersuchungen über die noch auf 
der Oberstufe der Wildheit stehenden nordwestlichen und nament
lich über die südamerikanischen Völker entscheiden. Von diesen 
letzteren werden so mannigfache Beispiele geschlechtlicher Unge- 
hundenheit erzählt, daß eine vollständige Überwindung der alten 
Gruppenehe hier kaum anzunehmen ist. Jedenfalls sind noch nicht 
alle Spuren davon verschwunden. Bei wenigstens vierzig nordamerF 
kanischen Stämmen hat der Mann, der eine älteste Schwester heiratet, 
das Recht, alle ihre Schwestern ebenfalls zu Frauen zu nehmen, so
bald sie das erforderliche Alter erreichen: Rest der Gemeinsamkeit 
der Männer für die ganze Reihe von Schwestern. Und von den Hab 
binsel-Kaliforniern (Oberstufe der Wildheit) erzählt Bancroft, daß 
sie gewisse Festlichkeiten haben, wo mehrere „Stämme“ Zusammen
kommen zum Zweck des unterschiedslosen geschlechtlichen Verkehrs. 
Es sind offenbar Gentes, die in diesen Festen die dunkle Erinnerung 
bewahren an die Zeit, wo die Frauen einer Gens alle Männer der 
andern zu ihren gemeinsamen Ehemännern hatten und umgekehrt. 
Dieselbe Sitte herrscht noch in Australien. Bei einigen Völkern 
kommt es vor, daß die älteren Männer, die Häuptlinge und Zau
berer-Priester die Weibergemeinschaft für sich ausbeuten und die 
meisten Frauen für sich monopolisieren; aber dafür müssen sie bei 
gewissen Festen und großen Volksversammlungen die alte Gemein
schaft wieder in Wirklichkeit treten und ihre Frauen sich mit den 
jungen Männern ergötzen lassen. Eine ganze Reihe von Beispielen 
solcher periodischen Saturnalienfeste1, wo der alte freie Geschlechts
verkehr wieder auf kurze Zeit in Kraft tritt, bringt Westermarck 
p. 28/29: bei den Hos, den Santals, den Pandschas und Kotars in 
Indien, bei einigen afrikanischen Völkern usw. Merkwürdigerweise 
zieht Westermarck hieraus den Schluß, dies sei Überbleibsel nicht 
der von ihm geleugneten Gruppenehe, sondern — der dem Urmen
schen mit den andern Tieren gemeinsamen Brunstzeit.

Wir kommen hier auf die vierte große Entdeckung Bachofens, 
die Entdeckung der weitverbreiteten Übergangsform von der Grup- 
penehe zur Paarung. Was Bachofen als eine Buße für Verletzung 
der alten Göttergebote darstellt: die Buße, womit die Frau das

1 Saturnalien — nach dem römischen Gott Saturn benannte Massenfeste 
im alten Rom zu Ehren, des Abschlusses der Saatarbeiten. Die Red.
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Recht auf Keuschheit erkauft, ist in der Tat nur mystischer Aus
druck für die Buße, womit die Frau sich aus der alten Männer- 
gemeinschaft loskauft und das Recht erwirbt^ sich nur einem Mann 
hinzugeben. Diese Buße besteht in einer beschränkten PreisgOburig: 
die babylonischen Frauen mißten einmal im Jahr sich im Tempel 
der Mylitta preisgeben; andere vorderasiatische Völker schickten ihre 
Mädchen jahrelang in den Tempel der Anaitis, wo sie mit selbstge
wählten Günstlingen der freien Liebe Zu pflegen hatten, ehe sie hei
raten durften; ähnliche religiös verkleidete Gebräuche sind fast allen 
asiatischen Völkern zwischen Mittelmeer und Ganges gemein. Das 
Sühnopfer für den Loskauf wird im Verlauf der Zeit immer leichter, 
wie schon Bachofen bemerkt: „Die jährlich wiederholte Darbringung 
weicht der einmaligen Leistung, auf den Hetärismus der Matronen 
folgt jener der Mädchen, auf die Ausübung während der Ehe-die vor 
derselben, auf die wahllose Überlassung an alle die an gewisse Perso
nen. “ („Mutterrecht“1, p. XIX.) Bei andern Völkern fehlt die religiöse 
Verkleidung; bei einigen — Thrakern, Kelten etc. im Altertum, bei 
vielen Ureinwohnern Indiens, bei malaiischen Völkern, bei Südsee
insulanern und vielen amerikanischen Indianern noch heute —genießen 
die Mädchen bis zu ihrer Verheiratung der größten geschlechtlichen 
Freiheit. Namentlich fast überall in Südamerika, wovon jeder, der 
dort etwas ins Innere gekommen, Zeugnis ablegen kann; So erzählt 
Agassiz („A Journey in Brazil“1 2, Boston and New York 1886, p. 266) 
von einer reichen Familie von indianischer Abstammung; als er mit 
der Tochter bekannt gemacht wurde, frug er nach ihrem Vater, in 
der Meinung, dies sei der Mann der Mutter, der als Offizier im Krieg 
gegen Paraguay stand; aber die Mutter antwortete lächelnd: naö 
tem pai, he filha da fortuna, sie hat keinen Vater, sie ist ein Zufalls
kind. „In dieser Art sprechen indianische oder halbblütige Frauen 
jederzeit ohne Scham oder Tadel von ihren unehelichen Kindern; 
und dies ist weit entfernt davon, ungewöhnlich zu sein, eher Scheint 
das Gegenteil Ausnahme. Die Kinder . . . kennen oft nur ihre Mut
ter, denn alle Sorge und Verantwortlichkeit fällt auf sie; von ihrem 
Vater wissen sie nichts; auch scheint es der Frau nie einzufällen, 
daß sie oder ihre Kinder irgendwelchen Anspruch an ihn haben.“ 
Was dem Zivilisierten hier befremdlich vorkommt, ist einfach die 
Regel nach Mutterrecht und in der Gruppenehe.

Bei wieder andern Völkern nehmen die Freunde und Verwand
ten des Bräutigams oder die Hochzeitsgäste bei der Hochzeit selbst 
das altüberkommene Recht auf die Braut in Anspruch, und der

1 y. J. Bachofen, „Das Mutterrecht“, Stuttgart 1861. Die Red.
2 L. Agassiz, „A Journey in Brazil“ (Eine Reise nach Brasilien), Boston

1886. Die Red, . . . ..
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Bräutigam kommt erst zuletzt an die Reihe; so auf den Balearen 
und bei den afrikanischen Augilern im Altertum, bei den Bareas 
in Abessinien noch jetzt. Bei wieder andern vertritt eine Amtsper
son, der Stammes- oder Gentilvorstand, Kazike, Schamane, Prie
ster, Fürst oder wie er heißen mag, die Gemeinschaft, und übt bei 
der Braut das Recht der ersten Nacht aus. Trotz aller neuroman
tischen Weiß Waschungen besteht dies j us primae noctis1 als Rest 
der Gruppenehe noch heutzutage bei den meisten Einwohnern des 
Alaskagebiets (Bancroft, „Native Races“, I, 81), bei den Tahus in 
Nordmexiko (ib. p. 584) und andern Völkern; und hat es wenigstens 
in ursprünglich keltischen Ländern, wo es direkt aus der Gruppenehe 
überliefert worden, im ganzen Mittelalter bestanden,'z. B. in Arago- 
nien. Während in Kastilien der Bauer nie leibeigen war, herrschte in 
Aragonien die schmählichste Leibeigenschaft bis zum Schiedsspruch 
Ferdinands des Katholischen von i486. In diesem Aktenstück heißt es: 
„Wir urteilen und erklären, daß die vorerwähnten Herren (senyors, 
Barone) . . . auch nicht können die erste Nacht, wo der Bauer eine 
Frau nimmt, bei ihr schlafen, oder zum Zeichen der Herrschaft, in 
der Hochzeitsnacht, nachdem die Frau sich zu Bette gelegt, über es 
und über die erwähnte Frau hinwegschreiten; noch können die vor
erwähnten Herren sich der Tochter oder des Sohnes des Bauern be
dienen, mit Bezahlung oder ohne Bezahlung, gegen deren Wil
len. “ (Zitiert im katalanischen Original bei Sugenheim, „Leibeigen
schaft“1 2, Petersburg 1861, p. 35.)

.Bachofen hat ferner unbedingt recht, wenn er durchweg be
hauptet, der Übergang von dem was er „Hetärismus“ oder „Sumpf
zeugung“ nennt, zur Einzelehe sei zustande gekommen wesentlich 
durch die Frauen. Je mehr mit der Entwicklung der ökonomischen 
Lebensbedingungen, also mit der Untergrabung des alten Kommu
nismus und mit der wachsenden Dichtigkeit der Bevölkerung die 
altherkömmlichen Geschlechtsverhältnisse ihren waldursprünglich
naiven Charakter einbüßten, um so mehr mußten sie den Frauen 
erniedrigend und drückend erscheinen; um so dringender mußten 
sie das Recht auf Keuschheit, auf zeitweilige oder dauernde Ehe 
mit nur einem.Mann, als eine Erlösung herbeiwünschen. Von deü 
Männern konnte dieser Fortschritt ohnehin schon deshalb nicht 
ausgehn, weil es ihnen überhaupt nie, auch bis heute nicht, eingefal
len ist, auf die Annehmlichkeiten der tatsächlichen Gruppenehe 
zu verzichten. Erst nachdem durch die Frauen der Übergang zuf

1 Recht der ersten Nacht. Die Red.
2 6'. Sugenheim, „Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und 

Hörigkeit in Europa bis an die. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts“, 
St, Petersburg 1861, Die Red,



URSPR. d. FAMILIE, PRIVATEIGENTUMS u. STAATS 199

Paarungsehe gemacht, 'konnten die Männer die strikte Monogamie 
einführen — freilich nur für die Frauen.

Die Paarungsfamilie entsprang an der Grenze zwischen Wildheit 
und Barbarei, meist schon auf der Oberstufe der Wildheit, hier 
und da erst auf der Unterstufe der Barbarei. Sie ist die charakte
ristische Familienform für die Barbarei, wie die Gruppenehe für 
die Wildheit und die Monogamie für die Zivilisation. Um sie zur 
festen Monogamie weiter zu entwickeln, bedurfte es andrer Ursa
chen als derjenigen, die wir bisher wirkend fanden. Die Gruppe 
war in der Paarung bereits auf ihre letzte Einheit, ihr zweiatomiges 
Molekül, herabgebracht: auf einen Mann und eine Frau. Die Natur
züchtung hatte in der immer weiter geführten Ausschließung von der 
Ehegemeinschaft ihr Werk vollbracht; in dieser Richtung blieb 
nichts mehr für sie zu tun. Kamen also nicht neue, gesellschaftliche 
Triebkräfte in Wirksamkeit, so war kein Grund vorhanden, warum 
aus der Paarung eine neue Familienform hervorgehn sollte. Aber 
diese Triebkräfte traten in Wirksamkeit.

Wir verlassen jetzt Amerika, den klassischen Boden der Paa
rungsfamilie. Kein Anzeichen läßt schließen, daß dort eine höhere 
Familienform sich entwickelt, daß dort vor der Entdeckung und 
Eroberung jemals irgendwo feste Monogamie bestanden habe. Anders 
in der alten Welt.

Hier hatte die Zähmung der Haustiere und die Züchtung von 
Herden eine bisher ungeahnte Quelle des Reichtums entwickelt und 
ganz neue gesellschaftliche Verhältnisse geschaffen. Bis auf die 
Unterstufe - der Barbarei hatte der ständige Reichtum bestanden 
fast nur in dem Haus, der Kleidung, rohem Schmuck und den Werk
zeugen zur Erringung und Bereitung der Nahrung: Boot, Waffen, 
Hausrat einfachster Art. Die Nahrung mußte Tag um Tag neu errun
gen werden. Jetzt, mit den Herden der Pferde, Kamele, Esel, Rin
der, Schafe, Ziegen und Schweine hatten die vordringenden Hirten
völker — die Arier im indischen Fünfstromland und Gangesgebiet 
wie in den damals noch weit wasserreicheren Steppen am Oxus und 
Jaxartes, die Semiten am Euphrat und Tigris — einen Besitz er
worben, der nur der Aufsicht und rohesten'Pflege bedurfte, um sich 
in stets vermehrter Zahl fortzupflanzen, und die reichlichste Nahrung 
an Milch und Fleisch zu liefern. Alle früheren. Mittel der Nahrungs- 
.beschaffung traten nun in den Hintergrund;'die Jagd, ..früher eine 
Notwendigkeit, wurde nun ein Luxus. ■

Wem gehörte aber dieser neue Reichtum? Unzweifelhaft ur
sprünglich der Gens. Aber schon früh muß sich Privateigentum an 
den Herden entwickelt haben. Es ist schwer zu sagen, ob dem Ver
fasser des sogenannten ersten Buchs Mosis der Vater Abraham er
schien als Besitzer seiner Herden kraft eignen Rechts als Vorstand
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einer Familiengemeinschaftj oder kraft seiner Eigenschaft als tat
sächlich erblicher Vorsteher einer Gens. Sicher ist nur, daß wir ihn 
uns nicht als Eigentümer im modernen Sinn vorstellen dürfen. Und 
sicher ist ferner, daß wir an der Schwelle der beglaubigten Geschichte 
die Herden schon überall in Sondereigentum von Familienvorstän
den finden, ganz wie die Kunsterzeugnisse der Barbarei, Metall
gerät, Luxusartikel und endlich das Menschenvieh — die Sklaven.

Denn jetzt war auch die Sklaverei erfunden. Dem Barbaren der 
Unterstufe war der Sklave wertlos. Daher auch die amerikanischen 
Indianer mit den besiegten Feinden ganz anders verfuhren, als auf 
höherer Stufe geschah. Die Männer wurden getötet oder aber in den 
Stamm der Sieger als Brüder aufgenommen; die Weiber wurden ge
heiratet oder sonst mit ihren überlebenden Kindern ebenfalls adop
tiert. Die menschliche Arbeitskraft liefert auf dieser Stufe noch keinen 
beachtenswerten Überschuß über ihre Unterhaltskosten. Mit der Ein
führung der Viehzucht, der Metallbearbeitung, der Weberei und end
lich des Feldbaus wurde das anders. Wie die früher so leicht zu 
erlangenden Gattinnen jetzt einen Tauschwert bekommen hatten 
und gekauft wurden, so geschah es mit den Arbeitskräften, besonders 
seitdem die Herden endgültig in Familienbesitz übergegangen waren. 
Die Familie vermehrte sich nicht ebenso rasch wie das Vieh. Mehr 
Leute wurden erfordert, es zu beaufsichtigen; dazu ließ sich der kriegs
gefangne Feind benutzen, der sich außerdem ebensogut fortzüchten 
ließ wie das Vieh selbst.

Solche Reichtümer, sobald sie einmal in den Privatbesitz von 
Familien übergegangen und dort rasch vermehrt, gaben der auf 
Paarungsehe und mutterrechtliche Gens gegründeten Gesellschaft 
einen mächtigen Stoß. Die Paarungsehe hatte ein neues Element in 
die Familie eingeführt. Neben die leibliche Mutter hatte sie den 
beglaubigten leiblichen Vater gestellt, der noch dazu wahrschein
lich besser beglaubigt war als gar manche „Väter“ heutzutage. Nach 
der damaligen Arbeitsteilung in der Familie fiel dem Mann die 
Beschaffung der Nahrung und der hiezu nötigen Arbeitsmittel, also 
auch das Eigentum an diesen letzteren zu; er nahm sie mit, im Fall 
der Scheidung, wie die Frau ihren Hausrat behielt. Nach dem Brauch 
der damaligen Gesellschaft also war der Mann auch Eigentümer der 
neuen Nahrungsquelle, des Viehs, und später des neuen Arbeits
mittels, der Sklaven. Nach dem Brauch derselben Gesellschaft aber 
konnten seine Kinder nicht von ihm erben, denn damit stand es fol
gendermaßen.

Nach Mutterrecht, also solange Abstammung nur in weiblicher 
Linie gerechnet wurde, und nach dem ursprünglichen Erbgebrauch 
in der Gens erbten anfänglich die Gentilverwandten von ihrem ver
storbnen Gentilgenossen. Das Vermögen mußte in der Gens bleiben.
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Bei der Unbedeutendheit der Gegenstände mag es von jeher in der 
Praxis an die nächsten Gentilverwandten, also an die Blutsver
wandten mütterlicher Seite, übergegangen sein. Die Kinder des ver
storbnen Mannes aber gehörten nicht seiner Gens an, sondernder ihrer 
Mutter; sie erbten, anfangs mit den übrigen Blutsverwandten der 
Mutter, später vielleicht in erster Linie, von dieser; aber von ihrem 
Vater konnten sie nicht erben, weil sie nicht zu seiner Gens gehörten, 
sein Vermögen aber in dieser bleiben mußte. Bei dem Tode des Her
denbesitzers wären also seine Herden übergegangen zunächst an seine 
Brüder und Schwestern und an die Kinder seiner Schwestern, oder 
an die Nachkommen der Schwestern seiner Mutter. Seine eignen Kin
der aber waren enterbt.

In dem Verhältnis also wie die Reichtümer sich mehrten, gaben 
sie einerseits dem Mann eine'wichtigere Stellung in der Familie als 
der Frau und erzeugten andrerseits den Antrieb, diese verstärkte 
Stellung zu benutzen, um die hergebrachte Erbfolge zugunsten der 
Kinder umzustoßen. Dies ging aber nicht, solange die Abstammung 
nach Mutterrecht galt. Diese also mußte umgestößen werden, und 
sie wurde umgestößen. Es war dies gar nicht so schwer, wie es uns 
heute erscheint. Denn diese Revolution — eine der einschneidendsten, 
die die Menschen erlebt haben — brauchte nicht ein einziges der 
lebenden Mitglieder einer Gens zu berühren; Alle ihre Angehörigen 
konnten nach wie vor bleiben, was sie gewesen. Der einfache Beschluß 
genügte, daß in Zukunft die Nachkommen der ■ männlichen Genos
sen in der Gens bleiben, die der weiblichen aber ausgeschlossen sein 
sollten, indem sie in die Gens ihres Vaters übergingen. Damit war 
die Abstammungsrechnung in weiblicher Linie und das mütterliche 
Erbrecht umgestoßen, männliche Abstammungslinie und väterliches 
Erbrecht eingesetzt. Wie sich diese Revolution bei den Kulturvöl
kern gemacht hat, und wann, darüber wissen wir nichts. Sie fällt 
ganz in die vorgeschichtliche Zeit. Daß sie sich aber gemacht, ist 
mehr als nötig erwiesen durch die namentlich von Bachofen gesammel
ten reichlichen Spuren von Mutterrecht; wie leicht sie sich vollzieht, 
sehn wir an einer ganzen Reihe von Indianerstämmen, wo sie erst 
neuerdings gemacht worden ist und noch gemacht wird unter dem 
Einfluß teils wachsenden Reichtums und veränderter Lebensweise 
(Versetzung aus den Wäldern in die Prärie), teils moralischer Ein
wirkungen der Zivilisation und der Missionare. Von acht Missouri
stämmen haben sechs männliche, aber zwei noch weibliche Abstam
mungslinie und Erbfolge. Bei den Shawnees, Miamies und Delawares 
ist die Sitte eingerissen, die Kinder durch einen der Gens des Vaters 
gehörigen Gentilnamen in diese zu versetzen, damit sie vom Vater 
erben können. „Eingeborene Kasuisterei des Menschen, die Dinge 
zu ändern, indem man ihre Namen ändert! Und Schlupfwinkel, zu
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finden, um innerhalb der Tradition die Tradition zu durchbrechen, 
wo ein direktes Interesse den hinreichenden Antrieb gab!“ (Marx.) 
Dadurch entstand heillose Verwirrung, der nur abzuhelfen war, und 
teilweise auch abgeholfen wurde, durch Übergang zum Vaterrecht. 
„Dies scheint überhaupt der natürlichste Übergang.“ (Marx.) — 
Was die vergleichenden Juristen uns zu sagen wissen über die Art 
und Weise, wie dieser Übergang sich bei den Kulturvölkern der 
alten Welt vollzog — freilich fast nur Hypothesen—, darüber vgl. 
M. Kovalevsky, „Tableau des origines et de Revolution de la 
famille et de la propriete“1, Stockholm 1890.

Der Umsturz des Mutterrechts war die weltgeschichtliche Nie
derlage des weiblichen Geschlechts. Der Mann ergriff das Steuer auch 
im Hause, die Frau wurde entwürdigt, geknechtet, Sklavin seiner 
Lust und bloßes Werkzeug der Kinderzeugung. Diese erniedrigte 
Stellung der Frau, wie sie namentlich bei den Griechen der hero
ischen und noch mehr der klassischen Zeit offen hervortritt, ist allmäh
lich beschönigt und verheuchelt, auch stellenweise in mildere Form 
gekleidet worden; beseitigt ist sie keineswegs.

Die erste Wirkung der nun begründeten Alleinherrschaft der 
Männer zeigt sich in der jetzt auftauchenden Zwischenform der 
patriarchalischen Familie. Was sie hauptsächlich bezeichnet, ist 
nicht die Vielweiberei, wovon später, sondern „die Organisation 
einer Anzahl freier und unfreier Personen zu einer Familie unter 
der väterlichen Gewalt des Familienhaupts. In der semitischen Form 
lebt dies Familienhaupt in Vielweiberei, die Unfreien haben Weib 
und Kinder, und der Zweck der ganzen Organisation ist die Wartung 
von Herden auf einem abgegrenzten Gebiet.“ Das Wesentliche ist 
die Einverleibung von Unfreien und die väterliche Gewalt; daher ist 
der vollendete Typus dieser Familienform die römische Familie. 
Das Wort familia bedeutet ursprünglich nicht das aus Sentimentali
tät und häuslichem Zwist zusammengesetzte Ideal des heutigen Phi
listers; es bezieht sich bei den Römern anfänglich gar nicht einmal 
auf das Ehepaar und dessen Kinder, sondern auf die Sklaven allein. 
Famulus heißt ein Haussklave, und familia ist die Gesamtheit der 
einem Mann gehörenden Sklaven. Noch zu Gajus Zeit wurde die 
familia, id. esL ■ patfimonium _ (d.- h. das.. Erbteil) testamentarisch 
verinacht.. Der Ausdruck wurde von den Römern erfunden, um einen 
neuen, gesellschaftlichen..Organismus zu bezeichnen, dessen Haupt 
-Weib .und .Kinder und eine Anzahl-Sklaven unter römischer väter
licher Gewalt, mit dem Recht über Tod und Leben aller, unter sich

1 M. Kovalevsky, „Tableau des origines et de Revolution de la famille 
et de la propriete“ (Grundriß der Ursprünge und der Evolution der Familie 
und des Eigentums), Stockholm 1890. Die Red.



hätte. „Das Wort ist also .nicht älter als das eisengepanzerte Fami
liensystem der latinischen Stämme, welches aufkam nach Einführung 
des Feldbaus und der gesetzlichen Sklaverei und nach der Trennung 
der arischen Italer von den Griechen. “ Marx setzt hinzu: „Die 
moderne Familie enthält im Keim nicht nur Sklaverei (servitus), 
sondern auch. Leibeigenschaft, da sie von vornherein Beziehung hat 
auf Dienste für Ackerbau. Sie enthält in Miniatur alle die Gegen
sätze in sich, die sich später breit entwickeln in der Gesellschaft 
und in ihrem Staat.“

Eine solche Familienform zeigt den Übergang der Paarungs
ehe in die Monogamie. Um die Treue der Frau, also die Vater
schaft der Kinder, sicherzustellen, wird die Frau der Gewalt des 
Mannes unbedingt überliefert: wenn er sie tötet, so übt er nur sein 
Recht aus.

Mit der patriarchalischen Familie betreten wir das Gebiet der 
geschriebnen Geschichte, und damit ein Gebiet, wo die vergleichende 
Rechtswissenschaft uns bedeutende Hülfe leisten kann. Und in der 
Tat hat sie uns hier einen wesentlichen Fortschritt gebracht. Wir 
verdanken Maxim Kovalevsky („Tableau etc. de la famille et de la 
propriete“, Stockholm 1890, p. 60—100) den Nachweis, daß die 
patriarchalische Hausgenossenschaft, wie wir sie heute noch bei Serben 
und Bulgaren unter dem Namen Zädruga (etwa Verfreundung zu 
übersetzen) oder Bratstvo (Brüderschaft), und in modifizierter .Form 
bei orientalischen Völkern vorfinden, die Übergangsstufe gebildet 
hat zwischen der, aus der Gruppenehe entspringenden, mutterrecht
lichen Familie und der Einzelfamilie der modernen Welt. Wenig
stens für die Kulturvölker der alten Welt, für Arier und Semiten 
scheint dies erwiesen.

Die südslawische Zädruga bietet das beste noch lebende Bei
spiel einer solchen Familiengemeinschaft. Sie umfaßt mehrere Ge
nerationen der Nachkommen eines Vaters nebst deren Frauen, die 
alle auf einem Hof zusammen wohnen, ihre Felder gemeinsam be
bauen, aus gemeinsamem Vorrat sich nähren und kleiden und den 
Überschuß des Ertrags gemeinsam besitzen. Die Gemeinschaft steht 
unter oberster Verwaltung des Hausherrn (domacin), der .sie nach 
außen vertritt,, kleinere Gegenstände . veräußern . darf, die Kasse 
führt und für dieselbe. sowie für den' regelmäßigen Geschäftsgang 
verantwortlich . ist. Er wird gewählt, und braucht keineswegs der 
•Älteste zu; sein. Die Frauen und ihre Arbeiten stehn unter Leitung 
der Hausfrau (domacica), die gewöhnlich die Frau des Domacin ist. 
Sie hat auch bei der Gattenwahl für die Mädchen eine wichtige, oft 
die entscheidende Stimme. Die oberste Macht aber ruht im Familien
rat, der Versammlung aller erwachsenen Genossen, Frauen wie 
Männer. Dieser Versammlung legt der Hausherr Rechenschaft ab;
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sie faßt die entscheidenden Beschlüsse, übt Gerichtsbarkeit über die 
Mitglieder, beschließt übet Käufe und Verkäufe von einiger Bedeu
tung, namentlich vcfn Grundbesitz usw.

Erst seit ungefähr zehn Jahren ist das Fortbestehn solcher gro
ßen Familiengenossenschaften auch in Rußland nachgewiesen; sie 
sind jetzt allgemein als ebensosehr in der russischen Volkssitte wur
zelnd anerkannt wie die Obschtschina oder Dorfgemeinschaft. Sie 
figurieren im ältesten russischen Gesetzbuch, der Prawda des Jaroslaw, 
unter demselben Namen (werwj) wie in den dalmatinischen Gesetzen, 
und lassen sich auch in polnischen und tschechischen Geschichts
quellen nachweisen.

Auch bei den Deutschen ist nach Heusler („Institutionen des 
deutschen Rechts“1) die wirtschaftliche Einheit ursprünglich nicht 
die Einzelfamilie im modernen Sinn, sondern die „Hausgenossen
schaft“, die aus mehreren Generationen, beziehungsweise Einzel
familien, besteht und daneben oft genug Unfreie in sich begreift. 
Auch die römische Familie wird auf diesen Typus zurückgeführt, 
Und die absolute Gewalt des Hausvaters, wie die Rechtlosigkeit 
der übrigen Familienglieder, ihm gegenüber, wird demzufolge neuer
dings stark bestritten. Bei den Kelten sollen ebenfalls in Irland ähnli
che Familiengenossenschaften bestanden haben; in Frankreich erhiel
ten sie sich im Nivernais unter dem Namen par^onneries bis auf 
die französische Revolution, und in der Franche Comte sind sie noch 
heute nicht ganz ausgestorben. In der Gegend vonLouhans (Saöne et 
Loire) sieht man große Bauernhäuser mit gemeinsamem, hohem, bis 
ans Dach reichendem Zentralsaal, und ringsherum dieSchlafkammerfi, 
zu denen man auf Treppen von sechs bis acht Stufen gelangt und 
worin mehrere Generationen derselben Familie wohnen.

In Indien ist die Hausgenossenschaft mit gemeinsamer Boden
bebauung bereits von Nearchus, zur Zeit Alexander des Großen, er
wähnt, und besteht in derselben Gegend, im Pandschäb und ganzen 
Nordwesten des Landes noch heute. Im Kaukasus hat Kovalevsky 
selbst sie nachweisen können. In Algerien besteht sie noch bei den 
Käbylen. Selbst in Amerika soll sie VQrgekommen sein, man will 
sie entdecken in den „Calpullis“1 2, die Zurita im alten Mexiko be
schreibt; dagegen hat Cunow („Ausland“ 1890, Nr. 42—44) ziemlich 
klar nachgewiesen, daß in Peru zur Zeit der Eroberung eine Art 
Markverfassung (wobei die Mark sonderbarerweise Marca hieß) 
mit periodischer Aufteilung des bebauten Landes, also Einzelbebäu- 
ung, bestand.

1 A. Heusler, „Institutionen des deutschen Rechts“, Bd. I—II, Leipzig 
1885/86. Die Red.

2 „Galpullis“ — die Hausgenossenschaft, der Azteken. Die Red.



Jedenfalls erhält jetzt' die. patriarchalische Hausgenossenschaft 
mit gemeinsamem Grundbesitz und gemeinsamer Bebauung eine ganz 
andre Bedeutung als bisher. Wir können nicht länger zweifeln an 
der wichtigen Übergangsrolle, die sie bei den Kulturvölkern und 
manchen andern Völkern der alten Welt zwischen der mutterrecht
lichen und der Einzelfamilie gespielt hat. Weiter unten kommen wir 
zurück auf die von Kovalevsky ferner gezogne Schlußfolge, daß sie 
ebenfalls die Übergangsstufe war, aus der sich die Dorf- oder Mark
gemeinde mit Einzelbebauung und erst periodischer, dann endgül
tiger Aufteilung von Acker- und Wiesenland entwickelt hat.

In Beziehung auf das Familienleben innerhalb dieser Haus
genossenschaften ist zu bemerken, daß wenigstens in Rußland der 
Hausvater im Rufe steht, seine Stellung gegenüber den jüngeren 
Frauen der Genossenschaft, speziell den Schwiegertöchtern, stark 
zu mißbrauchen und sich oft aus ihnen einen Harem zu bilden; 
worüber die russischen Volkslieder ziemlich beredt sind.
»>.«1 Ehe wir zu der mit dem Sturz des Mutterrechtes sich rasch ent
wickelnden Monogamie übergehn, noch ein paar Worte über Viel
weiberei und Vielmännerei, Beide Eheformen können nur Ausnahmen 
sein, sozusagen geschichtliche Luxusprodukte, es sei denn, sie kämen 
in einem Lande nebeneinander vor, was bekanntlich nicht der Fall 
ist. Da also die von der Vielweiberei ausgeschlossenen Männer 
sich nicht bei den von der Vielmännerei übriggebliebnen Weibern 
trösten können, die Anzahl von Männern und Weibern aber ohne 
Rücksicht auf soziale Institutionen bisher ziemlich gleich war, ist 
die Erhebung der einen wie der andern dieser Eheformen zur allge
mein geltenden von selbst ausgeschlossen. In der Tat war die Viel
weiberei eines Mannes offenbar Produkt der Sklaverei und beschränkt 
auf einzelne Ausnahmestellungen. In der semitisch-patriarchalischen 
Familie lebt nur der Patriarch selbst, und höchstens noch ein paar 
seiner Söhne, in Vielweiberei, die übrigen müssen sich mit einer 
Frau begnügen. So ist es noch heute im ganzen Orient; die Vielwei
berei ist ein Privilegium der Reichen und Vornehmen und rekrutiert 
sich hauptsächlich durch Kauf von Sklavinnen; die Masse des Volks 
lebt in Monogamie. Eine ebensolche Ausnahme ist die Vielmännerei 
in Indien und Tibet, deren sicher nicht uninteressanter Ursprung 
aus der Gruppenehe noch näher zu untersuchen ist. In ihrer Praxis 
scheint sie übrigens viel kulanter als die eifersüchtige Haremswiru 
schaft der Muhammedaner. Wenigstens haben bei den Nairs in 
Indien je drei, vier oder mehr Männer zwar eine gemeinsame Frau; 
aber jeder von ihnen kann daneben mit drei oder mehl- andern Män
nern eine zweite Frau in Gemeinschaft haben, und so eine dritte, 
vierte usw. Es ist ein Wunder, daß MacLennan in diesen Ehe
klubs, in deren mehreren man Mitglied sein kann und die er selbst
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beschreibt, nicht die neue Klasse der Klubehe entdeckt hat. Diese Ehe
klub-Wirtschaft ist übrigens keineswegs wirkliche Vielmännerei; 
sie ist im Gegenteil, wie schon Giraud-Teulon bemerkt, eine spezia
lisierte Form der Gruppenehe; die Männer leben in Vielweiberei, die 
Weiber in Vielmännerei.

4. Die monogame Familie. Sie entsteht aus der Paarungsfamilie, 
wie gezeigt, im Grenzzeitalter zwischen der mittleren und oberen 
Stufe der Barbarei; ihr endgültiger Sieg ist eins der Kennzeichen 
der beginnenden Zivilisation. Sie ist gegründet auf die Herrschaft 
des Mannes, mit dem ausdrücklichen Zweck der Erzeugung von 
Kindern .mit unbestrittener Vaterschaft, und diese Vaterschaft wird 
erfordert, weil diese Kinder dereinst als Leibeserben in das väter
liche Vermögen eintreten sollen. Sie unterscheidet sich von der 
Paarungsehe durch weit größere Festigkeit des Ehebandes, das nun 
nicht mehr nach beiderseitigem Gefallen lösbar ist. Es ist jetzt 
in der Regel nur noch der Mann, der es lösen und seine Frau ver
stoßen kann. Das Recht der ehelichen Untreue bleibt ihm auch jetzt 
wenigstens noch durch die Sitte gewährleistet (der Code Napoleon 
schreibt es dem Mann ausdrücklich zu, solange er nicht die Bei
schläferin ins eheliche Haus bringt) und wird mit steigender gesell
schaftlicher Entwicklung immer mehr ausgeübt; erinnert sich die 
Frau der alten geschlechtlichen Praxis und will sie erneuern, so wird 
sie strenger bestraft als je vorher.

In ihrer ganzen Härte tritt uns die neue Familienform entgegen 
bei den Griechen. Während, wie Marx bemerkt, die Stellung der 
Göttinnen in der Mythologie uns eine frühere Periode vorführt, 
wo die Frauen noch eine freiere, geachtetere Stellung hatten, fin
den wir zur Heroenzeit die Frau bereits erniedrigt durch die Vor
herrschaft des Mannes und die Konkurrenz von Sklavinnen. Man 
lese in der „Odyssee“, wie Telemachos seine Mutter ab- und zur Ruhe 
verweist. Die erbeuteten jungen Weiber verfallen bei Homer der 
Sinnenlust der Sieger; die Befehlshaber wählen sich der Reihe und 
Rangordnung nach die schönsten aus; die ganze Ilias dreht sich 
bekanntlich um den Streit zwischen Achilleus und Agamemnon 
wegen einer solchen Sklavin. Bei jedem homerischen Helden von 
Bedeutung wird das1 kriegsgefangne Mädchen erwähnt, womit er 
Zelt und Bett teilt. Diese Mädchen werden auch mit in die Heimat 
und ins eheliche Haus genommen, wie Kassandra von Agamemnon 
bei Äschylos; die mit solchen Sklavinnen erzeugten Sohne bekom
men einen kleinen Anteil am väterlichen Erbe und gelten als Voll- 
freie; Teukros ist ein solcher unehelicher Sohn des Telamon und 
darf sich nach seinem Vater nennen. Von der Ehefrau wird erwar
tet, daß sie sich das alles gefallen läßt, selbst aber strenge Keusch
heit und Gattentreue bewahrt. Die griechische Frau der Heroenzeit
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ist zwar geachteter als die der zivilisierten Periode, aber sie ist doch 
schließlich für den Mann nur die Mutter seiner ehelichen Erbkin
der, seine oberste Hausverwalterin und die Vorsteherin der Skla^- 
vinnen, die er sich nach Belieben zu Konkubinen machen kann 
und auch rnacht. Es ist der Bestand der Sklaverei neben der Mono
gamie, das Dasein junger schöner Sklavinnen, die dem Mann ge
hören mit allem was sie an sich haben, das der Monogamie von 
Anfang an ihren spezifischen Charakter aufdiückt, Monogamie zu 
sein nur für die Frau, nicht aber für den Mann. Und diesen Charak
ter hat sie noch heute.

Für die späteren Griechen müssen wir unterscheiden zwischen 
Dorern und Ioniern. Die ersteren, deren klassisches Beispiel Sparta, 
haben in mancher Beziehung noch altertümlichere Eheverhält
nisse, als selbst Homer sie aufzeigt. In Sparta gilt eine nach den 
dortigen Anschauungen vom Staat modifizierte Paarungsehe, die 
noch manche Erinnerungen an die Gruppenehe aufweist. Kinder
lose Ehen werden getrennt; der König Anaxandridas (um 650 vor uns
rer Zeitrechnung) nahm zu seiner kinderlosen Frau eine zweite und 
führte zwei Haushaltungen; um dieselbe Zeit nahm der König Ariston 
zu zwei unfruchtbaren Frauen eine dritte, entließ aber dafür eine 
der ersteren. Andrerseits durften mehrere Brüder eine gemeinsame 
Frau haben, durfte der Freund, dem des Freundes Frau besser 
gefiel, sich mit diesem in sie teilen, und galt es für anständig, 
die Frau einem strammen „Hengst“, wie Bismarck sagen würde, zur 
Verfügung zu stellen, selbst wenn dieser ein Nichtbürger war. Aus 
einer Stelle bei Plutarch, wo eine Spartanerin den Liebhaber, der 
sie mit Anträgen verfolgte, an ihren Ehemann verwies, scheint — 
nach Schömann — sogar eine noch größere Freiheit der Sitte her
vorzugehn. Wirklicher Ehebruch, Untreue der Frau hinter dem 
Rücken des Mannes, war daher auch unerhört. Andrerseits war 
die Haussklaverei in Sparta wenigstens in der besten Zeit unbe
kannt, die leibeignen Heloten wohnten gesondert auf den Gütern; 
die Versuchung für die Spartiaten1, sich an deren Weiber zu halten, 
war daher geringer. Daß unter allen diesep Umständen die Frauen 
in Sparta eine ganz anders geachtete Stellung einnahmen als bei 
den übrigen Griechen, konnte gar nicht anders sein. Die spartani
schen Frauen und die Elite der athenischen Hetären sind die einzi
gen griechischen Frauen, von denen die Alten mit Respekt spre
chen, deren Äußerungen aufzuze’ichnen sie der Mühe wert halten.

Ganz anders bei den Ioniern, für die Athen kennzeichnend ist. 
Die Mädchen lernten nur Spinnen, Weben und Nähen, höchstens

1 Spartiaten •— vollberechtigte Bürgerklasse im alten Sparta, zum Un
terschied von den rechtlosen Heloten. Die Red.
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etwas Lesen und Schreiben. Sie waren so gut wie eingeschlossen., 
gingen nur mit andern Weibern um. Das Frauengemach war ein 
abgesondertes Stück des Hauses, im obern Stock oder im Hinter
haus, wohin Männer, namentlich Fremde, nicht leicht kamen, und 
wohin sie sich bei Männerbesuch zurückzogen. Die Frauen gingen 
nicht aus ohne Begleitung einer Sklavin; zu Hause wurden sie form-’ 
lieh bewacht; Aristophanes spricht von molossischen Hunden, die 
zur Abschreckung der Ehebrecher gehalten wurden, und in den 
asiatischen Städten wenigstens hielt man zur Frauenbewachung 
Eunuchen, die in Chios schon zu Herodots Zeit für den Handel fabri
ziert wurden, und nach Wachsmuth nicht allein für die Barbaren. 
Bei Euripides wird die Frau als oikurema, als ein Ding zur Haus
besorgung (das Wort ist Neutrum) bezeichnet, und außer dem Ge
schäft der Kinderzeugung war sie dem Athener nichts andres: die 
oberste Hausmagd. Der Mann hatte seine gymnastischen Übungen, 
seine öffentlichen Verhandlungen, wovon die Frau ausgeschlossen; er 
hatte außerdem oft noch Sklavinnen zu seiner Verfügung und zur 
Blütezeit Athens eine ausgedehnte und vom Staat wenigstens 
begünstigte Prostitution. Es war grade auf Grundlage dieser Pro
stitution, daß sich die einzigen griechischen Frauencharaktere ent
wickelten, die durch Geist und künstlerische Geschmacksbildung 
ebensosehr über das allgemeine Niveau der antiken Weiblichkeit 
hervorragen wie die Spartiatinnen durch den Charakter. Daß man 
aber erst Hetäre werden mußte, um Weib zu werden, das ist die 
strengste Verurteilung der athenischen Familie.

Diese athenische Familie wurde im Lauf der Zeit das Vorbild, 
wonach nicht nur die übrigen Ionier, sondern auch mehr und mehr 
die sämtlichen Griechen des Inlands und der Kolonien ihre häus
lichen Verhältnisse modelten. Aber trotz aller Abschließung und 
Bewachung fanden die Griechinnen oft genug Gelegenheit, ihre 
Männer zu täuschen. Diese, die sich geschämt hätten, irgendwelche 
Liebe für ihre Frauen zu verraten, amüsierten sich in allerlei Lie
beshändeln mit Hetären; aber die Entwürdigung der Frauen rächte 
sich an den Männern und entwürdigte auch sie, bis sie versanken in 
die Widerwärtigkeit der Knabenliebe und ihre Götter entwürdigten 
wie sich selbst durch den Mythus von Ganymed.

Das war der Ursprung der Monogamie, soweit wir ihn beim zivi
lisiertesten und am höchsten entwickelten Volk des Altertums ver
folgen können. Sie war keineswegs eine Frucht der individuellen Ge
schlechtsliebe, mit der sie absolut nichts zu schaffen hatte, da die 
Ehen nach wie vor Konvenienzehen blieben. Sie war die erste Fami
lienform, die nicht auf natürliche, sondern auf ökonomische Bedin
gungen gegründet war, nämlich auf den Sieg des Privateigentums 
über das ursprüngliche naturwüchsige Gemeineigentum. Herrschaft
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des Mannes in der Familie und Erzeugung von Kindern, die nur die 
seinigen sein konnten und die zu Erben seines Reichtums bestimmt 
waren — das allein waren die von den Griechen unumwunden aus
gesprochenen ausschließlichen Zwecke der Einzelehe. Im 'übrigen war 
sie ihnen eine Last, eine Pflicht gegen die Götter, den Staat und die 
eignen Vorfahren, die eben erfüllt werden mußte. In Athen erzwang das 
Gesetz nicht nur die Verheiratung, sondern auch die Erfüllung eines 
Minimums der sogenannten ehelichen Pflichten von seiten des Mannes.

So tritt die Einzelehe keineswegs ein in die Geschichte als die 
Versöhnung von Mann und Weib, noch viel weniger als ihre höch
ste Form. Im Gegenteil. Sie tritt auf als Unterjochung des einen Ge
schlechts durch das andre, als Proklamation eines bisher in der ganzen 
Vorgeschichte unbekannten Widerstreits der Geschlechter. In einem 
alten, 1846 von Marx und mir ausgearbeiteten, ungedruckten Manu
skript1 finde ich: „Die erste Teilung der Arbeit ist die von Mann 
und Weib zur Kinderzeugung. “ Und heute kann ich hinzusetzen: Der 
erste Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt, fällt zusammen 
mit der' Entwicklung des Antagonismus von Mann und Weib in der 
Einzelehe, und die erste Klassenunterdrückung mit der des weiblichen 
Geschlechts durch das männliche. Die Einzelehe war ein großer ge
schichtlicher Fortschritt, aber zugleich eröffnet sie neben der Skla
verei und dem Privatreichtum jene bis heute dauernde Epoche, in der 
jeder Fortschritt zugleich ein relativer Rückschritt, in dem das Wohl 
und die Entwicklung der einen sich durchsetzt durch das Wehe und 
die Zurückdrängung der andern. Sie ist die Zellenform der zivilisierten 
Gesellschaft, an der wir schon die Natur der in dieser sich voll entfal
tenden Gegensätze und Widersprüche studieren können.

Die alte verhältnismäßige Freiheit des Geschlechtsverkehrs ver
schwand keineswegs mit dem Sieg der Paarungs- oder selbst der Ein
zelehe. „Das alte Ehesystem, auf engere Grenzen zurückgeführt durch 
das allmähliche Aussterben der Punaluagruppen, umgab immer noch 
die sich fortentwickelnde Familie und hing an ihren Schößen bis an 
die aufdämmernde Zivilisation hinan ... es verschwand schließlich 
in der neuen Form des Hetärismus, die die Menschen bis in die Zivili
sation hinein verfolgt, wie ein dunkler Schlagschatten, der auf der 
Familie ruht.“ Unter Hetärismus versteht Morgan den neben der Ein
zelehe bestehenden außerehelichen geschlechtlichen Verkehr der Män
ner mit unverheirateten Weibern, der bekanntlich während der ganzen 
Periode der Zivilisation in den verschiedensten Formen blüht und 
mehr und mehr zur offenen Prostitution wird. Dieser Hetärismus 
leitet sich ganz direkt ab aus der Gruppenehe, aus dem Preisgebungs-
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1 Gemeint ist „Die deutsche Ideologie“. Siehe Marx/Bngels, Gesamtaus
gabe, Erste Abteilung, Bd. V, Moskau 1933. Die Red.
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Opfer der Frauen, wodurch sie sich das Recht der Keuschheit erkauften. 
•Die Hingebung für Geld war zuerst ein religiöser Akt, sie. fand statt im 
Tempel der Liebesgöttin, und das Geld floß ursprünglich in den Tem
pelschatz. Die Hierodulen1 der Anaitis in Armenien, der Aphrodite 
in Korinth, wie die den Tempeln attachierten religiösen Tanzmäd
chen Indiens, die sogenannten Bajaderen (das Wort ist verstümmelt 
a.us dem portugiesischen bailadeira, Tänzerin), waren die ersten Pro
stituierten. Die Preisgebung, ursprünglich Pflicht jeder Frau, wurde 
später durch diese Priesterinnen, in Stellvertretung für alle andern, 
allein ausgeübt. Bei andern Völkern leitet sich der Hetärismus her 
aus der den Mädchen vor der Ehe gestatteten Geschlechtsfreiheit ■— 
also ebenfalls Rest der Gruppenehe, nur auf anderm Weg uns über
kommen, Mit dem Aufkommen der Eigentumsverschiedenheit, also 
schon auf der Oberstufe der Barbarei, tritt die Lohnarbeit spora
disch auf neben Sklavenarbeit, und gleichzeitig, als ihr notwen
diges Korrelat, die gewerbsmäßige Prostitution freier Frauen neben 
der erzwungnen Preisgebung der Sklavin. So ist die Erbschaft, 
die die Gruppenehe der Zivilisation vermacht hat, eine doppelseitige, 
wie alles, was die Zivilisation hervorbringt, doppelseitig, doppelzün
gig, in sich gespalten, gegensätzlich ist: hier die Monogamie, dort der 
Hetärismus mitsamt seiner extremsten Form, der Prostitution. Der 
Hetärismus ist eben eine gesellschaftliche Einrichtung'wie jede 
andere; er setzt die alte Geschlechtsfreiheit fort — zugunsten der 
Männer. In der Wirklichkeit nicht nur geduldet, sondern namentlich 
von den herrschenden Klassen flott mitgemacht, wird er in der Phrase 
verdammt. Aber in der Wirklichkeit trifft diese Verdammung keines
wegs die dabei beteiligten Männer, sondern nur die Weiber: sie 
werden geächtet und ausgestoßen, um so nochmals die unbedingte 
Herrschaft der Männer über das weibliche Geschlecht als gesell
schaftliches Grundgesetz zu proklamieren.

Hiermit entwickelt sich aber ein zweiter Gegensatz innerhalb 
der Monogamie selbst. Neben dem, sein Dasein durch den Hetäris
mus verschönernden Ehemann steht die vernachlässigte Gattin. 
Und man kann nicht die eine Seite des Gegensatzes haben ohne die 
andre, ebensowenig wie man noch einen 'ganzen Apfel in der Hand 
hat, nachdem man die eine Hälfte gegessen. Trotzdem scheint dies 
die Meinung der Männer gewesen zu sein, bis ihre Frauen sie eines 
Bessern belehrten. Mit der Einzelehe treten zwei ständige gesell
schaftliche Charakterfiguren auf, die früher unbekannt waren: der 
ständige Liebhaber der Frau und der Hahnrei. Die Männer hatten 
den Sieg über die Weiber errungen, aber die Krönung .übernahmen 
großmütig die Besiegten. Neben der Einzelehe und dem Hetäris-

1 Hierodulen — Sklavinnen, die in den Tempeln dienten. Die Red.
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Mus wurde der Ehebruch' eine unvermeidliche gesellschaftliche 
Einrichtung — verpönt, hart bestraft, aber ununterdrückbar. Die 
sichre Vaterschaft der Kinder beruhte nach wie vor höchstens auf 
moralischer Überzeugung, und um den unlöslichen Widerspruch 
zu lösen, dekretierte der Code Napoleon Art. 312: L’enfant con^u 
pendant le mariage a pour pere le mari; das während der Ehe 
empfangne Kind hat zum Vater — den Ehemann. Das ist das 
letzte Resultat von dreitausend Jahren Einzelehe.

So haben wir in der Einzelfamilie, in den Fällen, die ihrer ge
schichtlichen Entstehung treu bleiben und den durch die aus
schließliche Herrschaft des Mannes ausgesprochnen Widerstreit 
von Mann und Weib klar zur Erscheinung bringen, ein Bild im 
kleinen derselben Gegensätze und Widersprüche, in denen sich 
die seit Eintritt der Zivilisation in Klassen gespaltne Gesellschaft 
bewegt, ohne sie auflösen und überwinden zu können. Ich spreche 
hier natürlich nur von jenen Fällen der Einzelehe, wo das eheliche 
Leben in Wirklichkeit nach Vorschrift des ursprünglichen Cha
rakters der ganzen Einrichtung verläuft, wo die Frau aber gegen 
die Herrschaft des Mannes rebelliert. Daß nicht alle Ehen so ver
laufen, weiß niemand besser als der deutsche Philister, der seine 
Herrschaft im Hause nicht besser zu wahren weiß als im Staat, und 
dessen Frau daher mit vollem Recht die Hosen trägt, deren er nicht 
wert ist. Dafür dünkt er sich aber auch weit erhaben über seinen 
französischen Leidensgenossen, dem, öfter als ihm selbst, weit Schlim
meres passiert.

Die Einzelfamilie trat übrigens keineswegs überall und jeder
zeit in der klassisch-schroffen Form auf, die sie bei den Griechen 
hatte. Bei den Römern, die als künftige Welteroberer einen weite
ren, wenn auch weniger feinen Blick hatten als die Griechen, war die 
Frau freier und geachteter. Der Römer glaubte die eheliche Treue 
durch die Gewalt über Leben und Tod seiner Frau hinlänglich ver
bürgt. Auch konnte die Frau hier ebensogut wie der Mann die Ehe 
freiwillig lösen. Aber der größte Fortschritt in der Entwicklung der 
Einzelehe geschah entschieden mit dem Eintritt , der Deutschen in die 
Geschichte, und zwar weil bei ihnen, wohl infolge ihrer Armut,' da
mals die Monogamie sich noch nicht, vollständig aus der Paarungs
ehe entwickelt zu haben scheint. Wir schließen dies aus drei Um
ständen, die Tacitus erwähnt: Erstens galt bei großer Heilighaltung 
der Ehe — „sie begnügen sich mit einer Frau, die Weiber leben .ein-1 
gehegt durch Keuschheit“ — dennoch Vielweiberei für die Vorneh
men und Stammesführer, also ein Zustand, ähnlich dem der Amerika
ner, bei denen Paarungsehe galt. Und zweitens konnte der Übergang 
Vom Mutterrecht zum Vaterrecht erst kurz vorher gemacht worden 
sein, denn noch galt der Mutterbruder — der nächste männliche. 
14*
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Gentilverwandte nach Mutterrecht — als fast ein näherer Verwand
ter denn der eigne Vater, ebenfalls entsprechend dem Standpunkt 
der amerikanischen Indianer, bei denen Marx, wie er oft sagte, den 
Schlüssel zum Verständnis unsrer eignen Urzeit gefunden. Und drit
tens waren die Frauen bei den Deutschen hochgeachtet und einfluß
reich auch auf öffentliche Geschäfte, was im direkten Gegensatz zur 
monogamischen Männerherrschaft steht. Fast alles Dinge, worin die 
Deutschen mit den Spartanern stimmen, bei denen, wie wir sahen, 
die Paarungsehe ebenfalls noch nicht vollständig überwunden war. 
Mit den Deutschen kam also auch in dieser Beziehung ein ganz 
neues Element zur Weltherrschaft. Die neue Monogamie, die sich 
nun auf den Trümmern der Römerwelt aus der Völkermischung 
entwickelte, kleidete die Männerherrschaft in mildere Formen und 
ließ den Frauen eine wenigstens äußerlich weit geachtetere und 
freiere Stellung, als das klassische Altertum sie je gekannt. Damit 
erst war die Möglichkeit gegeben, auf der sich aus der Monogamie 
— in ihr, neben ihr und gegen sie, je nachdem — der größte sitt
liche Fortschritt entwickeln konnte, den wir ihr verdanken: die 
moderne individuelle Geschlechtsliebe, die der ganzen früheren 
Welt unbekannt war.

Dieser Fortschritt entsprang aber entschieden aus dem Umstand, 
daß die Deutschen noch in der Paarungsfamilie lebten und die ihr 
entsprechende Stellung der Frau, soweit es anging, der Monogamie 
aufpfropften, keineswegs aber aus der sagenhaften, wunderbar sitten
reinen Naturanlage der Deutschen, die sich darauf beschränkt, 
daß die Paarungsehe sich in der Tat nicht in den grellen sittlichen 
Gegensätzen bewegt wie die Monogamie. Im Gegenteil waren die 
Deutschen auf ihren Wanderzügen, besonders nach Südost zu den 
Steppennomaden am Schwarzen Meer, sittlich stark verkommen und 
hatten bei diesen außer ihren Reiterkünsten auch arge widernatürliche 
Laster angenommen, was Ammianus von den Taifalern und Prokop 
von den Herulern ausdrücklich bezeugt.

Wenn aber die Monogamie von allen bekannten Familien
formen diejenige war, unter der allein 'sich die moderne Geschlechts
liebe entwickeln konnte, so heißt das nicht, daß sie sich ausschließ
lich oder nur vorwiegend in ihr, als Liebe der Ehegatten zueinander, 
entwickelte. Die ganze Natur der festen Einzelehe unter Mannes
herrschaft schloß das aus. Bei allen geschichtlich aktiven, d. h. bei 
allen herrschenden Klassen blieb die Eheschließung, was sie seif 
der Paarungsehe gewesen, Sache der Konvenienz, die von den Eltern 
arrangiert wurde. Und die erste geschichtlich auftretende Form der 
Geschlechtsliebe als Leidenschaft, und als jedem Menschen (wenig
stens der herrschenden Klassen) zukommende Leidenschaft, als 
höchste Form des Geschlechtstriebs — was gerade ihren spezifischen



Charakter ausmacht —, diese ihre erste Form, die ritterliche Liebe 
des Mittelalters, war keineswegs eine eheliche Liebe. Im Gegenteil. 
In ihrer klassischen Gestalt, bei den Provenzalen, steuert sie mit 
vollen Segeln auf den Ehebruch los, und ihre Dichter feiern ihn. Die 
Blüte der provenzalischen Liebespoesie sind die Albas, deutsch 
Tagelieder. Sie schildern in glühenden Farben, wie der Ritter bei 
seiner Schönen — der Frau eines andern — im Bett liegt, während 
draußen der Wächter steht, der ihm zuruft, sobald das erste Morgen
grauen (alba) aufsteigt, damit er noch unbemerkt entweichen kann; 
die Trennungsszene bildet dann den Gipfelpunkt. Die Nordfranzosen 
und auch die braven Deutschen nahmen diese Dichtungsart mit der 
ihr entsprechenden Manier der Ritterliebe ebenfalls an, und unser 
alter Wolfram von Eschenbach hat über denselben anzüglichen Stoff 
drei wunderschöne Tagelieder hinterlassen, die mir lieber sind als 
seine drei langen Heldengedichte.

Die bürgerliche Eheschließung unserer Tage ist doppelter Art. 
In katholischen Ländern besorgen nach wie vor die Eltern dem 
jungen Bürgerssohn eine angemessene Frau, und die Folge davon 
ist natürlich die vollste Entfaltung des in der Monogamie ent- 
haltnen Widerspruchs: üppiger Hetärismus auf seiten des Mannes, 
Üppiger Ehebruch auf seiten der Frau. Die katholische Kirche hat 
wohl auch nur deswegen die Ehescheidung abgeschafft, weil sie 
sich überzeugt hatte, daß gegen den Ehebruch wie gegen den Tod 
kein Kräutlein gewachsen ist. In protestantischen Ländern dagegen 
ist es Regel, daß dem Bürgerssohn erlaubt wird, sich aus seiner 
Klasse eine Frau mit größerer oder geringerer Freiheit auszusuchen, 
wonach ein gewisser Grad von Liebe der Eheschließung zugrunde 
liegen kann und auch anstandshalber stets vorausgesetzt wird, was 
der protestantischen Heuchelei entspricht. Hier wird der Hetärismus 
des Mannes schläfriger betrieben und der Ehebruch der. Frau ist 
weniger Regel. Da aber in jeder Art Ehe die Menschen bleiben, was 
sie vor der Ehe waren, und die Bürger protestantischer Länder meist 
Philister sind, so bringt es diese protestantische Monogamie im 
Durchschnitt der besten Fälle nur zur ehelichen Gemeinschaft einer 
bleiernen Langeweile, die man mit dem Na’men Familienglück be
zeichnet. Der beste Spiegel dieser beiden Heiratsmethoden ist der 
Roman, für die katholische Manier der französische, für die prote
stantische der deutsche. Injedem von beiden „kriegt er sie“: im deut
schen der junge Mann das Mädchen, im französischen der Ehemann 
die Hörner. Welcher von beiden sich dabei schlechter steht, ist nicht 
immer ausgemacht. Weshalb auch dem französischen Bourgeois die 
Langeweile des deutschen Romans ebendenselben Schauder erregt 
wie die „Unsittlichkeit“ des französischen Romans dem deutschen 
Philister, Obwohl neuerdings, seit „Berlin Weltstadt wird“, der
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deutsche Roman anfängt, etwas weniger schüchtern in dem dort seit 
lange wohlbekannten Hetärismus und Ehebruch zu machen.

In beiden Fällen aber wird die Heirat bedingt durch die Klas
senlage der Beteiligten und ist insofern stets Konvenienzehe. Diese 
Konvenienzehe schlägt in beiden Fällen oft genüg um in krasseste 
Prostitution-—-manchmal beider Teile, weit gewöhnlicher der 
Frau, die sich von der gewöhnlichen Kurtisane nur dadurch unter
scheidet, daß sie ihren Leib nicht als. Lohnarbeiterin zur Stück
arbeit vermietet, sondern ihn ein für allemal in die Sklaverei ver
kauft. Und von allen Konvenienzehen gilt Fouriers Wort: „Wie 
in der Grammatik zwei Verneinungen eine Bejahung ausmachen, 
so gelten in der Heiratsmoral zwei Prostitutionen für eine Tugend.“ 
Wirkliche Regel im Verhältnis zur Frau wird die Geschlechtsliebe 
und kann es nur werden unter den unterdrückten Klassen, also 
heutzutage im Proletariat — ob dies Verhältnis nun ein offiziell 
konzessioniertes oder nicht. Hier sind aber auch alle Grundlage^ 
der klassischen Monogamie beseitigt. Hier fehlt alles Eigentum, zu 
dessen Bewahrung und Vererbung ja gerade die Monogamie und 
die Männerherrschaft geschaffen wurden, und hier fehlt damit auch 
jeder Antrieb, die Männerherrschaft geltend zu machen. Noch 
mehr, auch die Mittel fehlen; das bürgerliche Recht, das diese 
Herrschaft schützt, besteht nur für die Besitzenden und deren Ver
kehr mit den Proletariern; es kostet Geld und hat deshalb, armuts
halber keine Geltung für die Stellung des Arbeiters zu seiner Frau. 
Da entscheiden ganz andere persönliche und gesellschaftliche Ver
hältnisse. Und vollends seitdem die große Industrie die Frau aus dem 
Hause auf den Arbeitsmarkt und in die Fabrik versetzt hat und sie 
oft genug zur Ernährerin der Familie .macht, ist dem letzten Rest 
der Männerherrschaft in der Proletarierwohnung aller Boden ent
zogen — es sei denn etwa noch ein Stück der seit Einführung der 
Monogamie eingerissenen Brutalität gegen Frauen. So ist die Familie 
des Proletariers keine monogamische im strengen Sinn mehr, selbst 
bei der leidenschaftlichsten Liebe und festesten Treue beider und 
trotz aller etwaigen geistlichen und weltlichen Einsegnung. Daher 
spielen auch die ewigen Begleiter der Monogamie, Hetärismus und 
Ehebruch, hier nur eine fast verschwindende Rolle; die Frau hat das 
Recht der Ehetrennung tatsächlich wiedererhalten, und wenn man 
sich nicht vertragen kann, geht man lieber auseinander. Kurz, die 
Proletarierehe ist monogam im etymologischen Sinn des. Worts, aber 
durchaus nicht in seinem historischen Sinn.

Unsre Juristen finden allerdings, daß der Fortschritt der Gesetz
gebung den Frauen in steigendem Maß jeden Grund zur Klage ent
zieht. Die modernen zivilisierten Gesetzsysteme erkennen mehr und 
mehr an, erstens daß die Ehe, um gültig zu sein, ein von beiden

214



URSPR. d. FAMILIE) PRIVATEIGENTUMS u. STAATS 215

Teilen freiwillig eingegangner Vertrag sein muß, und zweitens, 
daß auch während der Ehe beide Teile einander mit gleichen Rech
ten und Pflichten gegenüberstehn sollen. Seien diese beiden For
derungen aber konsequent durchgeführt, so hätten die Frauen 
alles, was sie verlangen können.

Diese echt juristische Argumentation ist genau dieselbe, wo
mit der radikale republikanische Bourgeois den Proletarier ab- und7 
zur Ruhe verweist. Der Arbeitsvertrag soll ein von beiden Teilen 
freiwillig eingegangner sein. Aber er gilt als für freiwillig einge
gangen, sobald das Gesetz beide Teile auf dem Papier gleichstellt. 
Die Macht, die die verschiedne Klassenstellung dem einen Teil gibt, 
der Druck, den sie auf den andern Teil ausübt — die wirkliche 
ökonomische Stellung beider —, das geht das Gesetz nichts an. Und 
während der Dauer des Arbeitsvertrags sollen beide Teile wiederum 
gleichberechtigt sein, sofern nicht einer oder der andre ausdrücklich 
verzichtet hat. Daß die ökonomische Sachlage den Arbeiter zwingt, 
sogar auf den letzten Schein von Gleichberechtigung zu verzichten, 
dafür kann das Gesetz wiederum nichts.

Mit Bezug auf die Ehe ist das Gesetz, selbst das fortgeschrit
tenste, vollauf befriedigt, sobald die Beteiligten ihre Freiwillig
keit formell zu Protokoll gegeben haben. Was hinter den juristischen 
Kulissen vorgeht, wo sich das wirkliche Leben abspielt, wie diese 
Freiwilligkeit zustande kommt, darum kann sich das Gesetz und der 
Jurist nicht kümmern. Und doch sollte hier die einfachste. Rechts
vergleichung dem Juristen zeigen, was es mit dieser Freiwilligkeit 
auf sich hat. In den Ländern, wo den Kindern ein Pflichtteil am 
elterlichen Vermögen gesetzlich gesichert ist, wo sie also nicht enterbt 
werden können — in Deutschland, in den Ländern französischen 
Rechts etc. —, sind die Kinder beim Eheschluß an die Einwilligung 
der Eltern gebunden. In den Ländern englischen Rechts, wo die 
elterliche Einwilligung kein gesetzliches Erfordernis des Eheschlus
ses, haben die Eltern auch volle Testierfreiheit über ihr Vermögen, 
können sie ihre Kinder nach Belieben enterben. Daß trotzdem Und 
eben deshalb die Freiheit der Eheschließung,in den Klassen, wo es was 
zu erben gibt, in England und Amerika, tatsächlich um kein Haar 
größer ist als in Frankreich und Deutschland, das ist doch klar.

Nicht besser steht es mit der juristischen Gleichberechtigung 
von Mann und Frau in der Ehe. Die rechtliche Ungleichheit beider, 
die uns aus früheren Gesellschaftszuständen vererbt, ist nicht die 
Ursache, sondern die Wirkung der ökonomischen Unterdrückung 
der Frau. In der alten kommunistischen Haushaltung, die viele 
Ehepaare und ihre Kinder umfaßte, war die den Frauen übergebne 
Führung des Haushalts ebensogut eine öffentliche, eine gesell
schaftlich notwendige Industrie, wie die Beschaffung der Nahrungs
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mittel durch die Männer. Mit der patriarchalischen Familie, und 
noch mehr mit der monogamen Einzelfamilie wurde dies anders. 
Die Führung des Haushalts verlor ihren öffentlichen Charakter. 
Sie ging die Gesellschaft nichts mehr an. Sie wurde ein Privatdienst; 
die Frau wurde erste Dienstbotin, aus der Teilnahme an der gesell
schaftlichen Produktion verdrängt. Erst die große Industrie unsrer 
Zeit hat ihr — und auch nur der Proletarierin — den Weg zur gesell
schaftlichen Produktion wieder eröffnet. Aber so, daß, wepn sie ihre 
Pflichten im Privatdienst der Familie erfüllt, sie von der öffentli
chen Produktion ausgeschlossen bleibt und nichts erwerben kann; 
und daß, wenn sie sich an der öffentlichen Industrie beteiligen und 
selbständig erwerben will, sie außerstand ist, Familienpflichten zu 
erfüllen. Und wie in der Fabrik, so geht es der Frau in allen Ge
schäftszweigen, bis in die Medizin und Advokatur hinein. Die mo
derne Einzelfamilie ist gegründet auf die offne oder verhüllte Haus
sklaverei der Frau, und die moderne Gesellschaft ist eine Masse, 
die aus lauter Einzelfamilien als ihren Molekülen sich zusammensetzt. 
Der Mann muß heutzutage in der großen Mehrzahl der Fälle der 
Erwerber, der Ernährer der Familie sein, wenigstens in den besit
zenden Klassen, und das gibt ihm eine Herrscherstellung, die keiner 
juristischen Extrabevorrechtung bedarf. Er ist in der Familie der 
Bourgeois, die Frau repräsentiert das Proletariat. In der industriel
len Welt tritt aber der spezifische Charakter der auf dem Proletariat 
lastenden ökonomischen Unterdrückung erst dann in seiner vollen 
Schärfe hervor, nachdem alle gesetzlichen Sonder Vorrechte der 
Kapitalistenklasse beseitigt und die volle juristische Gleichberechti
gung beider Klassen hergestellt worden; die demokratische Republik 
hebt den Gegensatz beider Klassen nicht auf, sie bietet im Gegenteil 
erst den Boden, worauf er ausgefochten wird. Und ebenso wird auch 
der eigentümliche Charakter der Herrschaft des Mannes über die 
Frau in der modernen Familie und die Notwendigkeit, wie die Art, 
der Herstellung einer wirklichen gesellschaftlichen Gleichstellung 
beider erst dann in grelles Tageslicht treten, sobald beide juristisch 
vollkommen gleichberechtigt sind. Es \yird sich dann zeigen, daß 
die Befreiung der Frau zur ersten Vorbedingung hat die Wiederein
führung des ganzen weiblichen Geschlechts in die öffentliche Industrie, 
und daß dies wieder erfordert die Beseitigung der Eigenschaft der 
Einzelfamilie als wirtschaftlicher Einheit der Gesellschaft.

* * *

Wir haben demnach drei Hauptformen der Ehe, die im ganzen 
und großen, den drei Hauptstadien der menschlichen Entwicklung 
entsprechen, Für . die-Wildheit. die Gruppenehe, für die Barbarei



die Paarungsehe, für die Zivilisation die Monogamie, ergänzt durch 
Ehebruch und Prostitution. Zwischen Paarungsehe und" Monogamie 
schiebt sich ein, auf der Oberstufe der Barbarei, das Kommando 
der Männer über Sklavinnen und die Vielweiberei.

Wie unsre ganze Darstellung bewiesen, ist der Fortschritt, der 
sich in dieser Reihenfolge aufzeigt, an die Eigentümlichkeit geknüpft, 
daß den Frauen die geschlechtliche Freiheit der Gruppenehe mehr 
und mehr entzogen wird, den Männern aber nicht. Und wirklich be
steht die Gruppenehe für die Männer tatsächlich bis heute fort. Was 
bei der Frau ein Verbrechen ist und schwere gesetzliche und gesell
schaftliche Folgen nach sich zieht, das gilt beim Mann für ehrenvoll 
oder doch schlimmstenfalls als ein leichter moralischer Makel, den 
man mit Vergnügen trägt. Je mehr aber der altherkömmliche Hetäris
mus in unsrer Zeit durch die kapitalistische Warenproduktion verän
dert und ihr angepaßt wird, je mehr er sich in unverhüllte Prostitution 
verwandelt, desto demoralisierender wirkt er. Und zwar demorali
siert er die Männer noch weit mehr als die Frauen. Die Prostitution 
degradiert unter den Frauen nur die Unglücklichen, die ihr verfallen, 
und auch diese bei weitem nicht in dem Grad, wie gewöhnlich geglaubt 
wird. Dagegen erniedrigt sie den Charakter der gesamten Männerwelt. 
So ist namentlich ein langer Bräutigamsstand in neun Fällen aus zehn 
eine förmliche Vorschule der ehelichen Untreue.

Nun gehn wir einer gesellschaftlichen Umwälzung entgegen, 
wo die bisherigen ökonomischen Grundlagen der Monogamie ebenso 
sicher verschwinden werden wie die ihrer Ergänzung, der Prosti
tution. Die Monogamie entstand aus der .Konzentrierung größerer 
-Reichtümer in einer Hand ■—- und zwar der eines Mannes — und aus 
dem Bedürfnis, diese Reichtümer den Kindern dieses Mannes und 
keines andern zu vererben. Dazu war Monogamie der Frau erfor
derlich, nicht des Mannes, so daß diese Monogamie der Frau 
der offnen oder verdeckten Polygamie des Mannes durchaus nicht 
■im Wege stand. Die bevorstehende gesellschaftliche Umwälzung 
wird aber durch Verwandlung wenigstens des unendlich größten 
Teils der dauernden, vererbbaren Reichtümer —der Produktions
mittel — in gesellschaftliches Eigentum diesö ganze Vererbungssorge 
auf ein Minimum reduzieren. Da nun die Monogamie aus ökono
mischen Ursachen entstanden, wird sie verschwinden, wenn diese 
Ursachen verschwinden?

Man könnte nicht mit Unrecht antworten: sie wird so wenig 
verschwinden, daß sie vielmehr erst vollauf verwirklicht werden 
wird. Denn mit der Verwandlung der Produktionsmittel in gesell
schaftliches Eigentum verschwindet auch die Lohnarbeit, das Pro
letariat, also auch die Notwendigkeit für eine gewisse ■— statistisch 
berechenbare Zahl von Frauen, sich für Geld preiszugeben. Die
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Prostitution^ verschwindet, die Monogamie, statt unterzugehn, wird 
endlich eine Wirklichkeit — auch für die Männer.

Die Lage der Männer, wird also jedenfalls sehr verändert. Aber 
auch die der Frauen, aller Frauen, erfährt bedeutenden Wechsel, 
Mit dem Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigentum hört 
die Einzelfamilie auf, wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft zu 
sein. Die Privathaushaltung verwandelt sich in eine gesellschaft
liche Industrie. Die Pflege und Erziehung der Kinder wird öffent
liche Angelegenheit; die Gesellschaft sorgt für alle Kinder gleich
mäßig, seien sie eheliche oder uneheliche. Damit fällt die Sorge 
weg wegen der „Folgen“, die heute das wesentlichste gesellschaft
liche — moralische wie ökonomische — Moment bildet, das die 
rücksichtslose Hingabe eines Mädchens an den geliebten Mann ver
hindert. Wird das nicht Ursache genug sein zum allmählichen Auf
kommen eines ungenierteren Geschlechtsverkehrs und damit auch 
einer laxeren öffentlichen Meinung von wegen jungfräulicher Ehre 
und weiblicher Schande? Und endlich, haben wir nicht gesehn, daß 
in der modernen Welt Monogamie und Prostitution zwar Gegensätze, 
aber untrennbare Gegensätze, Pole desselben Gesellschaftszustandes 
sind? Kann die Prostitution verschwinden, ohne die Monogamie 
mit sich in den Abgrund zu ziehn?

Hier tritt ein neues Moment in Wirksamkeit, ein Moment, das 
zur Zeit, als die Monogamie sich ausbildete, höchstens im Keim 
bestand: die individuelle Geschlechtsliebe.

Vor dem Mittelalter kann von individueller Geschlechtsliebe 
nicht die Rede sein. Daß persönliche Schönheit, vertrauter Umgang, 
gleichgestimmte Neigungen etc. bei Leuten verschiednen Geschlechts 
das Verlangen zu geschlechtlichem Verkehr erweckt haben, daß es 
den Männern wie den Frauen nicht total gleichgültig war, mit wem 
sie in dies intimste Verhältnis traten, das ist selbstredend. Aber von 
da bis zu unsrer Geschlechtsliebe ist noch unendlich weit. Im ganzen 
Altertum werden die Ehen von den Eltern für die Beteiligten geschlos
sen, und diese finden sich ruhig hinein. Das bißchen eheliche Liebe, 
das das Altertum kennt, ist nicht etwa subjektive Neigung, sondern 
objektive Pflicht, nicht Grund, sondern Korrelat der Ehe. Liebesver
hältnisse im modernen Sinne kommen im Altertum nur vor außerhalb 
der offiziellen Gesellschaft. Die Hirten, deren Liebesfreuden und 
Leiden Theokrit und Moschus uns besingen, der Daphnis und die 
Chloe des Longos, sind lauter Sklaven, die keinen Teil haben am 
Staat, der Lebenssphäre des freien Bürgers., Außer bei Sklaven aber 
finden wir Liebeshändel nur als Zersetzung^fodukte der unterge
henden alten Welt, und mit Frauen, die ebenfalls außerhalb der 
offiziellen Gesellschaft stehn, mit Hetären, also mit Fremden oder 
Freigelassenen: in Athen vom Vorabend seines Untergangs an, in
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Rom zur Kaiserzeit, Kamen Liebeshändel wirklich vor zwischen 
freien Bürgern und Bürgerinnen, so nur von wegen des Ehebruchs. 
Und dem klassischen Liebesdichter des Altertums, dem alten 
Anakreon, war die Geschlechtsliebe, in unserm Sinn, so sehr Wurst, 
daß ihm sogar das Geschlecht des geliebten Wesens Wurst war.

Unsre Geschlechtsliebe unterscheidet sich wesentlich vom ein
fachen geschlechtlichen Verlangen, dem Eros, der Alten. Erstens 
setzt sie beim geliebten Wesen Gegenliebe voraus; die Frau steht 
insoweit dem Manne gleich, während sie beim antiken Eros keines
wegs immer gefragt wird. Zweitens hat die Geschlechtsliebe einen 
Grad von Intensität und Dauer, der beiden Teilen Nichtbesitz und 
Trennung als ein hohes, wo nicht das höchste, Unglück erscheinen 
läßt; um sich gegenseitig besitzen zu können, spielen sie hohes 
Spiel, bis zum Einsatz des Lebens, was im Altertum höchstens beim 
Ehebruch vorkam. Und endlich entsteht ein neuer sittlicher Maßstab 
für die Beurteilung des geschlechtlichen Umgangs; man fragt nicht 
nur: war er ehelich oder außerehelich, sondern auch: entsprang er 
der Liebe und Gegenliebe oder nicht? Es versteht sich, daß es diesem 
neuen Maßstab in der feudalen oder bürgerlichen Praxis nicht besser 
ergeht als allen andern Maßstäben der Moral — man setzt sich über 
ihn hinweg. Aber es ergeht ihm auch nicht schlechter. Er wird ebenso
gut wie sie anerkannt — in der Theorie, auf dem Papier. Und mehr 
kann er vorderhand nicht verlangen.

Wo das Altertum abgebrochen mit seinen Anläufen zur Ge
schlechtsliebe, da setzt das Mittelalter wieder an: beim Ehebruch. 
Wir haben die ritterliche Liebe bereits geschildert, die die Tage
lieder erfand. Von dieser Liebe, die die Ehe brechen will, bis zu der, 
die sie gründen soll, ist noch ein weiter Weg, den das Rittertum nie 
vollauf zurücklegt. Selbst wenn wir von den frivolen Romanen zu 
den tugendsamen Deutschen übergehn, finden wir im Nibelungenlied, 
daß Kriemhild zwar im stillen nicht minder in Siegfried verliebt ist 
als er in sie, daß sie aber dennoch auf Günthers Anzeige,, er habe sie 
einem Ritter zugeschworen, den er nicht nennt, einfach antwortet: 
„Ihr braucht mich nicht zu bitten; wie Ihr mir gebietet, so will ich 
immer sein; den Ihr, Herr, mir gebt zum Mann, dem will ich mich 
gern verloben.“ Es fällt ihr gar nicht in den Sinn, daß ihre Liebe 
hier überhaupt in Betracht kommen kann. Günther wirbt um Brün- 
hild, Etzel um Kriemhild, ohne sie je gesehn zu haben; ebenso in der 
„Gutrun“ Siegebant von Irland um die norwegische Ute, Hetel von 
Hegelingen um Hilde von Irland, endlich Siegfried von Morland, 
Hartmut von Ormanien und Herwig von Seeland um Gutrun; und 
hier erst kommt es vor, daß diese sich freiwillig für letzteren ent
scheidet. In der Regel wird die Braut des jungen Fürsten ausgesucht 
von dessen Eltern, wenn sie noch leben, sonst von ihm selbst unter
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Beirat der großen Lehenträger, die in allen Fällen ein gewichtiges 
Wort dabei mitsprechen. Es kann auch gar nicht anders sein. Für 
den Ritter oder Baron wie für den Landesfürsten selbst ist die Ver
heiratung ein politischer Akt, eine Gelegenheit der Machtvergröße
rung durch neue Bündnisse; das Interesse des Hauses hat zu entschei
den, nicht das Belieben des einzelnen. Wie soll da die Liebe in die 
Lage kommen, das letzte Wort zu sprechen über den Eheschluß?

Nicht anders mit dem Zunftbürger der mittelalterlichen Städte. 
Gerade die ihn schützenden Privilegien, die verklausulierten Zunft
ordnungen, die verkünstelten Grenzlinien, die ihn gesetzlich schie
den hier von den andern Zünften, dort von seinen eignen Zunft
genossen, da von seinen Gesellen und Lehrlingen, zogen den Kreis 
schon eng genug, aus dem er sich eine passende Gattin suchen konnte. 
Und welche unter ihnen die passendste war, das entschied unter die
sem verwickelten System unbedingt nicht sein individuelles Belie
ben, sondern das Familieninteresse.

So blieb also in der unendlichen Mehrzahl der Fälle der Ehe
schluß bis zum Ende des Mittelalters,, was er von Anfang an gewe
sen, eine Sache, die nicht von den Beteiligten entschieden wurde. 
Im Anfang kam man bereits verheiratet auf die Welt — verheiratet 
.mit einer ganzen Gruppe des andern Geschlechts. In den späteren 
Formen der Gruppenehe fand wahrscheinlich ein ähnliches, Ver
hältnis statt, nur unter stets wachsender Verengerung der Gruppe. 
In der Paarungsehe ist es Regel, daß die Mütter die Ehen ihrer 
Kinder verabreden; auch hier entscheiden Rücksichten auf neue 
Verwandtschaftsbande, die dem jungen Paar eine stärkere Stellung 
in Gens und Stamm verschaffen sollen. Und als mit dem Uberwiegen 
des Privateigentums über das Gemeineigentum und mit dem Interesse 
an der Vererbung das Vaterrecht und die Monogamie zur Herrschaft 
kamen, da wurde der Eheschluß erst recht abhängig von ökonomi
schen Rücksichten. Die Form der Kaufehe verschwindet, die Sache 
wird in stets steigendem Maß durchgeführt, so daß nicht nur die 
Frau, sondern auch der Mann einen Preis erhält — nicht nach 
seinen persönlichen Eigenschaften, sondern nach seinem Besitz. Daß 
die gegenseitige Neigung der Beteiligten der alles andre überwiegende 
Grund des Eheschlusses sein sollte, das war in der Praxis der herr
schenden Klassen unerhört geblieben von Anfang an; so etwas kam 
vor höchstens in der Romantik oder — bei den unterdrückten Klassen) 
die nicht zählten.

Das war der Zustand, den die kapitalistische Produktion vor
fand, als sie, seit dem Zeitalter der geographischen Entdeckungen, 
.durch den Welthandel und die Manufaktur sich anschickte zur Welt
herrschaft. Man sollte meinen, dieser Modus .der Eheschließung habe 
ihr ausnehmend gepaßt, und so war es au?h, Und dennochdie
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Ironie der Weltgeschichte ist unergründlich — war sie es, die die 
entscheidende Bresche in ihn legen mußte. Indem sie alle Dinge in 
Waren verwandelte, löste sie alle überkommenen, altherkömmlichen 
Verhältnisse auf, setzte an die Stelle der ererbten Sitte, des histori
schen Rechts, den Kauf und Verkauf, den „freien“ Vertrag; wie denn 
der englische Jurist H. S. Maine glaubte eine ungeheure Entdeckung 
gemacht zu haben, als er sagte, unser ganzer Fortschritt gegen frühere 
Epochen bestehe darin, daß wir gekommen seien from Status to con- 
trac,t, von erblich überkommenen zu freiwillig kontrahierten Zu
ständen, was freilich schon im „Kommunistischen Manifest“ stand, 
soweit es richtig ist.

Zum Vertragschließen gehören aber Leute, die frei über ihre 
Personen, Handlungen und Besitztümer verfügen können und die 
einander gleichberechtigt gegenüberstehn. Diese „freien“ und „glei
chen“ Leute zu schaffen, war grade eine der Hauptarbeiten der 
kapitalistischen Produktion. Geschah dies auch im Anfang noch 
in nur halbbewußter, obendrein religiös verkleideter Weise, so 
stand doch von der lutherischen und kalvinischen Reformation 
an der Satz fest, daß der Mensch nur dann für seine Handlungen 
vollauf verantwortlich sei, wenn er sie in voller Freiheit des Wil
lens begangen, und daß es sittliche Pflicht sei, Widerstand zu leisten 
gegen jeden Zwang zu unsittlicher Tat. Wie reimte sich dies aber 
mit der bisherigen Praxis der Eheschließung? Die Ehe war nach 
bürgerlicher Auffassung ein Vertrag, ein Rechtsgeschäft, und zwar 
das wichtigste von allen, weil es über Körper und Geist von zwei 
Menschen auf Lebenszeit Verfügung traf. Es wurde damals zwar 
formell freiwillig geschlossen; ohne das Jawort der Beteiligten ging 
es nicht. Aber man wußte nur zu gut, wie das Jawort zustande kam 
und wer die eigentlichen Eheschließer waren. Wenn aber zu allen 
andern Verträgen wirkliche Freiheit der Entschließung gefordert 
wurde, warum nicht zu diesem? Hatten die zwei jungen Leute, die 
verkuppelt werden sollten, nicht auch das Recht über sich selbst, 
über ihren Leib und dessen Organe frei zu verfügen? War nicht die 
Geschlechtsliebe durch das Rittertum in die Mode gekommen, 
und war, gegenüber der ritterlichen Ehebruchsliebe, nicht die Liebe 
der Ehegatten ihre richtige bürgerliche Form? Wenn es aber Pflicht 
der Eheleute, einander zu lieben, war es nicht ebensosehr Pflicht 
der Liebenden einander zu heiraten und niemand anders? Stand dies 
Recht der Liebenden nicht höher als das Recht der Eltern, Verwand
ten und sonstigen hergebrachten Heiratsmakler und Ehekuppler? 
Brach das Recht der freien persönlichen Prüfung ungeniert in Kirche 
und Religion ein, wie sollte es stehenbleiben vor dem unerträglichen 
Anspruch der älteren Generation, über Leib, Seele, Vermögen, Glück 
und Unglück der jüngeren zu verfügen?
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Diese Fragen mußten aufgeworfen werden zu einer 2eit, diü 
alle alten Bande der Gesellschaft auflockerte und alle ererbten 
Vorstellungen ins Wanken brachte. Die Weltfvar mit einem Schlage 
fast zehnmal größer geworden; statt eines Quadranten einer Halb
kugel, lag jetzt die ganze Erdkugel vor dem Blick der Westeuropäer, 
die sich beeilten die andern sieben Quadranten in Besitz zu neh
men. Und wie die alten engen Heimatsschranken, so fielen auch die 
tausendjährigen Schranken der mittelalterlichen vorgeschriebnen 
Denkweise. . Dem äußern wie dem innern Auge des Menschen öff
nete sich ein unendlich weiterer Horizont. Was galt die Wohlmeinung 
der Ehrbarkeit, was das durch Geschlechter vererbte ehrsame Zunft
privilegium dem jungen Mann, den die Reichtümer Indiens, die 
Gold- und Silberminen Mexikos und Potosis anlockten? Es war die 
fahrende Ritterzeit des Bürgertums; sie hatte auch ihre Romantik 
und ihre Liebesschwärmerei, aber auf bürgerlichem Fuß und mit in 
letzter Instanz bürgerlichen Zielen.

So geschah es, daß das auf kommende Bürgertum, namentlich 
der protestantischen Länder, wo am meisten am Bestehenden ge
rüttelt wurde, auch für die Ehe die Freiheit der Vertragschlie
ßung mehr und mehr anerkannte und in der oben geschilderten 
Weise durchführte. Die Ehe blieb Klassenehe, aber innerhalb der 
Klasse wurde den Beteiligten ein gewisser Grad von Freiheit der 
Wahl zugestanden. Und auf dem Papier, in der moralischen Theo
rie wie in der poetischen Schilderung, stand nichts unerschütterlicher 
fest, als daß jede Ehe unsittlich, die nicht auf gegenseitiger Ge
schlechts) iebc und wirklich freier Übereinkunft der Gatten beruht. 
Kurzum, die Liebesehe war proklamiert als Menschenrecht, und 
zwar nicht nur als droit de l’homme1, sondern auch ausnahmsweise 
als droit de la femme1 2. . '

Dies Menschenrecht unterschied sich aber in einem Punkt von 
allen übrigen sogenannten Menschenrechten. Während diese in 
der Praxis auf die herrschende Klasse, die Bourgeoisie, beschränkt 
blieben und der. unterdrückten Klasse, dem Proletariat, direkt oder 
indirekt verkümmert wurden, bewährt sich hier wieder die Ironie 
der Geschichte. Die herrschende Klasse bleibt beherrscht von den 
bekannten ökonomischen Einflüssen und weist daher nur in Aus
nahmefällen wirklich frei geschlossene Ehen auf, während diese 
bei der beherrschten Klasse, wie wir sahen, die Regel sind.

Die volle Freiheit der Eheschließung kann also erst dann allge
mein durchgeführt werden, wenn die Beseitigung der kapitalisti
schen Produktion und der durch sie geschaffnen Eigentumsver-,

1 Recht des Mannes (auch Menschenrecht). Die Red.
2 Recht der Frau. Die Red.
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hältnisse alle die ökonomischen Nebenrücksichten entfernt hat, die 
jetzt noch einen so mächtigen Einfluß auf die Gattenwahl ausüben.. 
Dann bleibt eben kein andres Motiv mehr als die gegenseitige Zu
neigung.

Da nun die Geschlechtsliebe ihrer Natur nach ausschließlich 
ist —■ obwohl sich diese Ausschließlichkeit heutzutage nur in der 
Frau durchweg verwirklicht—, so ist die auf Geschlechtsliebe be
gründete Ehe ihrer Natur nach Einzelehe. Wir haben gesehn, wie 
recht Bachofen hatte, wenn er den Fortschritt von der Gruppen
ehe zur Einzelehe vorwiegend als das Werk der Frauen ansah; nur 
der, Fortgang von der Paarungsehe zur Monogamie kommt auf 
Rechnung der Männer; und er bestand, historisch, wesentlich in 
einer Verschlechterung der Stellung der Frauen und einer Erleich
terung der Untreue der Männer. Fallen nun noch die ökonomischen 
Rücksichten weg, infolge deren die Frauen sich diese gewohnheits
mäßige Untreue der Männer gefallen ließen — die Sorge um ihre eigne 
Existenz und noch mehr die um die Zukunft der Kinder —, so wird 
die damit erreichte Gleichstellung der Frau aller bisherigen Erfah
rung nach in unendlich stärkerem Maß dahin wirken, daß die Männer 
wirklich monogam werden, als dahin, daß die Frauen polyandrisch1.

Was aber von der Monogamie ganz entschieden wegfallen wird, 
das sind alle die Charaktere, die ihr durch ihr Entstehn aus den 
Eigentumsverhältnisssen aufgedrückt wurden, und diese sind erstens 
die Vorherrschaft des Mannes, und zweitens die Unlösbarkeit. Die 
Vorherrschaft des Mannes in der Ehe ist einfache Folge seiner ökono
mischen Vorherrschaft und fällt mit dieser von selbst. Die Unlösbar
keit der Ehe ist teils Folge der ökonomischen Lage, unter der die Mono
gamie entstand, teils Tradition aus der Zeit, wo der Zusammenhang 
dieser ökonomischen Lage mit der Monogamie noch nicht recht ver
standen und religiös outriert wurde. Sie ist schon heute tausendfach 
durchbrochen. Ist nur die auf Liebe gegründete Ehe sittlich, so auch 
nur die, worin die Liebe fortbesteht. Die Dauer des Anfalls der 
individuellen Geschlechtsliebe ist aber nach den Individuen sehr 
verschieden, namentlich bei den Männern, und ein positives Aufhö
ren der Zuneigung, oder ihre Verdrängung durch eine neue leiden
schaftliche Liebe, macht die Scheidung für beide Teile wie für die 
Gesellschaft zur Wohltat. Nur wird man den Leuten ersparen, durch 
den nutzlosen Schmutz eines Scheidungsprozesses zu waten.

Was wir also heutzutage vermuten können über die Ordnung 
der Geschlechtsverhältnisse nach der bevorstehenden Wegfegung 
der kapitalistischen Produktion, ist vorwiegend negativer Art,

1 polyandrisch (vom griechischen poly — viel und andros — Gatte, 
Mann): der Vielmännerei ergeben. Die Red,
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beschränkt sich meist auf das was wegfälit. Was aber wird hinzukom
men? Das wird sich entscheiden, wenn ein neues Geschlecht heran
gewachsen sein wird: ein Geschlecht von Männern, die nie in ihrem 
Leben in 'den Fall gekommen sind, für Geld oder andre soziale Macht
mittel die Preisgebung einer Frau zu erkaufen, und von Frauen, die 
nie in den Fall gekommen sind, weder aus irgendwelchen andern 
Rücksichten als wirklicher Liebe sich einem Mann hinzugeben, noch 
dem Geliebten die Hingabe zu verweigern aus Furcht vor den ökono
mischen Folgen. Wenn diese Leute da sind, werden sie sich den Teufel 
darum scheren, was man heute glaubt, daß sie tun sollen; sie werden 
sich ihre eigne Praxis und ihre danach abgemeßne öffentliche Mei
nung über die Praxis jedes einzelnen selbst machen ■—■ Punktum.

Kehren wir indes zurück zu Morgan, von dem wir uns ein Be
trächtliches entfernt haben. Die geschichtliche Untersuchung der 
während der Zivilisationsperiode entwickelten gesellschaftlichen 
Institutionen geht über den Rahmen seines Buchs hinaus. Die Schick
sale der Monogamie während dieses Zeitraums beschäftigen ihn 
daher nur ganz kurz. Auch er sieht in der Weiterbildung der mono
gamen Familie einen Fortschritt, eine Annäherung an die volle 
Gleichberechtigung der Geschlechter, ohne daß er dies Ziel jedoch 
für erreicht hält. Aber, sagt er, „wenn die Tatsache anerkannt wird, 
daß die Familie vier Formen nacheinander durchgemacht hat und 
sich jetzt in einer fünften befindet, so entsteht die Frage, ob diese 
Form für die Zukunft von Dauer sein kann. Die einzig mögliche 
Antwort ist die, daß sie fortschreiten muß, wie die Gesellschaft fort
schreitet, sich verändern im Maß, wie die Gesellschaft sich'verändert, 
ganz wie bisher. Sie ist das Geschöpf des Gesellschaftssystems und 
wird seinen Bildungsstand widerspiegeln. Da die monogame Familie 
sich verbessert hat seit dem Beginn der Zivilisation, und sehr merk
lich in der modernen Zeit, so kann man mindestens vermuten, daß 
sie weiterer Vervollkommnung fähig, bis die Gleichheit beider Ge
schlechter erreicht ist. Sollte in entfernter Zukunft die monogame 
Familie nicht imstande sein, die Ansprüche der Gesellschaft zu er
füllen, so ist unmöglich vorherzusagen,, von welcher Beschaffenheit 
ihre Nachfolgerin sein wird.“

224

III

DIE IROKESISCHE GENS

Wir kommen jetzt zu einer andern Entdeckung Morgans, die 
mindestens von derselben Wichtigkeit ist wie die Rekonstruktion 
der Urfamilienform aus den Verwandtschaftssystemen. Der Nach
weis, daß die durch Tiernamen bezeichneten Geschlechtsverbände
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innerhalb eines Stammes amerikanischer Indianer wesentlich iden
tisch sind mit den genea der Griechen, den gentes der Römer; daß 
die amerikanische Form die ursprüngliche, die griechisch-römische 
die spätere, abgeleitete ist; daß die ganze Gesellschaftsorganisation 
der Griechen und Römer der Urzeit in Gens, Phratrie und Stamm 
ihre getreue Parallele findet in der amerikanisch-indianischen; daß. 
die Gens eine allen Barbaren bis zu ihrem Eintritt in die Zivilisa
tion, und selbst noch nachher, gemeinsame Einrichtung ist (soweit 
unsere Quellen bis jetzt reichen) — dieser Nachweis hat mit einem 
Schlag die schwierigsten Partien der ältesten griechischen und rö
mischen Geschichte aufgeklärt und uns gleichzeitig über die Grundzüge 
der Gesellschaftsverfassung der Urzeit — vor Einführung des Staats 
— ungeahnte Aufschlüsse gegeben. So einfach die Sache auch aus
sieht, sobald man sie einmal kennt, so hat Morgan sie doch erst in 
der letzten Zeit entdeckt; in seiner vorhergehenden, 1871 erschienenen 
Schrift war er noch nicht hinter dies Geheimnis gekommen, dessen 
Enthüllung seitdem die sonst so zuversichtlichen englischen Urhisto
riker für eine Zeitlang mäuschenstill gemacht hat.

Das lateinische Wort gens, welches Morgan allgemein für diesen 
Geschlechtsverband anwendet, kommt wie das griechische gleich
bedeutende genos von der allgemein-arischen Wurzel gan (deutsch, 
wo nach der Regel k für arisches g stehen muß, kan), welche erzeugen 
bedeutet. Gens, genos, sanskrit dschanas, gotisch (nach der obigen 
Regel) kuni, altnordisch und angelsächsisch kyn, englisch kin, mit
telhochdeutsch künne bedeuten gleichmäßig Geschlecht, Abstam
mung. Gens im Lateinischen, genos im Griechischen, wird aber spe
ziell für jenen Geschlechtsverband gebraucht, der sich gemeinsamer 
Abstammung (hier von einem gemeinsamen Stammvater) rühmt und 
durch gewisse gesellschaftliche und religiöse Einrichtungen zu einer 
besondern Gemeinschaft verknüpft ist, dessen Entstehung und Natur 
trotzdem allen unsern Geschichtschreibern bis jetzt dunkel blieb.

Wir haben schon oben, bei der Punaluafamilie, gesehn, was 
die Zusammensetzung einer Gens in der ursprünglichen Form ist. 
Sie besteht aus allen Personen, die vermittelst der Punaluaehe 
und nach den in ihr mit Notwendigkeit herrschenden Vorstellun
gen die anerkannte Nachkommenschaft einer bestimmten einzelnen 
Stammutter, der Gründerin der Gens, bilden. Da in dieser Familien
form die Vaterschaft ungewiß, gilt nur weibliche Linie. Da die 
Brüder ihre Schwestern nicht heiraten dürfen, sondern nur Frauen 
andrer Abstammung, so fallen die mit diesen fremden Frauen er
zeugten Kinder nach Mutterrecht außerhalb der Gens. Es bleiben- 
also nur die Nachkommen der Töchter jeder Generation innerhalb 
des Geschlechtsverbandes; die der Söhne gehn über in die Gentes 
ihrer Mütter. Was wird nun aus dieser Blutsverwandtschaftsgruppe,: 
15—581
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sobald sie sich als besondre Gruppe, gegenüber ähnlichen Gruppfeh 
innerhalb eines Stammes, konstituiert?

Als klassische Form dieser ursprünglichen Gens nimmt Morgan 
die der Irokesen, speziell des Senekastamtnes. Bei diesem gibt es 
acht Gentes, nach Tieren benannt: i. Wölf, 2. Bär, 3. Schildkröte,
4. Biber, 5. Hirsch, 6. Schnepfe, 7. Reiher, 8. Falke. In jeder Gens 
herrscht folgender Brauch:

1. Sie erwählt ihren Sachern (Friedensvorsteher) und Häupt
ling (Kriegsanführer). Der Sachern muß aus der Gens selbst gewählt 
werden, und sein Amt war erblich in ihr, insofern es bei Erledigung 
sofort neu besetzt werden mußte; der Kriegsanführer konnte auch 
außerhalb der Gens gewählt werden und zeitweise ganz fehlen. Zum 
Sachern wurde nie der Sohn des vorigen gewählt, da bei den Irokesen 
Mutterrecht herrschte, der Sohn also einer andern Gens angehörte; 
wohl aber und oft der Bruder oder Schwestersohn. Bei der Wahl 
stimmten alle mit, Männer und Weiber. Die Wahl mußte aber von 
den übrigen sieben Gentes bestätigt werden, und dann erst wurde 
der Gewählte feierlich eingesetzt, und zwar durch den gemeinsamen 
Rat des ganzen Irokesenbundes. Die Bedeutung hiervon wird sich 
später zeigen. Die Gewalt des Sachern innerhalb der Gens war väter
lich, rein moralischer Natur; Zwangsmittel hatte er nicht. Daneben 
war er von Amts wegen Mitglied des Stammesrats der Senekas wie des 
Bundesrats der Gesamtheit der Irokesen. Der Kriegshäuptling hatte 
nur auf Kriegszügen etwas zu befehlen.

2. Sie setzt den Sachern und Kriegshäuptling nach Belieben 
ab. Dies geschieht wieder von Männern und Weibern zusammen. 
Die Abgesetzten sind nachher einfache Krieger wie die andern, 
Privatpersonen. Der Stammesrat kann übrigens auch Sachems ab- 
Setzen, selbst gegen den Willen der Gens.

3. Kein Mitglied darf innerhalb der Gens heiraten. Dies ist die 
Grundregel der Gens, das Band, das sie zusammenhält; es ist der 
negative Ausdruck der sehr positiven Blutsverwandtschaft, kraft 
deren die in ihr einbegriffenen Individuen erst eine Gens werden. 
Durch die Entdeckung dieser einfachen Tatsache hat Morgan die 
Natur der Gens zum erstenmal enthüllt. Wie wenig die Gens bisher 
verstanden wurde, beweisen die früheren Berichte über Wilde und 
Barbaren, wo die verschiedenen Körperschaften, aus denen die 
Gentilordnung sich zusammensetzt, unbegriffen und ununterschieden 
als Stamm, Clan, Thum usw. durcheinandergeworfen wurden, und 
von diesen zuweilen gesagt wird, daß die Heirat innerhalb einer 
solchen Körperschaft verboten sei. Damit war denn die rettungslose 
Konfusion gegeben, in der Herr MacLennan als Napoleon auftreten 
und Ordnung schaffen konnte, durch den Machtspruch: Alle 
Stämme teilen sich in solche, innerhalb deren die Ehe verboten ist
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(exogame) und solche, in denen sie erlaubt (endogame). Und nachdem 
er so die Sache erst recht gründlich verfahren, konnte er sich in den 
tiefsinnigsten Untersuchungen ergehen, welche von seinen beiden 
abgeschmackten Klassen die ältere sei: die Exogamie oder die 
Endogamie. Mit der Entdeckung der auf Blutsverwandtschaft, und 
daraus hervorgehender Unmöglichkeit der Ehe unter ihren Mitglie
dern, begründeten Gens hörte dieser Unsinn von selbst auf. — Es ist 
selbstverständlich, daß auf der Stufe, auf der wir die Irokesen vor
finden, das Eheverbot innerhalb der Gens unverbrüchlich eingehal
ten wird.

4. Das Vermögen Verstorbner, fiel an die übrigen Gentilgenossen, 
es mußte in der Gens bleiben. Bei der Unbedeutendheit der Gegen
stände, die ein Irokese hinterlassen konnte, teilten sich die nächsten 
Gentilverwandten in die Erbschaft; starb ein Mann, dann seine 
leiblichen Brüder und Schwestern und der Mutterbruder; starb eine 
Frau, dann ihre Kinder und leiblichen Schwestern, nicht aber ihre 
Brüder. Eben deshalb konnten Mann und Frau nicht voneinander 
erben, oder die Kinder vom Vater.

5. Die Gentilgenossen schuldeten einander Hiilfe, Schutz und 
namentlich Beistand zur Rache für Verletzung durch Fremde. Der 
einzelne verließ sich für seine Sicherheit auf den Schutz der Gens, 
und konnte es; wer ihn verletzte, verletzte die ganze Gens. Hieraus, 
aus den Blutbanden der Gens, entsprang die Verpflichtung zur Blut
rache, die von den Irokesen unbedingt anerkannt wurde. Erschlug ein 
Gentilfremder einen Gentilgenossen, so war die ganze Gens des Ge
töteten zur Blutrache verpflichtet. Zuerst versuchte man Vermitt
lung; die Gens des Töters hielt Rat und machte dem Rat der Gens 
des Getöteten Beilegungsanträge, meist Ausdrücke des. Bedauerns 
und bedeutende Geschenke anbietend. Wurden diese angenommen, 
war die Sache erledigt. Im andern Fall ernannte die verletzte Gens 
einen oder mehrere Rächer, die den Töter zu verfolgen und zu er
schlagen verpflichtet waren. Geschah dies, so hatte die Gens des Er- 
schlagnen kein Recht, sich zu beklagen, der Fall war ausgeglichen,

6. Die Gens hat bestimmte Namen oder Reihen von Namen, 
die im ganzen Stamm nur sie gebrauchen’ darf, so daß der Name 
des einzelnen zugleich sagt, welcher Gens er angehört. Ein Gentil- 
name führt Gentilrechte von vornherein mit sich.

7. Die Gens kann Fremde in sich adoptieren und sie dadurch 
in den ganzen Stamm aufnehmen. Die Kriegsgefangnen, die man 
nicht tötete, .wurden so vermittelst Adoption in einer Gens Stammes
mitglieder der Senekas und erhielten damit die vollen Gentil- und 
Stammesrechte. Die Adoption geschah auf Antrag einzelner GentiF 
genossen, Männer, die den Fremden als Bruder resp. Schwester, 
Frauen, die ihn als Kind annahmen; die feierliche Aufnahme in 
16*
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die Gens war zur Bestätigung nötig. Oft wurden so einzelne, aus
nahmsweise zusammengeschrumpfte Gentes durch Massenadoption 
aus' einer andern Gens, mit Einwilligung dieser, neu gestärkt. Bei 
den Irokesen fand die feierliche Aufnahme in die Gens in öffent
licher Sitzung des Stammesrats statt, wodurch sie tatsächlich eine 
.religiöse Zeremonie wurde.

8. Spezielle religiöse Feierlichkeiten kann man bei indianischen 
Gentes schwerlich nachweisen; aber die religiösen Zeremonien der 
Indianer hängen mehr oder minder mit den Gentes zusammen. 
Bei den sechs jährlichen religiösen Festen der Irokesen wurden die 
Sachems und Kriegshäuptlinge der einzelnen Gentes von Amts 
■wegen den „Glaubenshütern“ zugezählt und hatten priesterliche 
Funktionen.

9. Die Gens hat einen gemeinsamen Begräbnisplatz. Dieser ist 
bei den mitten unter Weißen eingeengten Irokesen des Staats New 
York jetzt verschwunden, hat aber früher bestanden. Bei andern 
Indianern besteht er noch; so bei den den Irokesen nah verwandten 
Tuskaroras, die, obgleich Christen, für jede Gens eine bestimmte 
■Reihe im Kirchhof haben, so daß zwar die Mutter in derselben Reihe 
begraben wird wie die Kinder, aber nicht der Vater. Und auch bei 
den Irokesen geht die ganze Gens eines Verstorbenen zum Begräb
nis, besorgt das Grab, die Grabreden etc.
' . 10. Die Gens hat einen Rat, die demokratische Versammlung 
aller männlichen und weiblichen erwachsenen Gentilen, alle mit 
gleichem Stimmrecht. Dieser Rat erwählte Sachems und Kriegshäupt
linge und setzte sie ab; ebenso die übrigen „Glaubenshüter“; er be
schloß über Bußgaben (Wergeid) oder Blutrache für gemordete Gen
tilen; er adoptierte Fremde in die Gens. Kurz, er war die souveräne 
Gewalt in der Gens.

Dies sind die Befugnisse einer typischen indianischen Gens. 
.„Alle ihre Mitglieder sind freie Leute, verpflichtet, einer des andern 
Freiheit zu schützen; gleich in persönlichen Rechten — weder Sa
chems noch Kriegsführer beanspruchen irgendwelchen Vorrang;_ sie 
bilden eine Brüderschaft, verknüpft durch Blutbande. Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit, obwohl nie formuliert, waren die Grund
prinzipien der Gens, und diese war wiederum die Einheit eines ganzen 
gesellschaftlichen Systems, die Grundlage der organisierten indiani
schen Gesellschaft. Das erklärt den unbeugsamen Unabhängigkeits
sinn und die persönliche Würde des Auftretens, die jedermann bei 
den Indianern anerkennt.“

Zur Zeit der Entdeckung waren die Indianer von ganz Nord
amerika in Gentes organisiert, nach Mutterrecht. Nur in einigenStäm- 
men, wie den der Dakotas, waren die Gentes verfallen, und in einigen 
andern, Ojibwas, Omahas, waren sie nach Vaterrecht organisiert.
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Bei sehr vielen indianischen Stämmen mit mehr als fünf, oder 
sechs Gentes finden wir je drei, vier oder mehr Gentes zu einer beso.n- 
dern Gruppe vereinigt, die Morgan' in getreuer Übertragung des 
indianischen Namens nach ihrem griechischen Gegenbild Phratrie 
(Brüderschaft) nennt. So haben die Senekas zwei Phratrien; die 
erste umfaßt die Gentes t—4, die zweite die Gentes 5—8. Die nähere 
Untersuchung zeigt, daß diese Phratrien meist die ursprünglichen 
Gentes darstellen, in die sich der Stamm anfänglich spaltete; denn 
bei dem Heiratsverbot innerhalb der Gens mußte jeder Stamm not
wendig mindestens zwei Gentes umfassen, um selbständig bestehn 
zu können. Im Maß, wie sich der Stamm vermehrte, spaltete sich 
jede Gens wieder in zwei oder mehrere, die nun jede als besondre 
Gens erscheinen, während die ursprüngliche Gens, die alle Tochter
gentes umfaßt, fortlebt als Phratrie. Bei den Senekas und den inei
sten andern Indianern sind die Gentes der einen Phratrie Brudergen
tes, während die der andern ihre Vettergentes sind — Bezeichnun
gen, die im amerikanischen Verwandtschaftssystem, wie wir sahn, 
einen sehr reellen und ausdrucksvollen Sinn haben. Ursprünglich 
durfte auch kein Seneka inrierhalb seiner Phratrie heiraten, doch 
ist dies längst außer Gebrauch ge kommen und auf die Gens beschränkt.. 
Tradition der Senekas war, daß Bär und Hirsch die beiden ursprü
nglichen Gentes seien, von denen die andern abgezweigt. Nachdem 
diese neue Einrichtung einmal eingewurzelt,, wurde sie nach derb 
Bedürfnis modifiziert; starben Gentes einer Phratrie aus, so worden 
zuweilen zur Ausgleichung ganze Gentes aus andern Phratrien' in' 
jene versetzt. Daher finden wir bei verschiednen Stämmen die gleich
namigen Gentes verschieden gruppiert in den Phratrien.

Die Funktionen der Phratrie bei den Irokesen sind teils gesell-" 
schaftliche, teils religiöse. X. Das Ballspiel spielen die Phratrien 
gegeneinander; jede schickt ihre besten Spieler vor, die übrigen 
sehen zu, jede Phratrie besonders aufgestellt, und wetten gegeneinander 
auf das Gewinnen der ihrigen. —2. Im Stammesrat sitzen die Sa
chems und Kriegsführer jeder Phratrie zusammen, die beiden Grup
pen einander gegenüber, jeder'Redner spricht, zu den Repräsentanten' 
jeder Phratrie als zu einer besondern Körperschaft. — 3. War ein 
Totschlag im Stamm vorgekommen, wo Töter und Getötete nicht' 
zu derselben Phratrie gehörten, so appellierte die verletzte Gens' 
oft an ihre Brudergentes; diese hielten einen Phratrienrat und wand
ten sich an die andre Phratrie als Gesamtheit, damit diese ebenfalls 
einen Rat versammle zur Beilegung der Sache. Hier tritt also die* 
Phatrie wieder als ursprüngliche Gens auf und mit größerer Aus- 
sicht auf Erfolg als die schwächere einzelne Gens, ihre Tochter, ,—d
4. Bei Todesfällen hervorragender Leute übernahm die entgegenge
setzte Phratrie die Besorgung der Bestattung und der Begräbnisfeier



lichkeiten, während die Phratrie des Verstorbenen als leidtragend 
mitging. Starb ein Sachem, so meldete die entgegengesetzte Phra
trie die Erledigung des Amts dem Bundesrat der Irokesen an. -L
5. Bei der Wahl eines Sachems kam ebenfalls der Phratrienrat ins 
Spiel, Bestätigung durch die Brudergentes wurde als ziemlich selbst
verständlich angesehn, aber die Gentes der andern Phratrie mochten 
opponieren. In solchem Fall kam der Rat dieser Phratrie zusammen; 
Hielt er die Opposition aufrecht, so war die Wahl wirkungslos. —.
6. Früher hatten die Irokesen besondre religiöse Mysterien, von den 
Weißen medicinelodges genannt. Diese wurden bei den Senekas 
gefeiert durch zwei religiöse Genossenschaften, mit regelrechter Ein
weihung für neue Mitglieder; auf jede der beiden Phratrien entfiel 
eine dieser Genossenschaften. — 7- Wenn, wie fast sicher, die vier 
linages (Geschlechter), die die vier Viertel von Tlascalä zur Zeit 
der Eroberung bewohnten, vier Phratrien waren, so ist damit bewie
sen, daß die Phratrien wie bei den Griechen und ähnliche Geschlechts
verbände bei den Deutschen, auch als militärische Einheiten gal
ten; diese vier linages zogen in den Kampf, jede einzelne als besondre 
Schar, mit eigner Uniform und Fahne und unter eignem Führer,

Wie mehrere Gentes eine Phratrie, so bilden, in der klassischen 
Form, mehrere Phratrien einen Stamm; in manchen Fällen fehlt 
bei stark geschwächten Stämmen das Mittelglied, die Phratrie. Was 
bezeichnet nun einen Indianerstamm in Amerika?

1. Ein eignes Gebiet und ein eigner Name. Jeder Stamm besaß 
außer dem Ort seiner wirklichen Niederlassung noch ein beträcht
liches Gebiet zu Jagd und Fischfang. Darüber hinaus lag ein weiter, 
neutraler Landstrich, der bis ans Gebiet des nächsten Stammes 
reichte, bei Sprachverwandten Stämmen geringer, bei nichtsprach- 
verwandten größer war. Es ist dies der Grenzwald der Deutschen, 
die Wüste, die Cäsars Sueven um ihr Gebiet schaffen, das isarnholt 
(dänisch jarnved, limes Danicus) Zwischen Dänen und Deutschen, 
der Sachsenwald und der branibor (slawisch=Schutzwald), von 
dem Brandenburg seinen Namen trägt, zwischen Deutschen und 
Slawen. Das, solchergestalt durch unsichre Grenzen ausgeschiedne, 
Gebiet war das Gemeinland des Stamms, von NacEbarstämmen 
als solches anerkannt, von ihm selbst gegen Übergriffe verteidigt. 
Die Unsicherheit der Grenzen wurde meist erst praktisch nachteilig,, 
wenn die Bevölkerung sich stark vermehrt hatte. —Die Stammes
namen erscheinen meist mehr zufällig entstanden als absichtlich, 
gewählt; mit der Zeit kam es häufig vor, daß ein Stamm von den 
Nachbarstämmen mit einem andern als dem von ihm selbst gebrauch
ten bezeichnet wurde; ähnlich wie die Deutschen ihren ersten geschicht
lichen Gesamtnamen, Germanen,' von den Kelten auferlegt beka
men,
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2. Ein besondrer, nur diesem Stamm eigentümlicher Dialekt., 
In der Tat fallen Stamm’ und Dialekt der Sache nach zusammen; 
Neubildung von Stämmen und Dialekten durch Spaltung ging noch 
bis vor kurzem in Amerika vor sich und wird auch jetzt kaum ganz 
aufgehört haben. Wo zwei geschwächte Stämme sich zu einem ver
schmolzen haben, kommt es ausnahmsweise vor, daß im selben Stamm 
zwei nahverwandte Dialekte gesprochen werden. Die Durchschnitts
stärke amerikanischer Stämme ist unter 2000 Köpfen; die Tschero- 
kesen indes sind an 26 000 stark, die größte Zahl Indianer in den 
Vereinigten Staaten, die denselben Dialekt sprechen.

3. Das Recht, die von den Gentes erwählten Sachems und Kriegs
führer feierlich einzusetzen und

4. Das Recht, sie wieder abzusetzen, auch gegen den Willen 
ihrer Gens. Da diese Sachems und Kriegsführer Mitglieder des Stam
mesrats sind, erklären sich diese Rechte des Stamms ihnen gegen
über von selbst. Wo sich ein Bund von Stämmen gebildet hatte und 
die Gesamtzahl der Stämme in einem Bundesrat vertreten war, 
gingen obige Rechte auf diesen über.

5. Der Besitz gemeinsamer religiöser Vorstellungen (Mytholo
gie) und Kultusverrichtungen. „Die Indianer waren in ihrer barba
rischen Art ein religiöses Volk.“ Ihre Mythologie ist noch keines
wegs kritisch untersucht; sie stellten sich die Verkörperungen ihrer 
religiösen Vorstellungen — Geister aller Art — bereits unter mensch
licher Gestalt vor, aber die Unterstufe der Barbarei, auf der 
sie sich befanden, kennt noch keine bildlichen Darstellungen, soge
nannte Götzen. Es ist ein in der Entwicklung zur Vielgötterei sich 
befindender. Natur- und Elementarkultus. Die verschiednen Stämme 
hatten ihre regelmäßigen Feste, mit bestimmten Kultusformen, 
namentlich Tanz und Spielen; der Tanz besonders war ein wesent
licher Bestandteil aller religiösen Feierlichkeiten; jeder Stamm hielt 
die seinigen besonders ab.

6. Ein Stammesrat für gemeinsame Angelegenheiten. Er war 
zusammengesetzt aus sämtlichen Sachems und Kriegsführern der 
einzelnen Gentes, ihren wirklichen weil stets absetzbaren Vertretern; 
er beriet öffentlich, umgeben von den übrigen Stammesgliedern, die 
das Recht hatten dreinzureden und mit ihrer Ansicht gehört zu wer
den; der Rat entschied. In der Regel wurde jeder Anwesende auf 
Verlangen gehört, auch die Weiber konnten durch einen Redner ihrer 
Wahl ihre Ansicht vortragen lassen. Bei den Irokesen mußte der end
liche Beschluß einstimmig gefaßt werden, Wie dies auch in manchen 
Beschlüssen deutscher Markgemeinden der Fall war. Dem Stammes
rat lag ob namentlich die Regelung des Verhältnisses zu fremdeti 
Stämmen; er empfing Gesandtschaften und sandte solche ab, er 
erklärte Krieg und schloß Frieden, Kam es zum Krieg, so wurde
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dieser meist' von Freiwilligen geführt. Im Prinzip galt jeder Stamm 
als im Kriegszustand befindlich mit jedem andern Stamm, mit 
dem er keinen ausdrücklichen Friedensvertrag geschlossen. Kriege
rische Auszüge gegen solche Feinde wurden meist organisiert durch 
einzelne hervorragende Krieger; sie gaben einen Kriegstanz, wer 
mittanzte, erklärte damit seine Beteiligung am Zug. Die Kolonne 
wurde sofort gebildet und in Bewegung gesetzt. Ebenso wurde die. 
Verteidigung des angegriffnen Stammesgebiets meist durch freiwil
lige Aufgebote geführt. Der Auszug und die Rückkehr solcher Kolon
nen gaben stets Anlaß zu öffentlichen Festlichkeiten. Genehmigung 
des Stammesrats zu solchen Auszügen war nicht erforderlich und 
wurde weder verlangt noch gegeben. Es sind ganz die Privatkriegs
züge. deutscher Gefolgschaften, wie Tacitus sie uns schildert, nur 
daß bei den Deutschen die Gefolgschaften bereits einen ständigem 
Charakter angenommen haben, einen festen Kern bilden, der schon 
in Friedenszeiten organisiert wird und um den sich im Kriegsfall 
die übrigen Freiwilligen gruppieren. Solche Kriegskolonnen waren 
selten zahlreich; die bedeutendsten Expeditionen der Indianer, auch 
auf große Entfernungen, wurden von unbedeutenden Streitkräften 
vollführt. Traten mehrere solche Gefolgschaften zu einer großen 
Unternehmung zusammen, so gehorchte jede nur ihrem eignen Füh
rer; die Einheit des Feldzugsplans wurde durch einen Rat dieser 
Führer gut oder schlecht gesichert. Es ist die Kriegführung der 
Alamannen im vierten Jahrhundert am Oberrhein, wie wir sie bei 
Ammianus Marcellinus geschildert finden.

7. In einigen Stämmen finden wir einen Oberhäuptling, . dessen 
Befugnisse indessen sehr gering sind. Es ist einer der Sachems, der 
in Fällen, die rasches Handeln erfordern, provisorische Maßregeln 
zu treffen hat bis zu der Zeit, wo der Rat sich versammeln und end- 
gültig beschließen kann. Es ist ein schwacher, aber in der weitren 
Entwicklung meist unfruchtbar gebliebner Ansatz zu einem Beam
ten mit vollstreckender Gewalt; dieser hat sich vielmehr, wie sich 
zeigen wird, in den meisten Fällen, wo nicht überall, aus dem ober
sten Heerführer entwickelt.

Über die Vereinigung im Stamm kam die große Mehrzahl der 
amerikanischen Indianer nicht hinaus. In wenig zahlreichen Stäm
men, durch weite Grenzstriche voneinander geschieden, durch ewige 
Kriege geschwächt, besetzten sie mit wenig Menschen ein unge
heures Gebiet. Bündnisse zwischen verwandten Stämmen bildeten 
sich hie und da aus augenblicklicher Notlage und zerfielen mit ihr. 
Aber in einzelnen Gegenden hatten sich ursprünglich verwandte 
Stämme aus der Zersplitterung wieder zusammengeschlossen zu' 
dauernden Bünden und so den ersten Schritt getan zur Bildung von' 
Nationen. Ip den Vereinigten Staaten finden wir die entwickeltste



Form eines solchen Bundes bei den Irokesen. Von ihren Sitzen 
westlich vom Mississippi ausziehend, wo sie wahrscheinlich einen 
Zweig der großen Dakota-Familie gebildet, ließen sie sich nach lan
ger Wanderung im heutigen Staat New York nieder, in fünf Stämme 
geteilt: Senekas, Cayugas, Onondagas, Oneidas und Mohawks. Sie 
lebten von Fisch, Wild und rohem Gartenbau, wohnten in Dör
fern, die meist durch ein Pfahlwerk geschützt. Nie über 20 000 Köpfe 
stark, hatten sie in allen fünf Stämmen eine Anzahl von Gentes 
gemeinsam, sprachen nahverwandte Dialekte derselben Sprache und 
besetzten nun ein zusammenhängendes Gebiet, das unter die fünf 
Stämme verteilt war. Da dies Gebiet neu erobert, war gewohnheits
mäßiges Zusammenhalten dieser Stämme gegen die Verdrängten 
natürlich und entwickelte sich, spätestens anfangs des 15. Jahrhun
derts, zu einem förmlichen „ewigen Bund“, einer Eidgenossenschaft; 
die auch sofort-im Gefühl ihrer neuen Stärke einen angreifenden 
Charakter annahm, und auf der Höhe ihrer Macht, gegen 1675, große 
Landstriche ringsumher erobert und die Bewohner teils vertrieben, 
teils tributpflichtig gemacht hatte. Der Irokesenbund liefert die fort
geschrittenste gesellschaftliche Organisation, zu der es die Indianer 
gebracht, soweit sie die Unterstufe der Barbarei nicht überschritten 
(also mit Ausnahme, der Mexikaner, Neumexikaner und Peruaner). 
Die Grundbestimmungen des Bundes waren folgende:

1. Ewiger Bund der fünf blutsverwandten Stämme auf Grund
lage vollkommner Gleichheit und Selbständigkeit in allen innern 
Stammesangelegenheiten. Diese Blutsverwandtschaft bildete die 
wahre Grundlage des Bundes. Von den fünf Stämmen hießen drei die. 
Vaterstämme und waren Brüder untereinander; die beiden andern 
hießen Sohnstämme und waren ebenfalls Bruderstämme unterein
ander. Drei Gentes ■—■ die ältesten — waren in allen fünf, andre drei 
in drei Stämmen noch lebendig vertreten, die Mitglieder jeder dieser 
Gentes allesamt Brüder durch alle fünf Stämme. Die gemeinsame, 
nur dialektisch verschiedne Sprache war Ausdruck und Beweis der 
gemeinsamen Abstammung.

2. Das Organ des Bundes war ein Bundesrat von 50 Sachems, 
alle gleich in Rang und Ansehn; dieser Rat entschied endgültig über 
alle Angelegenheiten des Bundes.

3. Diese 50 Sachems waren bei Stiftung des Bundes auf die Stäm
me und Gentes verteilt worden, als Träger neuer Ämter, ausdrück
lich für Bundeszwecke errichtet. Sie wurden von den betreffender)' 
Gentes bei jeder Erledigung neu gewählt und konnten von ihnen 
jederzeit abgesetzt werden; das Recht der Einsetzung in ihr Amt 
aber gehört .dem Bundesrat.

4. Diese Bundessachems waren auch Sachems in ihren jedes
maligen Stämmen und hatten Sitz und Stimme itn Stammesrat,
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5. Alle Beschlüsse des Bundesrats mußten einstimmig gefaßt 
werden.

6. Die Abstimmung geschah nach Stämmen, so daß jeder Stamm 
und in jedem Stamm alle Ratsmitglieder zustimmen mußten, um 
einen gültigen Beschluß zu fassen.

7. Jeder der fünf Stammesräte konnte den Bundesrat berufen,
dieser aber nicht sich selbst. <

8. Die Sitzungen fanden vor versammeltem Volk statt; jeder 
Irokese konnte das Wort ergreifen; der Rat allein entschied.

9. Der Bund hatte keine persönliche Spitze, keinen Chef der 
vollziehenden Gewalt.

10. Dagegen hatte er zwei oberste Kriegsführer, mit gleichen 
Befugnissen und gleicher Gewalt (die beiden „Könige“ der Spar
taner, die beiden Konsuln in Rom).

Das war die ganze öffentliche Verfassung, unter der die Irokesen 
Über vierhundert Jahre gelebt haben und noch leben. Ich habe sie 
ausführlicher nach Morgan geschildert, weil wir hier Gelegenheit 
haben, die Organisation einer Gesellschaft zu studieren, die noch 
keinen Staat kennt. Der Staat setzt eine von der Gesamtheit der jedes
mal Beteiligten getrennte, besondre öffentliche Gewalt voraus, und 
Maurer, der mit richtigem Instinkt die deutsche Markverfassung 
als eine vom Staat wesentlich verschiedne, wenn auch ihm großen
teils später zugrunde liegende, an sich rein gesellschaftliche Insti
tution erkennt — Maurer untersucht daher in allen seinen Schrif
ten das allmähliche Entstehn der öffentlichen Gewalt aus und neben 
den ursprünglichen Verfassungen der Marken, Döifer, Höfe und Städte. 
Wir sehn bei den nordamerikanischen Indianern, wie ein ursprünglich 
einheitlicher Volksstamm sich über einen ungeheuren Kontinent 
allmählich ausbreitet, wie Stämme durch Spaltung zu Völkern, gan
zen Gruppen von Stämmen werden, die Sprachen sich verändern, 
bis nicht nur sie einander unverständlich werden, sondern auch fast 
jede Spur der ursprünglichen Einheit verschwindet; wie daneben in 
den Stämmen die einzelnen Gentes sich in mehrere spalten, die alten 
Muttergentes als Phratrien sich erhalten und doch die Namen dieser 
ältesten Gentes bei weit entfernten und lange getrennten Stämmen 
sich gleichbleiben — der Wolf und der Bär sind Gentilnamen noch 
bei einer Majorität aller indianischen Stämme. Und auf sie alle 
paßt im ganzen und großen die oben geschilderte Verfassung — nur 
daß viele es nicht bis zum Bund verwandter Stämme gebracht haben.

Wir sehn aber auch, wie sehr — die Gens als gesellschaftliche 
Einheit einmal gegeben — die ganze Verfassung von Gentes, Phra- 
trien und Stamm sich mit fast zwingender Notwendigkeit — weil 
Natürlichkeit — aus dieser Einheit entwickelt. Alle drei sind Grup
pen verschiedner Abstufungen von Blutsverwandtschaft, jede abge



schlossen in sich und ihre eignen Angelegenheiten ordnend, jede aber 
auch die andre ergänzend. Und der Kreis der ihnen anheimfallenden 
Angelegenheiten umfaßt die Gesamtheit der öffentlichen Angelegen
heiten des Barbaren der Unterstufe. Wo wir also bei einem Volk 
die Gens als gesellschaftliche Einheit vorfinden, werden wir auch 
nach einer ähnlichen Organisation des Stammes suchen dürfen wie 
die hier geschilderte; und wo hinreichende Quellen vorliegen, wie 
bei Griechen und Römern, werden wir sie nicht nur finden, sondern 
uns auch überzeugen, daß wo die Quellen uns im Stich lassen, die 
Vergleichung der amerikanischen Gesellschaftsverfassung uns über 
die schwierigsten Zweifel und Rätsel hinweghilft.

Und es ist eine wunderbare Verfassung in all ihrer Kindlichkeit 
und Einfachheit, diese Gentilverfassung! Ohne Soldaten, Gendar
men und Polizisten, ohne Adel, Könige, Statthalter, Präfekten 
oder Richter, ohne Gefängnisse, ohne Prozesse geht alles seinen ge
regelten Gang. Allen Zank und Streit entscheidet die Gesamtheit 
derer, die es angeht, die Gens oder der Stamm, oder die einzelnen 
Gentes unter sich — nur als äußerstes, selten angewandtes Mittel 
droht die Blutrache, von der unsre Todesstrafe auch nur die zivili
sierte Form ist, behaftet mit allen Vorteilen und Nachteilen der 
Zivilisation. Obwohl viel mehr gemeinsame Angelegenheiten vor
handen sind als jetzt —: die Haushaltung ist einer Reihe von Fami
lien gemein und kommunistisch, der Boden ist Stammesbesitz, nur 
die Gärtchen sind den Haushaltungen vorläufig zugewiesen —, so 
braucht man doch nicht eine Spur unsres weitläufigen und verwik- 
kelten Verwaltungsapparats. Die Beteiligten entscheiden, und in den 
meisten Fällen hat jahrhundertelanger Gebrauch bereits alles gere
gelt. Arme und Bedürftige kann es nicht geben — die kommunisti
sche Haushaltung und die Gens kennen ihre Verpflichtungen gegen 
Alte, Kranke und im Kriege Gelähmte. Alle sind gleich und frei — 
auch die Weiber. Für Sklaven ist noch kein Raum, für Unterjochung 
fremder Stämme in der Regel auch noch nicht. Als die Irokesen um 
1651 die Eries und die „Neutrale Nation“ besiegt hatten, boten sie 
ihnen an, als Gleichberechtigte in den Bund zu treten; erst als die 
Besiegten dies weigerten, wurden sie aus ihrem Gebiet vertrieben. 
Und welche Männer und Weiber eine solche Gesellschaft erzeugt, 
beweist die Bewundrung aller Weißen, die mit unverdorbnen India
nern • zusammenkamen, vor der persönlichen Würde, Geradheit, 
Charakterstärke und Tapferkeit dieser Barbaren.

Von . der Tapferkeit haben wir ganz neuerdings' in Afrika 
Beispiele erlebt. Die Zulukaffern vor einigen Jahren wie die 
Nubier vor ein paar Monaten1 — beides Stämme, bei denen Gentil-

1 Gemeint ist der von den Engländern gegen die afrikanischen Zulus 
1879 und gegen die Nubier 1883 geführte Krieg. Die Red.
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einrichtungen noch nicht ausgestorben— haben getan, was kein euro-j 
päisches Heer tun kann. Nur mitLanzenund Wurfspeeren bewaffnet, 
ohne Feuergewehr, sind sie im Kugelregen der Hinterlader der eng
lischen Infanterie — der anerkannt ersten der Welt für das geschlos
sene Gefecht ■— bis an die Bajonette vorgerückt und haben sie mehr 
als einmal in Unordnung gebracht und selbst geworfen, trotz der 
kolossalen Ungleichheit der Waffen und trotzdem, daß sie gar keine 
Dienstzeit haben und nicht wissen, was Exerzieren ist. Was sie aus- 
halten und leisten können, beweist die Klage der Engländer, daß 
ein Kaffer in 24 Stunden einen längeren Weg rascher zurücklegt als 
ein Pferd — der kleinste Muskel springt vor, hart und gestähltj 
wie Peitschenschnur, sagt ein englischer Maler.

' So sahn die Menschen und die menschliche Gesellschaft aus, 
ehe die Scheidung in verschiedne Klassen vor sich gegangen war. 
Und wenn wir ihre Lage vergleichen mit der der ungeheuren Mehr
zahl der heutigen zivilisierten Menschen, so ist der Abstand enorm 
zwischen dem heutigen Proletarier und Kleinbauer und dem alten 
freien Gentilgenossen.

Das ist die eine Seite. Vergessen wir aber nicht, daß diese Orga
nisation dem Untergang geweiht war. Über den Stamm ging sie nicht 
hinaus; der Bund der Stämme bezeichnet schon den Anfang ihrer 
Untergrabung, wie sich zeigen wird und wie sich schon zeigte in den 
Unterjochungsversuchen der Irokesen. Was außerhalb des Stammes, 
war außerhalb des Rechts. Wo nicht ausdrücklicher Friedensvertrag 
vor lag, herrschte Krieg von Stamm zu Stamm, und der Krieg wurde, 
geführt mit der Grausamkeit, die den Menschen vor den übrigen 
Tieren auszeichnet und die erst später gemildert wurde durch das 
Interesse. Die Gentilverfassung in ihrer Blüte, wie wir sie in 
Amerika sahen, setzte voraus eine äußerst unentwickelte Produktion, 
also eine äußerst dünne Bevölkerung auf weitem Gebiet; also ein 
fast vollständiges Beherrschtsein des Menschen von der ihm fremd 
gegenüberstehnden, unverstandnen äußern Natur, das sich wider-' 
spiegelt in den kindischen religiösen Vorstellungen. Der Stamm blieb' 
die Grenze für den Menschen, sowohl dem Stammesfremden, als 
auch sich selbst gegenüber: der Stamm, 'die Gens und ihre Einrich
tungen waren heilig undunantastbar, waren eine von Natur gegebne 
höhere Macht, der der einzelne in Fühlen, Denken und Tun unbe
dingt untertan blieb. So imposant die Leute dieser Epoche uns er
scheinen, so sehr sind sie ununterschieden einer vom andern, sie hän
gen noch, wie Marx sagt, an der Nabelschnur des naturwüchsigen 
Gemeinwesens. Die Macht dieser naturwüchsigen Gemeinwesen 
mußte gebrochen werden — sie wurde gebrochen. Aber sie wurde 
gebrochen durch Einflüsse, die uns von vornherein als eine Degra
dation erscheinen, als ein Sündenfall von der einfachen sittlichen



Höhe der'alten Gentilgesellschaft. Es sind die niedrigsten Interes
sen — gemeine Habgier, brutale Genußsucht, schmutziger Geiz, 
eigensüchtiger Raub am Gemeinbesitz —, die die neue, zivilisierte, 
die Klassengesellschaft einweihen; es sind die schmählichsten Mit
tel— Diebstahl, Vergewaltigung, Hinterlist, Verrat, die die alte 
klassenlose Gentilgesellschaft unterhöhlen und zu Fall bringen. Und 
die neue Gesellschaft selbst, während der ganzen dritthalbtausend 
Jahre ihres Bestehns, ist nie etwas andres gewesen als die Ent
wicklung der kleinen Minderzahl auf Kosten der ausgebeuteten 
und unterdrückten großen Mehrzahl, und sie ist dies jetzt mehr 
als je zuvor.

ÜftSPR. d. FAMILIE, PRIVATEIGENTUMS u. §TÄAt3 23?

IV

DIE GRIECHISCHE GENS

Griechen wie Pelasger und andre stammverwandte Völker waren 
schon seit vorgeschichtlicher Zeit geordnet nach derselben organischen 
Reihe wie die Amerikaner: Gens, Phratrie, Stamm, Bund von Stäm
men. Die Phratrie konnte fehlen wie bei den Doriern, der Bund von 
Stämmen brauchte noch nicht überall ausgebildet zu sein, aber in 
allen Fällen war die Gens die Einheit. Zur Zeit, wo die Griechen in 
die Geschichte eintreten, stehn sie an der Schwelle der Zivilisation; 
zwischen ihnen und den amerikanischen Stämmen, von denen oben 
die Rede war, liegen fast zwei ganze große Entwicklungsperioden, 
um welche die Griechen der Heroenzeit den Irokesen voraus sind. 
Die Gens der Griechen ist daher auch keineswegs mehr die archaische 
der Irokesen, der Stempel der Gruppenehe fängt an, sich bedeutend 
zu verwischen. Das Mutterrecht ist dem Vaterrecht gewichen; da
mit hat der aufkommepde Privatreichtum seine erste Bresche in die 
Gentilverfassung gelegt. Eine zweite Bresche war natürliche Folge 
der ersten: da nach Einführung des Vaterrechts das Vermögen einer 
reichen Erbin durch ihre Heirat an ihren Mann, also in eine andre 
Gens gekommen wäre, durchbrach man die Grundlage alles Gentil- 
rechts, und erlaubte nicht nur, sondern gebot in diesem Fall, daß das 
Mädchen innerhalb der Gens heiratete, um dieser das Vermögen zu 
erhalten.

Nach Grotes griechischer Geschichte wurde speziell die atheni
sche Gens zusammengehalten durch:

i. Gemeinsame religiöse Feierlichkeiten und ausschließliches 
Recht des Priestertums zu Ehren eines bestimmten Gottes, des an
geblichen Stammvaters der Gens, der in dieser Eigenschaft durch 
einen besondern Beinamen bezeichnet wurde.
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2. Gemeinsamen Begräbnisplatz (vgl. Demosthenes' „Eubu- 
lides“).

3. Gegenseitiges Beerburigsrecht.
4. Gegenseitige Verpflichtung zu Hülfe, Schutz und Unterstüt

zung bei Vergewaltigung.
5. Gegenseitiges Recht und Verpflichtung zur Heirat in der Gens 

in gewissen Fällen, besonders wo es Waisentöchter oder Erbinnen 
betraf.

6. Besitz, wenigstens in einigen Fällen, von gemeinsamem Eigen1- 
tum mit einem eignen Archon (Vorsteher) und Schatzmeister,

Sodann band die Vereinigung in der Phratrie mehrere Gentes 
zusammen, doch weniger eng; doch auch hier finden wir gegenseitige 
Rechte und Pflichten ähnlicher Art, besonders Gemeinsamkeit be
stimmter Religionsübungen und das Recht der Verfolgung, wenn 
einPhrator getötet worden. Die Gesamtheit der Phratrien eines Stam
mes hatte wiederum gemeinsame, regelmäßig wiederkehrende heilige 
Feierlichkeiten unter Vortritt eines aus den Adligen (Eupatriden) 
gewählten Phylobasileus (Stammvorstehers).

So weit Grote. Und Marx fügt hinzu: „Durch die griechische 
Gens guckt der Wilde (Irokese z. B.) aber auch unverkennbar durch.“ 
Er wird noch unverkennbarer, sobald wir etwas weiter untersuchen.

Der griechischen Gens kommt nämlich ferner zu:
7. Abstammung nach Vaterrecht;
8. Verbot der Heirat in der Gens außer im Fall von Erbinnen. 

Diese Ausnahme und ihre Fassung als Gebot beweisen die Geltung 
der alten Regel. Diese folgt ebenfalls aus dem allgemein gültigen 
Satz, daß die Frau durch die Heirat auf die religiösen Riten ihrer 
Gens verzichtete und in die ihres Mannes übertrat, in dessen Phra
trie sie auch eingeschrieben wurde. Heirat außerhalb der Gens war 
hiernach und nach einer berühmten Stelle des Dikäarchus Regel, 
und Becker im „Charikles“ nimmt geradezu an, daß niemand inner
halb seiner eignen Gens heiraten durfte.

9. Das Recht der Adoption in die Gens; es erfolgte durch Adop
tion in die Familie, aber mit öffentlichen Formalitäten und nur aus
nahmsweise.

10. Das Recht, die Vorsteher zu erwählen und abzusetzen. Daß 
jede Gens ihren Archon hatte, wissen wir; daß das Amt erblich in 
bestimmten Familien sei, wird nirgends gesagt. Bis ans Ende der 
Barbarei ist die Vermutung stets gegen strikte Erblichkeit, die ganz 
unverträglich ist mit Zuständen, wo Reiche und Arme innerhalb 
der Gens vollkommen gleiche Rechte hatten.

Nicht nur Grote, sondern auch Niebuhr, Mommsen und alle 
andern bisherigen Geschichtsschreiber des klassischen Altertums 
sind gescheitert an der Gens. So richtig sie auch viele ihrer Merk11
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ttiale aufgezeichnet haben, so sahn sie in ihr stets eine Gruppe von 
Familien und machten es sich damit unmöglich, die Natur und den 
Ursprung der Gens zu verstehn. Die Familie ist unter der Gentil
verfassung nie eine Organisationseinheit gewesen und konnte es 
nicht sein, weil Mann Und Frau notwendig zu zwei verschiednen 
Gentes gehörten. Die Gens ging ganz ein in die Phratrie, die Phra
trie in den Stamm; die Familie ging auf halb in die Gens des Man
nes und halb in die der Frau. Auch der Staat erkennt im öffentli
chen Recht keine Familie an; sie existiert bis heute nur für das 
Privatrecht. Und dennoch geht unsre ganze bisherige Geschichts
schreibung von der, namentlich im achtzehnten Jahrhundert unantast
bar gewordnen, absurden Voraussetzung aus, die monogame Einzel
familie, die kaum älter ist als die Zivilisation, sei der Kristallkern, 
um den sich Gesellschaft und Staat allmählich angesetzt habe.

„Herrn Grote ferner zu bemerken“, fügt Marx ein, „daß obgleich 
die Griechen ihre Gentes aus der Mythologie her leiten, jene Gentes 
älter sind als die von ihnen selbst geschaffne Mythologie mit ihren 
Göttern und Halbgöttern.“

Grote wird von Morgan mit Vorliebe angeführt, weil er ein 
angesehner und doch ganz unverdächtiger Zeuge. Er erzählt weiter
hin, daß jede athenische Gens einen Von ihrem vermeintlichen Stamm
vater abgeleiteten Namen hatte, daß vor Solon allgemein, und noch 
nach Solon bei Abwesenheit eines Testaments, die Genti!genossen 
(gennetes) des Verstorbenen sein Vermögen erbten, und daß im Fall 
von Totschlag zunächst die Verwandten, dann die Gentilgenossen 
und endlich die Phratoren des Erschlagenen das Recht und die 
Pflicht hatten, den Verbrecher vor den Gerichten zu verfolgen; 
„alles, was wir von den ältesten athenischen Gesetzen hören, ist 
begründet auf die Einteilung in Gentes und Phratrien“.

Die Abstammung der Gentes von gemeinsamen Urahnen hat 
den „schulgelehrten Philistern“ (Marx) schweres Kopfbrechen ge
macht. Da sie diese natürlich für rein mythisch ausgeben, so kön
nen sie sich die Entstehung einer Gens aus nebeneinanderstehenden, 
ursprünglich gar nicht verwandten Familien platterdings nicht er
klären, und doch müssen sie dies fertigbringen, um nur das Dasein 
der Gentes zu erklären. Da wird denn ein sich im Kreise drehender 
Wortschwall aufgeboten, der nicht. über den Satz hinauskommt: 
der Stammbaum ist zwar eine Fabel, aber die Gens ist eine Wirklich
keit, und schließlich heißt es denn bei Grote — mit Einschiebungen 
von Marx — wie folgt: „Wir hören von diesem Stammbaum hür 
selten, weil er vor die Öffentlichkeit nur in gewissen, besonders feier
lichen Fällen gebracht wird. Aber die geringeren Gentes hatten ihre 
gemeinsamen Religionsübungen [sonderbar dies, Mr. Grote!] und 
gemeinsamen übermenschlichen Stammvater und Stammbaum ganz
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wie die berühmteren [wie gar sonderbar dies, Herr Grote, bei gerin~ 
geren Gentes!]; der Grundplan und die ideale Grundlage [werter 
Herr, nicht ideal, sondern karnal, germanice fleischlich!} war bei 
allen dieselbe. “

Marx faßt Morgans Antwort hierauf wie folgt zusammen: „Das 
der Gens, in ihrer Urform — und die Griechen hatten diese einst 
besessen wie andre Sterbliche — entsprechende Blutsverwandt
schaftssystem bewahrte die Kenntnis der Verwandtschaften aller 
Mitglieder der Gentes untereinander. Sie lernten dies für sie ent
scheidend Wichtige durch Praxis von Kindesbeinen. Mit der mono
gamen . Familie fiel dies in Vergessenheit. Der Gentilname schuf 
einen Stammbaum, neben dem der der Einzelfamilie unbedeutend 
erschien. Es war nunmehr dieser Name, der die Tatsache der gemein
samen Abstammung seiner Träger zu bewahren hatte; aber der 
Stammbaum der Gens ging so weit zurück, daß die Mitglieder 
ihre gegenseitige wirkliche Verwandtschaft nicht mehr nachweisen 
konnten, außer in beschränkter Zahl von Fällen bei neueren, gemein
schaftlichen Vorfahren. Der Name selbst war Beweis gemeinsamer Ab
stammung, und endgültiger Beweis abgesehn von Adoptionsfällen. 
Dahingegen ist die tatsächliche Leugnung aller Verwandtschaft 
zwischen Gentilgenossen ä la Grote und Niebuhr, welche die Gens 
in eine rein ersonnene und erdichtete Schöpfung verwandelt, wür
dig ,idealer', d. h. stubenhockerischer Schriftgelehrter. Weil die Ver
kettung der Geschlechter, namentlich mit Anbruch der Monogamie, 
in die Ferne gerückt und die vergangne Wirklichkeit im mythologi
schen Phantasiegebild widergespiegelt erscheint, schlossen und 
schließen Philister-Biedermänner, daß der Phantasiestammbaum 
wirkliche Gentes schuf! “

Die Phratrie war, wie bei den Amerikanern, eine in mehrere Toch
tergentes gespaltne und sie einigende Muttergens und leitete sie 
alle oft noch vom gemeinsamen Stammvater ab. So hatten nach 
Grote „alle gleichzeitigen Glieder der Phratrie des Hekatäus einen 
und denselben Gott zum Stammvater im sechzehnten Glied“; alle 
Gentes dieser Phratrie waren also buchstäblich Brudergentes. Die 
Phratrie kommt noch bei Homer als militärische Einheit vor, in 
der berühmten Stelle, wo Nestor dem Agamemnon rät: Ordne die 
Männer nach Stämmen und nach Phratrien, daß die Phratrie der 
Phratrie beistehe, und der Stamm dem Stamm. —Sonst hat sie das 
Recht und die Pflicht der Verfolgung der an einem Phrator begang
nen Blutschuld, also in früherer Zeit auch die Verpflichtung zur 
Blutrache. Sie hat ferner gemeinsame Heiligtümer und Feste, wie 
denn die Ausbildung der gesamten griechischen Mythologie aus dem 
mitgebrachten altärischen Naturkultus wesentlich bedingt war 
durch die Gentes und Phratrien und innerhalb ihrer vor sich ging.



Ferner hatte sie einen Vorsteher (phratriarchos) und nach De'CoUr. 
langes auch Versammlungen und bindende Beschlüsse, eine Gerichts-/ 
barkeit und Verwaltung. Selbst der spätere Staat, der die Gens: 
ignorierte, ließ der Phratrie gewisse öffentliche Amtsverrichtungen.

Aus mehreren verwandten Phratrien besteht der Stamm. In 
Attika gab es vier Stämme, zu je drei Phratrien, von denen jede drei
ßig Gentes zählte, Solche Abzirkelung der Gruppen setzt bewußtes, 
planmäßiges Eingreifen in die naturwüchsig entstandrie Ordnung 
voraus. Wie, wann und warum dies geschehn, darüber schweigt die 
griechische Geschichte, von der die Griechen selbst nur bis ins Helden-’ 
Zeitalter hinein sich Erinnerung bewahrt haben.

Dialektische Abweichung war bei den auf verhältnismäßig kiek 
nem Gebiet zusammengedrängten Griechen weniger entwickelt .als 
in den weiten amerikanischen Wäldern; doch auch hier finden wir 
nur Stämme derselben Hauptmundart zu einem großem Ganzen' 
vereinigt und selbst in dem kleinen Attika einen besondern Dialekt,: 
der später als allgemeine Prosasprache der herrschende wurde. ■

In den homerischen Gedichten finden wir die griechischen Stäm
me meist schon zu kleinen Völkerschaften vereinigt, innerhalb deren 
Gentes, Phratrien und Stämme indes ihre Selbständigkeit noch voll
kommen bewahrten. Sie wohnten bereits in mit Mauern befestigten 
Städten; die Bevölkerungszahl stieg mit der Ausdehnung der Herden, 
des Feldbaus und den Anfängen des Handwerks; damit wuchsen 
die Reichtumsverschiedenheiten und mit ihnen das aristokratische 
Element innerhalb der alten, naturwüchsigen Demokratie. Die ein-: 
zelnen Völkchen führten unaufhörliche Kriege um den Besitz der 
besten Landstriche und auch wohl der Beute wegen; Sklaverei der 
Kriegsgefangnen war bereits anerkannte Einrichtung.

Die Verfassung dieser Stämme und Völkchen war nun wie folgt:
1. Stehende Behörde war der Rat, bule, ursprünglich wohl aus 

den Vorstehern der Gentes zusammengesetzt, später, als deren Zahl 
zu groß wurde, aus einer Auswahl, die Gelegenheit bot zur Ausbik 
düng und Stärkung des aristokratischen Elements; wie denn auch 
Dionysios geradezu den Rat der Heroenzeit- aus den Vornehmen 
(kratistoi) zusammengesetzt sein läßt. Der Rat entschied endgültig 
in wichtigen Angelegenheiten; so faßt der von Theben, bei Äschylos, 
den für die gegebne Sachlage entscheidenden Beschluß, den Eteokles 
ehrenvoll zu begraben, die Leiche des Polynikes aber hinauszuwerfen, 
den Hunden zur Beute. Mit Errichtung des Staats ging dieser Rat 
über in den späteren Senat.

2. Die Volksversammlung (agora). Bei den Irokesen fanden’ wir 
das Volk, Männer und Weiber, die Ratsversammlung umstehend; 
dreinredend in geordneter Weise und so ihre Beschlüsse beeinflus
send. Bei den homerischen Griechen hat sich dieser. „Umstand“,
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um einen altdeutschen Gerichtsausdruck zu gebrauchen, bereits ent
wickelt zur vollständigen Volksversammlung, wie dies ebenfalls 
bei den Deutschen der Urzeit der Fall war. Sie wurde vom Rat 
berufen zur Entscheidung wichtiger Angelegenheiten; jeder Mann 
konnte das Wort ergreifen. Die Entscheidung erfolgte durch Hand
erheben (Äschylos in den „Schutzflehenden“) oder durch Zuruf. Sie 
war souverän in letzter Instanz, denn, sagt Schömann („Griechi
sche Altertümer“1), „handelt es sich um eine Sache, zu deren Aus
führung die Mitwirkung des Volks erforderlich ist, so verrät uns 
Homer kein Mittel, wie dasselbe gegen seinen Willen dazu gezwun
gen werden könne“. Es gab eben zu dieser Zeit, wo jedes erwachsene 
männliche Stammesmitglied Krieger war, noch keine vom Volk 
getrennte öffentliche Gewalt, die ihm hätte entgegengesetzt werden 
können. Die naturwüchsige Demokratie stand noch in voller Blüte, 
und dies muß der Ausgangspunkt bleiben zur Beurteilung der Macht 
und der Stellung sowohl des Rats wie des Basileus.

3. Der Heerführer (basileus). Hierzu bemerkt Marx: „Die euro
päischen Gelehrten, meist geborne Fürstenbediente, machen aus 
dem Basileus einen Monarchen im modernen Sinn. Dagegen verwahrt 
sich der Yankee-Republikaner Morgan. Er sagt sehr ironisch, aber 
wahr, vom öligen Giadstone und dessen ,Juventus Mundi“1 2: Herr 
Gladstone präsentiert uns die griechischen Häuptlinge der Helden
zeit als Könige und Fürsten, mit der Zugabe, daß sie auch Gentle- 
men seien; er selbst muß aber zugeben: im ganzen scheinen wir die 
Sitte oder das Gesetz der Erstgeburtsfolge hinreichend, aber nicht 
allzu scharf bestimmt vorzufinden.“ Es wird auch wohl dem Herrn 
Gladstone selbst scheinen, daß eine so verklausulierte Erstgeburts
folge hinreichend, wenn auch nicht allzu scharf, gerade so viel 
wert ist wie gar keine.

Wie es mit der Erblichkeit der Vorsteherschaften bei den Irokesen 
und andern Indianern stand, sahen wir. Alle Ämter waren Wahl
ämter meist innerhalb einer Gens und insofern in dieser erblich. 
Bei Erledigungen wurde der nächste Gentilverwandte — Bruder 
oder Schwestersohn — allmählich vorgezogen, falls nicht Gründe Vor
lagen, ihn zu übergehn. Ging also bei den Griechen unter der Herr
schaft des Vaterrechts das Amt des Basileus in der Regel auf den 
Sohn oder einen der Söhne über, so ist das nur Beweis, daß dieSöhne 
hier die Wahrscheinlichkeit der Nachfolge durch Volkswahl für sich

1G. F, Schömann, „Griechische Altertümer“, Bd. I—II, Berlin 1855— 
1859. Die Red.

2 W. E. Gladstone, „Juventus Mundi. The Gods and Men of the Heroic 
Age“ (Die Jugend der Welt. Götter und Menschen der Heroenzeit), London 
1869. Die Red.
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hatten, keineswegs aber Beweis rechtskräftiger Erbfolge ohne Völks- 
wahl. Was hier vorliegt, ist bei den Irokesen und Griechen die erste 
Anlage zu besondern Adelsfamilien innerhalb der Gentes, und bei 
den Griechen noch dazu die erste Anlage einer künftigen erblichen' 
Führerschaft oder Monarchie. Die Vermutung spricht also dafür, 
daß bei den Griechen der Basileus entweder vom Volk gewählt 
oder doch durch seine anerkannten Organe — Rat oder Agora — 
bestätigt werden mußte, wie dies für den römischen „König“ (Rex) 
galt.

In der Ilias erscheint der Männerbeherrscher Agamemnon nicht 
als oberster König der Griechen, sondern als oberster Befehlshaber 
eines Bundesheers vor einer belagerten Stadt. Und auf diese seine 
Eigenschaft weist Odysseus hin, als Zwist unter den Griechen aus
gebrochen war, in der berühmten Stelle: nicht gut ist die Vielkom- 
mandiererei, einer sei Befehlshaber usw, (wobei noch der beliebte' 
Vers mit dem Szepter späterer Zusatz). „Odysseus hält hier keine 
Vorlesung über eine Regierungsform, sondern verlangt Gehorsam gegen 
den obersten.Feldherrn im Kriege. Für die Griechen, die vor Troja 
nur als Heer erscheinen, geht es in der Agora demokratisch genug 
zu. Achilles, wenn er von Geschenken, d. h. Verteilung der Beute, 
spricht, macht stets zum Verteiler, weder den Agamemnon noch 
einen andern Basileus, sondern ,die Söhne der Achäer1, d. h. das 
Volk. Die Prädikate: von Zeus erzeugt, von Zeus ernährt, beweisen" 
nichts, da jede Gens von einem Gott abstammt, die des Stammeshaüpts 
schon von einem ,vornehmeren“ Gott — hier Zeus. Selbst die per
sönlich Unfreien, wie der SauhirtEumäus u. a. sind ,göttlich“ (dioi 
und theioi) und dies in der ,Odyssee“, also in viel späterer Zeit 
als die ,Ilias“; in derselben .Odyssee“ wird der Name Heros noch' 
dem Herold Mulios beigelegt wie dem blinden Sänger Demodokos. 
Kurz, das Wort basileia, das die griechischen Schriftsteller für 
das homerische sogenannte Königtum anwenden (weil die Heer
führerschaft ihr Hauptkennzeichen), mit Rat und Volksver
sammlung daneben, bedeutet nur — militärische Demokratie.“
(Marx.)

Der Basileus hatte außer den militärischen noch priesterliche 
und richterliche Amtsbefugnisse; letztere nicht näher bestimmt, 
erstere in seiner Eigenschaft als oberster Vertreter des Stamms 
oder Bundes von Stämmen. Von bürgerlichen, verwaltenden Befug
nissen ist nie die Rede; er scheint aber von Amts wegen Ratsmit
glied gewesen zu sein. Basileus mit König zu übersetzen, ist also 
etymologisch ganz richtig, da König (Kuning) von Kuni, Künne, 
abstammt und Vorsteher einer Gens bedeutet. Aber der heutigen 
Bedeutung des Wortes König entspricht der altgriechische Basileus 
in keiner Weise. Thucydides nennt die alte Basileia ausdrücklich 
16*
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eine patrike, d. h. von Gentes abgeleitete, und sagt, sie habe fest- 
bestimmte, also begrenzte Befugnisse gehabt. Und Aristoteles sagt, 
die Basileia der Heroenzeit sei eine Führerschaft über Freie gewe
sen, und der Basileus Heerführer, Richter und Oberpriester; Regie
rungsgewalt im spätem Sinne hatte er also nicht.1

Wir sehn also in der griechischen Verfassung der Heldenzeit 
die alte Gentilorganisation noch in lebendiger Kraft, aber auch 
schon den Anfang ihrer Untergrabung: Vaterrecht mit Vererbung 
des Vermögens an die Kinder, wodurch die Reichtumsanhäufung 
in der Familie begünstigt und die Familie eine Macht wurde gegen
über der Gens; Rückwirkung der Reichtumsverschiedenheit auf die 
Verfassung, vermittelst Bildung der ersten Ansätze zu einem erb
lichen Adel und Königtum; Sklaverei, zunächst noch bloß von 
Kriegsgefangnen, aber schon die Aussicht eröffnend auf Verskla
vung der eignen Stammes- und selbst Gentilgenossen; der alte Krieg 
von Stamm gegen Stamm bereits ausartend in systematische Räu
berei zu Land und zur See, um Vieh, Sklaven, Schätze zu erobern, 
in regelrechte Erwerbsquelle; kurz, Reichtum gepriesen und ge
achtet als höchstes Gut und die alten Gentilordnungen gemiß- 
braucht, um den gewaltsamen Raub von Reichtümern zu recht- 
fertigen. Es fehlte nur noch eins: eine Einrichtung, die die neu- 
erworbnen Reichtümer der einzelnen nicht nur gegen die kommuni
stischen Traditionen der Gentilordnung sicherstellte, die nicht 
nur das früher so geringgeschätzte Privateigentum heiligte und 
diese Heiligung für den höchsten Zweck aller menschlichen. Gemein
schaft erklärte, sondern die auch die nacheinander sich entwilc- 
kelnden neuen Formen der Eigentumserwerbung, also der stets be
schleunigten Vermehrung des Reichtums mit dem Stempel allge
mein gesellschaftlicher Anerkennung versah; eine Einrichtung, 
die nicht nur die aufkommende Spaltung der Gesellschaft in Klas
sen verewigte, sondern auch das Recht der besitzenden Klasse auf 
Ausbeutung der nichtbesitzenden, und die Herrschaft jener über 
diese.

Und diese Einrichtung kam. Der S,taat wurde erfunden.

1 Wie dem griechischen Basileus, so ist auch dem aztekischen Heerführer 
ein moderner Fürst untergeschoben worden. Morgan unterwirft die erst mißver
ständlichen und übertriebnen, später direkt lügenhaften Berichte der Spanier 
zum erstenmal ier historischen Kritik und weist nach, daß die Mexikaner 
auf der Mittelstufe der Barbarei, höher jedoch als die neumexikanischen 
Pueblos-Indianer, standen, und daß ihre Verfassung, soweit die entstellten 
Berichte sie erkennen lassen, dem entsprach: ein Bund dreier Stämme, der 
eine Anzahl andrer zur Tributpflichtigkeit unterworfen hatte und der regiert 
wurde von einem Bundesrat und Bundesfeldherrn, aus welchem letzteren 
die Spanier einen „Kaiser“ machten. (Anmerkung von Engels.)



V

ENTSTEHUNG DES ATHENISCHEN STAATS

Wie der Staat sich entwickelt hat, indem die Organe der Gentil
verfassung teils umgestaltet, teils durch Einschiebung neuer Organe 
verdrängt und endlich vollständig durch wirkliche Staatsbehör
den ersetzt wurden, während an die Stelle des in seinen Gentes, Phra
trien und Stämmen sich selbst schützenden wirklichen „Volks in 
Waffen“ eine diesen Staatsbehörden dienstbare, also auch gegen 
das Volk verwendbare, bewaffnete „öffentliche Gewalt“ trat — davon 
können wir wenigstens das erste Stück nirgends besser verfolgen 
als im alten Athen. Die Formverwandlungen sind im wesentlichen 
von Morgan dargestellt, den sie erzeugenden ökonomischen Inhalt 
muß ich großenteils hinzufügen.

Zur Heroenzeit saßen die vier Stämme der Athener in Attika 
noch auf getrennten Gebieten; selbst die sie zusammensetzenden 
zwölf Phratrien scheinen in den zwölf Städten des Kekrops noch 
gesonderte Sitze gehabt zu haben. Die Verfassung war die der 
Heroenzeit: Volksversammlung, Volksrat, Basileus. Soweit die ge- 
schriebne Geschichte zurückreicht, war der Grund und Boden schon 
verteilt und in Privateigentum übergegangen, wie dies der gegen 
Ende der Oberstufe der Barbarei bereits verhältnismäßig entwickel
ten Warenproduktion und dem ihr entsprechenden Warenhandel 
gemäß ist. Neben Korn wurde Wein und Öl gewonneh; der See
handel auf dem Ägäischen Meer wurde mehr und mehr den Phö
niziern entzogen und fiel großenteils in attische Hände. Durch den 
Kauf und Verkauf von Grundbesitz, durch die fortschreitende Tei
lung der Arbeit zwischen Ackerbau und Handwerk, Handel und 
Schiffahrt, mußten die Angehörigen der Gentes, Phratrien und 
Stämme sehr bald durcheinander kommen, der Distrikt der Phratrie 
und des Stammes Bewohner erhalten, die, obwohl Volksgenossen, 
doch diesen Körperschaften nicht angehörten, also in ihrem eignen 
Wohnort fremd waren. Denn jede Phratrie und jeder Stamm verwal
teten in ruhigen Zeiten ihre Angelegenheiten selbst, ohne nach Athen 
zum Volksrat oder Basileus zu schicken. Wer aber im Gebiet der 
Phratrie oder des Stamms wohnte, ohne ihm anzugehören, konnte 
an dieser Verwaltung natürlich keinen Anteil nehmen.

Das geregelte Spiel der Organe der Gentilverfassung kam damit 
so in Unordnung, daß schon zur Heroenzeit Abhülfe nötig wurde. 
Die dem Theseus zugeschriebne Verfassung wurde eingeführt. Die 
'Änderung bestand vor allem darin, daß eine Zentralverwaltung in 
Athen eingerichtet, d. h. ein Teil der bisher von den Stämmen 
selbständig verwalteten Angelegenheiten für gemeinsame erklärt
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und dem in Athen sitzenden gemeinsamen Rat übertragen wurden. 
Hiermit gingen die Athener einen Schritt weiter als irgendein einge- 
bornes Volk in Amerika je gegangen: an die Stelle des bloßen Bun
des nebeneinander wohnender Stämme trat ihre Verschmelzung zu 

■ einem einzigen Volk. Damit entsprang ein athenisches allgemeines 
Volksrecht, das über den Rechtsbräuchen der Stämme und Gentes 
stand; der athenische Bürger erhielt, als solcher, bestimmte Rechte 

, und neuen Rechtsschutz auch auf Gebiet, wo er stammesfremd war. 
Damit war aber der erste Schritt geschehn zur Untergrabung der Gen
tilverfassung; denn es war der erste Schritt zur späteren Zulas
sung von Bürgern, die in ganz Attika stammesfremd waren, die ganz 
außerhalb der athenischen Gentilverfassung standen und, blieben. 
Eine zweite dem Theseus zugeschriebne Einrichtung war die Ein
teilung des ganzen Volks, ohne Rücksicht auf Gens, Phratrie oder 
Stamm, in drei Klassen: Eupatriden oder Adlige, Geomoren oder 
Ackerbauer und Demiurgen oder Handwerker, und die Überwei
sung des ausschließlichen Rechts der Ämterbesetzung an die Adligen. 
Diese Einteilung blieb Zwar, mit Ausnahme der Ämterbesetzung 
durch den Adel,. wirkungslos, da sie sonst keine Rechtsunterschiede 
zwischen den Klassen begründete. Aber sie ist wichtig, weil sie uns 
die neuen gesellschaftlichen Elemente vorführt, die sich im stillen 
entwickelt hatten. Sie zeigt, daß die gewohnheitsmäßige Besetzung 

-der Gentilämter aus gewissen Familien sich bereits zu einem wenig 
bestrittenen Anrecht dieser Familien auf die Ämter ausgebildet 
hatte, daß diese Familien, ohnehin mächtig durch Reichtum, an
fingen, außerhalb ihrer Gentes sich zu einer eignen bevorrechteten 
Klasse züsammenzutun, und daß der eben erst aufkeimende Staat 

• diese Anmaßung heiligte. Sie zeigt ferner, daß die Teilung der Arbeit 
zwischen Landbauern und Handwerkern bereits genug erstarkt 
war, um der alten Gliederung nach Gentes und Stämmen den Vorrang 
in gesellschaftlicher Bedeutung streitig zu machen. Sie proklamiert 
endlich den unverträglichen Gegensatz zwischen Gentilgesellschaft 
und Staat; der erste Versuch der Staatsbildung besteht darin, die 
Gentes zu zerreißen, indem er die Mitglieder einer jeden in Bevor
rechtete und Zurückgesetzte und diese wieder in zwei Gewerbsklas
sen scheidet und so einander entgegensetzt.

Die weitere politische Geschichte Athens bis auf Solon ist nur 
unvollkommen bekannt. Das Amt des Basileus kam in Abgang; an 
die Spitze des Staats traten aus dem Adel gewählte Archonten. Die 
Herrschaft des Adels stieg mehr und mehr, bis sie gegen das Jahr 

,.6oö vor unsrer Zeitrechnung unerträglich wurde. Und zwar war 
- das Hauptmittel zur Unterdrückung der gemeinen Freiheit — das 
Geld und der Wucher. Der Hauptsitz des Adels war in und um 
Athen, wo der Seehandel, benebst noch immer gelegentlich mit in



den Kauf genommenem Seeraub, ihn bereicherte und den Geld
reichtum in seinen Händen konzentrierte. Von hier aus drang die 
sich entwickelnde Geldwirtschaft wie zersetzendes Scheidewasser in 
die auf Naturalwirtschaft gegründete, althergebrachte Daseins
weise der Landgemeinden. Die Gentilverfassung ist mit Geldwirt
schaft absolut unverträglich; der Ruin der attischen Parzellen
bauern fiel zusammen mit der Lockerung der sie schützend umschlin
genden alten Gentilbande. Der Schuldschein und die Gutsverpfän
dung (denn auch die Hypothek hatten die Athener schon erfunden) 
achteten weder Gens noch Phratrie. Und die alte Gentilverfassung 
kannte kein Geld, keinen Vorschuß, keine Geldschuld. Daher bil
dete die sich immer üppiger ausbreitende Geldherrschaft des Adels 
auch ein neues Gewohnheitsrecht aus zur Sicherung des Gläubigers 
gegen den Schuldner, zur Weihe der Ausbeutung des Kleinbauern 
durch den Geldbesitzer. Sämtliche Feldfluren Attikas starrten von 
Pfandsäulen, an denen verzeichnet stand, das sie tragende Grund
stück sei dem und dem verpfändet um soundso viel Geld. Die Äcker, 
die nicht so bezeichnet, waren großenteils bereits wegen verfallner 
Hypotheken oder Zinsen verkauft, in das Eigentum des adligen Wu
cherers übergegangen; der Bauer konnte froh sein, wenn ihm erlaubt 
wurde, als Pächter darauf sitzenzubleiben und von einem Sechstel 
■des Ertrags seiner Arbeit zu leben, während er fünf Sechstel dem 
neuen Herrn als Pacht zahlen mußte. Noch mehr. Reichte der 
Erlös des verkauften Grundstücks nicht hin zur Deckung der Schuld, 
oder war diese Schuld ohne Sicherung durch Pfand aufgenommen, 
so mußte der Schuldner seine Kinder ins Ausland in die Sklaverei 
verkaufen, um den Gläubiger zu decken. Verkauf der Kinder durch 
den Vater — das war die erste Frucht des Vaterrechts und der 
Monogamie! Und war der Blutsauger dann noch nicht befriedigt, so 
konnte er den Schuldner selbst als Sklaven verkaufen. Das war die 
angenehme Morgenröte der Zivilisation beim athenischen Volk. .

Früher, als die Lebenslage des Volks noch der Gentilverfassung 
entsprach, war eine solche Umwälzung unmöglich; und hier war 
sie gekommen, man wußte nicht wie. Gehn wir einen Augenblick 
zurück zu unsern Irokesen. Dort war ein 'Zustand undenkbar, wie 
er sich jetzt den Athenern sozusagen ohne ihr Zutun und sicher 
gegen ihren Willen aufgedrängt hatte. Dort konnte die sich jahraus 
jahrein gleichbleibende Weise, den Lebensunterhalt zu produzie
ren, nie solche, wie von außen aufgezwungene Konflikte erzeugen, 
keinen Gegensatz von Reich und Arm, von Ausbeutern und Aus
gebeuteten. Die Irokesen waren noch weit entfernt davon, die 
Natur zu beherrschen, aber innerhalb der für sie geltenden Natur
grenzen beherrschten sie ihre eigne Produktion. Abgesehn von 
schlechten Ernten in ihren Gärtchen, von Erschöpfung des Fisch-

URSPR. d. FAMILIE, PRIVATEIGENTUMS u. STAATS 247



248 FRIEDRICH ENGELS

Vorrats ihrer Seen und Flüsse, des Wildstandes ihrer Wälder, wußten 
sie, was bei ihrer Art, sich ihren Unterhalt zu erarbeiten^ herauskam. 
.Was herauskommen mußte, war der Lebensunterhalt, ob er kärgli- 
■cher oder reichlicher ausfiel; was aber nie herauskommen konnte, 
•das waren unbeabsichtigte gesellschaftliche Umwälzungen, Zer- 
-reißung der Gentilbande, Spaltung der Gentil- und Stammgenossen 
dri entgegengesetzte, einander bekämpfende Klassen. Die Produktion 
■bewegte sich in den engsten Schranken; aber — die Produzenten 
beherrschten ihr eignes Produkt. Das war der ungeheure Vorzug 
der barbarischen Produktion, der mit dem Eintritt der Zivilisation 

■verlorenging und den wiederzuerobern, aber auf Grundlage der jetzt 
■errungenen gewaltigen Naturbeherrschung durch den Menschen und 
der 'jetzt möglichen freien Assoziation, die Aufgabe der nächsten 

.Generationen sein wird;
■ Anders bei den Griechen. Der aufgekommene Privatbesitz an 

■Herden und Luxüsgerät führte zum Austausch zwischen einzelnen, 
,zur Verwandlung der Produkte in Waren. Und hier liegt der Keim 
der ganzen folgenden Umwälzung. Sobald die Produzenten ihr Pro- 
-dukt nicht mehr direkt selbst verzehrten, sondern es im Austausch 
aus der Hand gaben, verloren sie die Herrschaft darüber. Sie wußten 
nicht mehr, was aus ihm wurde, und die Möglichkeit war gegeben, 
daß das Produkt dereinst verwandt werde gegen den Produzenten, 
zu seiner Ausbeutung und Unterdrückung. Darum kann keine Gesell
schaft auf die Dauer die Herrschaft über ihre eigne Produktion 
,und die Kontrolle über die gesellschaftlichen Wirkungen ihres 
Produktionsprozesses behalten, die nicht den Austausch zwischen 
einzelnen äbschafft.

Wie rasch aber, nach dem Entstehn des Austausches zwischen 
einzelnen, und mit der Verwandlung der Produkte in Waren, das 
Produkt seine Herrschaft über den Produzenten geltend macht, 
das sollten die Athener erfahren. Mit der Warenproduktion kam die 
Bebauung des Bodens durch einzelne für eigne Rechnung, damit bald 
das Grundeigentum einzelner. Es kam ferner das Geld, die allge
meine Ware, gegen, die alle andern austauschbar waren; aber indem 
die Menschen das Geld erfanden, dachten sie nicht daran, daß sie 
damit wieder eine neüe gesellschaftliche Macht schufen, die eine all
gemeine Macht, vor der die ganze Gesellschaft sich beugen mußte. 
Und diese neue, ohne Wissen und Willen ihrer eignen Erzeuger plötz
lich emporgesprungne Macht war es, die, in der ganzen Brutalität 
ihrer Jugendlichkeit, ihre Herrschaft den Athenern zu fühlen gab.

Was war zu machen? Die alte Gentilverfassung hatte sich nicht 
nur ohnmächtig erwiesen gegen den Siegeszug des Geldes; sie war 
auch absolut unfähig, innerhalb ihres Rahmens selbst nur Raum 
zu finden für so etwas wie Geld, Gläubiger und Schuldner, Zwangs
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eintreibung von Schulden. Aber die neue gesellschaftliche Macht 
war einmal da, und fromme Wünsche, Sehnsucht nach Rückkehr der 
guten alten Zeit trieben Geld und Zinswucher nicht wieder aus der 
Welt. Und obendrein waren eine Reihe andrer, untergeordneter Bre
schen in die Gentilverfassung gelegt. Die Durcheinanderwürfelung 
der Gentilgenossen und Phratoren auf dem ganzen attischen Gebiet, 
namentlich in der S tadt Athen selbst, war von Geschlecht zu Geschlecht 
größer geworden, trotzdem daß auch jetzt noch ein Athener zwar 

"Grundstücke außerhalb seiner Gens verkaufen durfte, nicht aber sein 
Wohnhaus. Die Teilung der Arbeit zwischen den verschiednen Pro
duktionszweigen: Ackerbau, Handwerk, im Handwerk wieder zahl
lose Unterarten, Handel, Schiffahrt usw., hatte sich mit den Fort
schritten der Industrie und des Verkehrs immer vollständiger entwik- 
kelt; die Bevölkerung teilte sich nun nach ihrer Beschäftigung 
in ziemlich feste Gruppen, deren^ede eine Reihe neuer, gemeinsamer 
Interessen hatte, für die in der Gens oder Phratrie kein Platz war, 
die also zu ihrer Besorgung neue Ämter nötig machten. Die Zahl der 
Sklaven hatte sich bedeutend vermehrt und muß schon damals die 
der freien Athener weit überstiegen haben; die Gentilverfassung 
kannte ursprünglich keine Sklaverei, also auch kein Mittel, diese 
Masse Unfreier im Zaum zu halten. Und endlich hatte der Handel 
eine Menge Fremder nach Athen gebracht, die dort des leichtern 
Gelderwerbs wegen sich niederließen und ebenfalls nach der alten 
Verfassung recht- und schutzlos und trotz herkömmlicher Duldung 
ein störend fremdes Element im Volk blieben.

Kurz, mit der Gentilverfassung ging es zu Ende. Die Gesell
schaft wuchs täglich, mehr aus ihr heraus; selbst die schlimmsten 
Übel, die unter ihren Augen entstanden waren, konnte sie nicht 
hemmen noch heben. Aber der Staat hatte sich inzwischen im stil
len entwickelt. Die neuen, durch die Teilung der Arbeit zuerst 
zwischen Stadt und Land, dann zwischen den verschiednen städ
tischen Arbeitszweigen geschaffnen Gruppen hatten neue Organe 
geschaffen zur Wahrnehmung ihrer Interessen; Ämter aller Art 
waren eingerichtet worden. Und dann brauchte der junge Staat vor 
allem eine eigne Macht, die bei den seefahrenden Athenern zunächst 
nur eine Seemacht sein konnte, zu einzelnen kleinen Kriegen und zum 
Schutz der Handelsschiffe. Es wurden, zu unbekannter Zeit vor 
Solon, die Naukrarien errichtet, kleine Gebietsbezirke, zwölf in jedem 
Stamm; jede Naukrarie mußte ein Kriegsschiff stellen, ausrü
sten und bemannen und stellte außerdem noch zwei Reiter. Diese 
Einrichtung griff die Gentilverfassung zwiefach an. Erstens, indem 
sie eine öffentliche Gewalt schuf, die schon nicht mehr ohne weiteres 
mit der Gesamtheit des bewaffneten Volks zusammenfiel; und zwei
tens, indem sie zum erstenmal das Volk zu öffentlichen Zwecken
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einteilte, nicht nach Verwandtschaftsgruppen, sondern nach örtli
chem Zusammenwohnen. Was das zu bedeuten hatte, wird sich zeigen.

Konnte die Gentilverfassung dem ausgebeuteten Volk keine Hülfe 
bringen, so blieb nur der entstehende Staat. Und dieser brachte 
sie in der solonischen Verfassung, indem er sich zugleich neuerdings 
auf Kosten der alten Verfassung stärkte. Solon — die Art, wie seine 
in das Jahr 594 vor unsrer Zeitrechnung fallende Reform durch
gesetzt wurde, geht uns hier nichts an — Solon eröffnete die Reihe 
der sogenannten politischen Revolutionen, und zwar mit einem Ein
griff in das Eigentum. Alle bisherigen Revolutionen sind Revolu
tionen gewesen zum Schutz einer Art des Eigentums gegen eine an
dere Art des Eigentums. Sie können das eine nicht schützen, ohne das 
andre zu verletzen. In der großen französischen Revolution wurde 
das feudale Eigentum geopfert, um das bürgerliche zu retten; in 
der solonischen mußte das Eigenem der Gläubiger herhalten zum 
Besten des Eigentums der Schuldner. Die Schulden wurden einfach 
für ungültig erklärt. Die Einzelheiten sind uns nicht-genau bekannt, 
aber Solon rühmt sich in seinen Gedichten, die Pfandsäulen von den 
verschuldeten Grundstücken entfernt und die wegen Schulden ins 
Ausland Verkauften und Geflüchteten zurückgeführt zu haben. Dies 
war nur möglich durch offne Eigentumsverletzung. Und in der Tat, 
von der ersten bis zur letzten sogenannten politischen Revolution 
sind sie alle gemacht worden zum Schütz des Eigentums — einer 
Art und durchgeführt durch Konfiskation, auch genannt Diebstahl 
des Eigentums — einer andern Art. So wahr ist es, daß seit dritte- 
halbtausend Jahren das Privateigentum hat erhalten werden 
können nur durch Eigentumsverletzung.

Nun aber kam es darauf an, die Wiederkehr solcher Verskla
vung der freien Athener zu verhindern. Dies geschah zunächst 
durch allgemeine Maßregeln, z. B. durch das Verbot von Schuld
verträgen, worin die Person des Schuldners verpfändet wurde. Fer
ner wurde ein größtes Maß des von einem einzelnen zu besitzenden 
Grundeigentums festgesetzt, um dem Heißhunger des Adels nach 
dem Bauernland wenigstens einige Schranken zu ziehn. Dann aber 
kamen Verfassungsänderungen; für uns’ sind die wichtigsten diese:

Der Rat wurde auf vierhundert Mitglieder gebracht, hundert 
aus jedem Stamm; hier blieb also noch der Stamm die Grundlage. 
Das war aber auch die einzige Seite, nach welcher hin die alte Ver
fassung in den neuen Staatskörper hineingezogen wurde, Denn 
im übrigen teilte Solon die Bürger in vier Klassen je nach ihrem 
Grundbesitz und seinem Ertrag; 500, 300 und 150 Medimnen Korn 
(1 Medimnus = ca. 41 Liter) waren die Minimalerträge für die 
ersten drei Klassen; wer weniger oder keinen Grundbesitz hatte, fiel 
in die vierte Klasse; Alle Ämter konnten nur aus den obersten drei,
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die höchsten nur aus der ersten Klasse besetzt werden; die vierte 
Klasse hatte nur das Recht, in der Volksversammlung zu’ reden 
und zu stimmen, aber hier wurden alle Beamten gewählt, hier hat
ten sie Rechenschaft abzulegen, hier -wurden alle Gesetze gemacht, 
und hier bildete die vierte Klasse die Majorität. Die aristokratischen 
Vorrechte wurden in der Form von Vorrechten des Reichtums teil
weise erneuert, aber das Volk behielt die entscheidende Macht. 
Ferner bildeten die vier Klassen die Grundlage einer neuen Hee
resorganisation. Die bätien ersten Klassen stellten die Reiterei; 
die dritte hatte als schwere Infanterie zu dienen; die vierte als leich
tes, ungepanzertes Fußvolk oder auf der Flotte und wurde dann wahr
scheinlich auch besoldet.

Hier wird also ein ganz neues Element in die Verfassung einge
führt: der Privatbesitz. Je nach der Größe ihres Grundeigentums 
werden die Rechte und Pflichten der Staatsbürger abgemessen, und 
soweit die Vermögensklassen Einfluß gewinnen, soweit werden die 
alten Blutsverwandtschaftskörper verdrängt; die Gentilverfassung 
hatte eine neue Niederlage erlitten.

Die Abmessung der politischen Rechte nach dem Vermögen war 
indes keine der Einrichtungen, ohne die der Staat nicht bestehn 
kann. Eine so große Rolle sie auch in der Verfassungsgeschichte der 
Staaten^ gespielt hat, so haben doch sehr viele Staaten, und grade 
die am vollständigsten entwickelten, ihrer nicht bedurft. Auch in 
Athen spielte sie nur eine vorübergehende Rolle; seit Aristides stan
den alle Ämter jedem Bürger offen.

Während der nächstfolgenden achtzig Jahre kam die atheni
sche Gesellschaft allmählich in die Richtung, in der sie sich in den 
folgenden Jahrhunderten weiterentwickelt hat. Dem üppigen Land
wucher der vorsolonischen Zeit war ein Riegel vorgeschoben, ebenso 
der maßlosen Konzentration des Grundbesitzes. Der Handel und 
das mit Sklavenarbeit immer mehr im großen betriebne Handwerk 
und Kunsthandwerk wurden herrschende Erwerbszweige. Man wurde 
aufgeklärter. Statt in der anfänglichen brutalen Weise die eignen 
Mitbürger auszubeuten, beutete man vorwiegend die Sklaven und 
die außerathenische Kundschaft aus. Der bewegliche Besitz, der 
Geldreichtum und der Reichtum an Sklaven und Schiffen wuchs 
immer mehr, aber er war jetzt nicht mehr bloßes Mittel zum Erwerb 
von Grundbesitz, wie in der ersten, bornierten Zeit, er war Selbst
zweck geworden. Damit war einerseits der alten Adelsmacht eine 
siegreiche Konkurrenz erwachsen in der neuen Klasse von industriel
len und kaufmännischen Reichen, andrerseits aber auch den Resten 
der alten Gentilverfassung der letzte Boden entzogen. Die Gentes, 
Phratrien und Stämme, deren Mitglieder jetzt über ganz Attika 
zerstreut und vollständig durcheinandergeworfen wohnten, waren
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damit zu politischen Körperschaften ganz untauglich geworden; 
eine Menge athenischer Bürger gehörten gar keiner Gens an, sie 
waren Eingewanderte, die zwar ins Bürgerrecht, aber nicht in einen

'der alten Geschlechtsverbände aufgenommen worden; daneben stand 
noch die stets wachsende Zahl der bloß schutzverwandten fremden

' Einwandrer.
Währenddessen gingen die Parteikämpfe voran; der Adel suchte

' seine früheren Vorrechte wiederzuerobern und erlangte wieder für 
deinen Augenblick die Oberhand, bis die Revolution des Kleisthe- 
*nes (509 vor unsrer Zeitrechnung) ihn endgültig stürzte; mit ihm 
■aber auch den letzten Rest der Gentilverfassung.

Kleisthenes, in seiner neuen Verfassung, ignorierte die vier alten 
auf Gentes und Phratrien begründeten Stämme. An ihre Stelle trat 
eine ganz neue Organisation auf Grund der schon in den Naukra- 
rien versuchten Einteilung der Bürger nach dem bloßen Ort der 
Ansässigkeit. Nicht mehr die Zugehörigkeit zu den Geschlechts
verbänden, sondern nur der Wohnsitz entschied; nicht das Volk, 
sondern das Gebiet wurde eingeteilt, die Bewohner wurden politisch 
bloßes Zubehör des Gebiets.

Ganz Attika wurde in hundert Gemeindebezirke, Demen, geteilt, 
deren jeder sich selbst verwaltete. Die in jedem Demos ansässigen 
Bürger (Demoten) erwählten ihren Vorsteher (Demarch) und Schatz
meister sowie dreißig Richter mit Gerichtsbarkeit über kleinere 
Streitsachen. Sie erhielten ebenfalls einen eignen Tempel und Schutz
gott oder Heroen, dessen Priester sie wählten. Die höchste Macht 
im Demos war bei der Versammlung der Demoten. Es ist, wie Mor
gan richtig bemerkt, das Urbild der selbstregierenden amerikani
schen Stadtgemeinde. Mit derselben Einheit, mit der der moderne 
Staat in seiner höchsten Ausbildung endigt, mit derselben fing der 
entstehende Staat in Athen an.

Zehn dieser Einheiten, Demen, bildeten einen Stamm, der aber 
zum Unterschied vom alten Geschlechtsstamm jetzt Ortsstamm 
genannt wird. Der Ortsstamm war nicht allein eine selbstverwal- 
tende politische, er war auch eine militärische Körperschaft; er 
erwählte den Phylarchen oder Stamm vor Steher, der die Reiterei, 
den Taxiarchen, der das Fußvolk, und den Strategen, der die gesamte 
im Stammesgebiet ausgehobene Mannschaft befehligte. Er. stellte 
ferner fünf Kriegsschiffe nebst Mannschaft und Befehlshaber und 
erhielt einen attischen Heros, nach welchem er sich benannte, zum 

■Schutzheiligen. Endlich wählte er fünfzig Ratsmänner in den athe
nischen Rat.

. Den Abschluß bildete der athenische Staat, regiert von dem aus 
den fünfhundert Erwählten der zehn Stämme zusammengesetzten 
Rat und in letzter Instanz von der Volksversammlung, wo jeder



athenische Bürger Zutritt und Stimmrecht hatte; daneben besorg
ten Archonten und andre Beamte die verschiednen Verwaltungs
zweige und Gerichtsbarkeiten. Ein oberster Beamter der vollziehen
den Gewalt bestand in Athen nicht.

Mit dieser neuen Verfassung und mit der Zulassung einer sehr 
großen Zahl Schutz verwandter, teils Eingewanderter, teils freige- 
laßner Sklaven, waren die Organe der Geschlechterverfassung aus den 
öffentlichen Angelegenheiten hinausgedrängt; sie sanken herab zu 
Privatvereinen und religiösen Genossenschaften. Aber der moralische 
Einfluß, die überkommene Anschauungs- und Denkweise der alten 
Gentilzeit erbten sich noch lange fort und starben erst allmählich 
aus, Das zeigte sich bei einer ferneren staatlichen Einrichtung.

Wir sahn, daß ein wesentliches Kennzeichen des Staats in einer 
von der Masse des Volks unterschiednen öffentlichen Gewalt besteht. 
Athen hatte damals nur erst ein Volksheer und eine unmittelbar 
vom Volk gestellte Flotte; diese schützten nach außen und hielten 
die Sklaven im Zaum, die schon damals die große Mehrzahl der 
Bevölkerung bildeten. Gegenüber den Bürgern bestand die öffent
liche Gewalt zunächst nur als die Polizei, die so alt ist wie der Staat, 
weshalb die naiven Franzosen des 18. Jahrhunderts auch nicht 
v.on zivilisierten Völkern sprachen, sondern von polizierten (nations 
policees), Die Athener richteten also gleichzeitig mit ihrem Staat 
auch eine Polizei ein, eine wahre Gendarmerie von Bogenschützen 
zu Fuß und zu Pferd — Landjäger, wie man in Süddeutschland und 
der Schweiz sagt. Diese Gendarmerie aber wurde gebildet — aus 
Sklaven. So entwürdigend kam dieser Schergendienst dem freien 
Athener vor, daß er sich lieber vom bewaffneten Sklaven verhaften 
ließ, als daß er selbst sich zu solcher Schmachtat hergab. Das war 
noch die alte Gentilgesinnung. Der Staat konnte ohne die Polizei 
nicht bestehn, aber er war noch jung und hatte noch, nicht morali
schen Respekt genug, um ein Handwerk achtungswert zu machen, 
das den alten Gentilgenossen notwendig infam erschien.

Wie sehr, der jetzt in seinen Hauptzügen fertige Staat der neuen 
gesellschaftlichen Lage der Athener angemessen war, zeigt sich 
in dem raschen Aufblühn des Reichtums, des Handels und der In
dustrie. Der Klassengegensatz, auf dem die gesellschaftlichen und 
politischen Einrichtungen beruhten, war nicht mehr der von Adel 
und gemeinem Volk, sondern der von Sklaven und Freien, Schutz- 
verwandten und Bürgern. Zur Zeit der höchsten Blüte bestand die 
ganze athenische freie Bürgerschaft, Weiber und Kinder eingeschlos
sen, aus etwa 90 000 Köpfen, daneben 365 000 Sklaven beiderlei Ge
schlechts und 45 000 Schutzverwandte — Fremde und Freigelaßne. 
Auf jeden erwachsenen männlichen Bürger kamen also mindestens 
18 Sklaven und über zwei Schutzverwandte. Die große,Sklaven

URSPR. d. FAMILIE, PRIVATEIGENTUMS u. STAATS 263-



zahl kam daher, daß viele von ihnen in Manufakturen, großen 
Räumen, unter Aufsehern zusammen arbeiteten. Mit der Entwick
lung des Handels und der Industrie aber kam Akkumulation und 
Konzentration der Reichtümer in wenigen Händen, Verarmung 
der Masse der freien Bürger, denen nur die Wahl blieb, entweder 
der Sklavenarbeit durch eigne Handwerksarbeit Konkurrenz zu 
machen, was für schimpflich, banausisch, galt und auch wenig 
Erfolg versprach — oder aber zu verlumpen. Sie taten, unter den 
Umständen mit Notwendigkeit, das letztere, und da sie die Masse 
bildeten, richteten sie damit den ganzen athenischen Staat zugrunde. 
Nicht die Demokratie hat Athen zugrunde gerichtet, wie die euro
päischen, fürstenschweifwedelnden Schulmeister behaupten, son
dern die Sklaverei, die die Arbeit des freien Bürgers ächtete.

Die Entstehung des Staats bei den Athenern ist ein besonders 
typisches Muster der Staatsbildung überhaupt, weil sie einerseits 
ganz rein, ohne Einmischung äußerer oder innerer Vergewaltigung 
vor sich geht — die Usurpation des Pisistratus hinterließ keine 
Spur ihrer kurzen Dauer —, weil sie andrerseits einen Staat von 
sehr hoher Formentwicklung, die demokratische Republik, unmit
telbar aus der Gentilgesellschaft hervorgehen läßt, und endlich weil 
wir mit allen wesentlichen Einzelheiten hinreichend bekannt sind,
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VI

GENS UND STAAT IN ROM

Aus: der Sage von der Gründung Roms geht hervor, daß die 
erste Ansiedlung durch eine Anzahl zu einem Stamm vereinigter 
latiniseher Gentes (der Sage nach hundert) erfolgte, denen sich 
bald ein sabellischer Stamm, der ebenfalls hundert Gentes gezählt 
haben soll, und endlich ein dritter, aus verschiedenen Elementen 
bestehender Stamm, wieder von angeblich hundert Gentes, an
schloß. Die ganze Erzählung zeigt auf den ersten Blick, daß hier 
wenig mehr naturwüchsig war außer der Gens, und diese selbst in 
manchen Fällen nur ein Ableger einer in der alten Heimat fort
bestehenden Muttergens. Die Stämme tragen an der Stirn den Stem
pel künstlicher Zusammensetzung, jedoch meist aus verwandten 
Elementen und nach dem Vorbild des alten gewachsenen, nicht 
gemachten Stamms; wobei nicht ausgeschlossen bleibt, daß der 
Kern jedes der drei Stämme ein wirklicher, alter Stamm gewesen 
sein kann. Das Mittelglied, die Phratrie, bestand aus zehn Gentes 
und hieß- Curie; ihrer waren also dreißig.



Daß die römische Gens dieselbe Institution war wie die grie
chische, ist anerkannt; ist die griechische eine Fortbildung der
jenigen gesellschaftlichen Einheit, deren Urform uns die ameri
kanischen Rothäute vorführen, so gilt dasselbe ohne weiteres auch 
für die römische. Wir können uns hier also kürzer fassen.

Die römische Gens hatte wenigstens in der ältesten Zeit der 
Stadt folgende Verfassung:

1. Gegenseitiges Erbrecht der Gentilgenossen; das Vermögen 
blieb in der Gens. Da in der römischen Gens wie in der griechischen 
schon Vaterrecht herrschte, waren die Nachkommen der weiblichen 
Linie ausgeschlossen. Nach dem Gesetz der zwölf Tafeln, dem 
ältesten uns bekannten geschriebnen römischen Recht, erbten zu
nächst die Kinder als Leibeserben; in deren Ermanglung die Agna
ten (Verwandte in männlicher Linie); und in deren Abwesenheit 
die Gentilgenossen. In allen Fällen blieb das Vermögen in der Gens. 
Wir sehn hier das allmähliche Eindringen neuer, durch vermehrten 
Reichtum und Monogamie verursachter Rechtsbestimmungen in 
den Gentilbrauch: das ursprüngliche gleiche Erbrecht der Gentil
genossen wird zuerst — wohl schon früh, wie oben erwähnt — 
durch Praxis auf die Agnaten beschränkt, endlich auf die Kinder 
und deren Nachkommen im Mannsstamm; in den zwölf Tafeln 
erscheint dies selbstverständlich in umgekehrter Ordnung.

2. Besitz eines gemeinsamen Begräbnisplatzes. Die patrizische 
Gens Claudia erhielt bei ihrer Einwanderung aus Regili nach Rom 
ein Stück Land für sich angewiesen, dazu in der Stadt einen gemein
samen Begräbnisplatz. Noch unter Augustus wurde der nach Rom 
gekommene Kopf des im Teutoburger Wald gefallenen Varus im' 
gentilitius tumulus1 beigesetzt; die Gens (Quinctilia) hatte also 
noch einen besondern Grabhügel.

3. Gemeinsame religiöse Feiern. Diese, die sacra gentilitia, sind 
bekannt.

4. Verpflichtung, nicht in der Gens zu heiraten. Dies scheint 
in Rom nie in ein geschriebnes Gesetz verwandelt worden zu sein, 
aber die Sitte blieb. Von der Unmasse römischer Ehepaare, deren 
Namen uns aufbewahrt, hat kein einziges gleichen Gentilnamen für 
Mann und Frau. Das Erbrecht beweist diese Regel ebenfalls. Die 
Frau verliert durch die Heirat ihre agnatischen Rechte, tritt aus 
ihrer Gens, weder sie noch ihre Kinder können von ihrem Vater 
öder dessen Brüdern erben, weil sonst das Erbteil der väterlichen 
Gens verlorenginge. Dies hat Sinn nur unter der Voraussetzung 
daß die Frau keinen Gentilgenossen heiraten kann.
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5. Ein gemeinsamer Grundbesitz. Dieser war in der Urzeit stets 
vorhanden, sobald das Stammland anfing geteilt zu werden. Unter 
den latinischen Stämmen finden wir den Boden teils im Besitz 
des Stammes, teils der Gens, teils der Haushaltungen, welche da
mals schwerlich Einzelfamilien waren. Romulus soll die ersten 
Landteiluhgen an einzelne gemacht haben, ungefähr eine Hek
tare (zwei Jugera) auf jeden. Doch finden wir noch später Grunde 
besitz in den Händen der Gentes, vom Staatsland gar nicht zu 
sprechen, um das sich die ganze innere Geschichte der Republik 
dreht.

6. Pflicht der Gentilgenossen zu gegenseitigem Schutz und Bei
stand. Davon zeigt uns die geschriebne Geschichte nur noch Trüm
mer; der römische Staat trat gleich von vornherein mit solcher 
Übermacht auf, daß das Recht des Schutzes gegen Unbill auf ihn 
überging. Als Appius Claudius verhaftet wurde, legte seine ganze 
Gens Trauer an, selbst die seine persönlichen Feinde waren. Zur 
Zeit des zweiten Punischen Kriegs verbanden sich die Gentes zur 
Auslösung ihrer kriegsgefangnen Gentilgenossen; der Senat verbot 
es ihnen.

7. Recht, den Gentilnamen zu tragen. Blieb bis in die Kaiser
zeit; den Freigelaßnen erlaubte man, den Gentilnamen ihrer ehema
ligen Herren anzunehmen, doch ohne Gentilrechte.

8. Recht der Adoption Fremder in die Gens. Dies geschah durch 
Adoption in eine Familie (wie bei den Indianern), die die Aufnahme 
in die Gens mit sich führte.

9. Das Recht, den Vorsteher zu wählen und abzusetzen, wird 
nirgends erwähnt. Da aber in der ersten Zeit Roms alle Ämter durch 
Wahl oder Ernennung besetzt wurden, vom Wahlkönig abwärts, 
und auch die Priester der Curien von diesen gewählt, so dürfen wir 
für die Vorsteher (principes) der Gentes dasselbe annehmen — so 
sehr auch die Wahl aus einer und derselben Familie in der Gens 
schon Regel geworden sein mochte.

Das waren die Befugnisse einer römischen Gens. Mit Ausnahme 
des bereits vollendeten Übergangs zum Vaterrecht sind sie das treue 
Spiegelbild der Rechte und Pflichten einer irokesischen Gens; auch 
hier „guckt der Irokese unverkennbar durch“.

Welche Verwirrung, auch bei unsern anerkanntesten Geschicht
schreibern, heute noch über die römische Gentilordnung herrscht, 
dafür nur ein Beispiel. In Mommsens Abhandlung "über die römi
schen Eigennamen der republikanischen und augustinischen Zeit 
(„Römische Forschungen“1, Berlin 1864, I. Band) heißt es: „Außer

1 Th. Mommsen, „Römische Forschungen“, 2. Ausg., Bd. I-—II, Berlin 
1864—1878. Die Red.



den sämtlichen männlichen Geschlechtsgenossen, mit Ausschluß 
natürlich der Sklaven, aber mit Einschluß der Zugewandten und 
Schutzbefohlnen, kommt der Geschlechtsname auch den Frauen zu. , . . 
Der Stamm (wie Mommsen hier gens übersetzt) ist . . . ein aus ge
meinschaftlicher— wirklicher oder vermuteter oder auch fingierter—. 
Abstammung hervorgegangenes, durch Fest-, Grab- und Erbgenos
senschaft vereinigtes Gemeinwesen, dem alle persönlich freien In
dividuen, also auch die Frauen, sich zuzählen dürfen und müssen. 
Schwierigkeit aber macht die Bestimmung des Geschleehtsnamens 
der verheirateten Frauen. Dieselbe fällt freilich weg, solange die 
Frau sich nicht anders als mit einem Geschlechtsgenossen vermäh
len durfte; und nachweislich hat es für die Frauen lange Zeit größere 
Schwierigkeit gehabt, außerhalb als innerhalb des Geschlechts sich 
zu verheiraten, wie denn jenes Recht, die gentis enuptio1, noch im 
6. Jahrhundert als persönliches Vorrecht zur Belohnung vergeben 
worden ist. . . Wo nun aber dergleichen Ausheiratungen vor kamen,, 
muß die Frau in ältester Zeit damit in den Stamm des Mannes über-, 
gegangen sein. Nichts ist sicherer, als daß die Frau in der alten 
religiösen Ehe völlig in die rechtliche und sakrale Gemeinschaft 
des Mannes ein- und aus der ihrigen austritt. Wer weiß es nicht,; 
daß die verheiratete Frau das Erbrecht gegen ihre Gentilen aktiv 
und passiv einbüßt, dagegen mit ihrem Mann, ihren Kindern und 
dessen Gentilen überhaupt in Erbverband tritt? Und wenn sie ihrem 
Mann an Kindesstatt wird und in seine Familie gelangt, wie kann 
sie seinem Geschlecht fernbleiben?“ (S. 9—11.)

Mommsen behauptet also, die römischen Frauen, die einer Gens 
angehörten, hätten ursprünglich nur innerhalb ihrer Gens heiraten 
dürfen, die römische Gens sei also endogam gewesen, nicht exogam. 
Diese Ansicht, die aller Erfahrung bei andern Völkern widerspricht, 
gründet sich hauptsächlich, wenn nicht ausschließlich, auf eine 
einzige vielumstrittene Stelle des Livius (Buch XXXIX, . c. 19), 
wonach der Senat im Jahr der Stadt 568, vor unsrer Zeitrechnung 186, 
beschloß, uti Feceniae Hispallae datio, deminutio, gentis enuptio, 
tutoris optio item esset quasi ei vir testamento dedisset; utique ei 
ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset, ob id fraudi 
ignominiaeve esset — daß die Fecenia Hispalla das Recht, haben 
soll, über ihr Vermögen zu verfügen, es zu vermindern, außer der 
Gens zu heiraten und sich einen Vormund zu wählen, ganz als ob., 
ihr [verstorbner] Mann ihr dies Recht durch Testament übertragen
hätte; daß sie einen Vollfreien heiraten dürfe, und daß dem, der. 
sie zur Frau nehme, dies nicht als schlechte Handlung oder Schande; 
angerechnet werden soll.
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Unzweifelhaft wird hier also der Fecenia, einer Freigelaßnen, 
das Recht erteilt, außerhalb der Gens zu heiraten. Und ebenso un-. 
zweifelhaft hatte hiernach der Ehemann das Recht, testamentarisch 
seiner Frau das -Recht zu übertragen, nach seinem Tode außerhalb 
def Gens zu heiraten. Aber außerhalb welcher Gens?

" Mußte die Frau innerhalb ihrer Gens heiraten, wie Mommsen 
annimmt, so blieb sie auch nach der Heirat in dieser Gens. Erstens 
aber ist diese behauptete Endogamie der Gens grade das, was zu 
beweisen ist. Und zweitens, wenn die Frau in der Gens heiraten 
mußte, dann natürlich auch der Mann, der ja sonst keine Frau be
kam. Dann kommen wir dahin, daß der Mann seiner Frau testa
mentarisch ein Recht- vermachen konnte, das er selbst, und für' 
sich selbst, nicht besaß; wir kommen auf einen rechtlichen Wider
sinn. Mommsen fühlt dies auch und vermutet daher: „es bedurfte 
für die Ausheiratung aus dem Geschlecht rechtlich wohl nicht bloß 
der Einwilligung des Gewalthabenden, sondern der sämtlichen Gentil- 
g'enossen“. (S. io, Note.) Das ist erstens eine sein- kühne Vermutung, 
und zweitens widerspricht es dem klaren Wortlaut der Stelle; der 
Senat gibt ihr dies Recht an Stelle des Mannes, er gibt ihr ausdrück
lich nicht mehr und nicht minder, als ihr Mann ihr hätte geben kön
nen, aber was er ihr gibt ist ein absolutes, von keiner andern Be
schränkung abhängiges Recht; so daß, wenn sie davon Gebrauch macht, 
auch ihr neuer Mann darunter nicht leiden soll; er beauftragt sogar 
die gegenwärtigen und künftigen Konsuln und Prätoren dafür zu 
sorgen, daß ihr keinerlei Unbill daraus erwachse. Mommsens An
nahme scheint also durchaus unzulässig.

Oder aber: die Frau heiratete einen Mann aus einer andern 
Gens, blieb aber selbst in ihrer angebornen Gens. Dann hätte nach 
der obigen Stelle ihr Mann das Recht gehabt, der Frau zu erlauben, 
aus ihrer eignen Gens hinauszuheiraten. Das heißt, er hätte das 
Recht gehabt, Verfügungen zu treffen in Angelegenheiten einer 
Gens, zu der er gar nicht gehörte. Die Sache ist so widersinnig, daß 
darüber kein Wort weiter zu verlieren ist.

Bleibt also nur die Annahme, die Frau habe in erster Ehe einen 
Mann aus einer andern Gens geheiratet und sei durch die Heirat 
ohne weiteres in die Gens des Mannes übergetreten, wie dies Momm
sen auch für solche Fälle tatsächlich zugibt. Dann erklärt sich der 
ganze Zusammenhang sofort. Die Frau, durch die Heirat losgerisSen 
von ihrer alten Gens und aufgenommen in den neuen Gentilverband. 
des Mannes, hat in diesem eine ganz besondre Stellung. Sie ist 
zwar Gentilgenossin, aber nicht blutsverwandt; die Art ihrer Auf
nahme schließt sie von vornherein aus von jedem Eheverbot inner-, 
halb der Gens, in die sie ja gerade hineingeheiratet hat; sie ist fer
ner in den Eheverband der Gens aufgenommen, erbt beim Tode ihres



Mannes von seinem Vermögen, also Vermögen eines Gentilgenos- ■ 
sen. Was ist natürlicher, als daß dies Vermögen in der Gens bleiben, 
sie also verpflichtet sein soll, einen Gentilgenossen ihres ersten 
Mannes zu heiraten und keinen andern? Und wenn eine Ausnahme 
gemacht werden soll, wer ist so kompetent, sie dazu zu bevollmäch
tigen wie derjenige, der ihr dies Vermögen vermacht hat, ihr erster 
Mann? Im Augenblick, wo er ihr einen Vermögensteil vermacht und 
ihr gleichzeitig erlaubt, diesen Vermögensteil . durch Heirat oder 
infolge von Heirat in eine fremde Gens zu übertragen, gehört ihm 
dies Vermögen noch, er verfügt also buchstäblich nur über sein Eigen- . 
tum. Was die Frau selbst angeht und ihr Verhältnis zur Gens ihres 
Mannes, so ist er es, der sie in diese Gens durch einen freien Wil
lensakt — die Heirat — eingeführt hat; es scheint also ebenfalls 
natürlich, daß er die geeignete Person ist, sie zum Austritt aus 
dieser Gens durch zweite Heirat zu bevollmächtigen. Kurzum, die 
Sache scheint einfach und selbstverständlich, sobald wir die wun
derbare Vorstellung von der endogamen römischen Gens fallen las
sen und sie mit Morgan als ursprünglich exogam fassen.

Es bleibt noch eine letzte Annahme, die auch ihre Vertreter.. 
gefunden hat, und wohl die zahlreichsten: Die Stelle besage nur, 
„daß freigelaßne Mägde (libertae) nicht ohne besondre Bewilligung 
e gente enubere (aus der Gens ausheiraten) oder sonst einen der 
Akte vornehmen durften, der, mit capitis deminutio minima1 ver
bunden, den Austritt der .liberta aus dem Gentilverbande bewirkt ,, 
hätte“. (Lange, „Römische Altertümer“1 2, Berlin 1856, I, S. 195, wo 
sich auf Huschke zu unsrer livianischen Stelle, bezogen wird.) Ist 
diese Annahme richtig, so beweist die Stelle für die Verhältnisse? 
vollfreier Römerinnen erst recht nichts und kann von einer Ver
pflichtung derselben, innerhalb der Gens zu heiraten, erst recht - 
nicht die Rede sein.

Der Ausdruck enuptio gentis kommt nur in dieser einen Stelle 
und sonst in der ganzen römischen Literatur nicht mehr vor; das 
Wort enubere, ausheiraten, nur dreimal, ebenfalls bei Livius, und 
dann nicht in Beziehung auf die Gens. Die Phantasie, daß Römerin
nen nur innerhalb der Gens heiraten durften, verdankt nür dieser 
einen Stelle ihre Existenz. Sie kann aber absolut nicht aufrechter
halten werden. Denn entweder bezieht sich die Stelle auf besondre 
Beschränkungen für Freigelaßne, und dann beweist sie nichts .für 
Vollfreie (ingenuae); oder aber sie gilt auch für Vollfreie, und dann 
beweist sie vielmehr, daß die Frau in der Regel außer ihrer Gens ,
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2 L. Lange, „Römische Altertümer“, Bd. I—III, Berlin i856r-i87l. Die 

Red. ..
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heiratete, aber mit der Heirat in die Gens des Mannes übertrat; 
also gegen Mommsen und für Morgan. —
' Noch fast dreihundert Jahre nach Gründung Roms waren die 

Gentilbande so stark, daß eine patrizische Gens, die der Fabier, mit 
Einwilligung des Senats einen Kriegszug gegen die Nachbarstadt 
Veji auf eigne Faust unternehmen konnte. 306 Fabier sollen ausge
zogen und in einem Hinterhalt sämtlich erschlagen worden sein; ein 
einziger zurückgebliebner Knabe habe die Gens fortgepflanzt.

Zehn Gentes bildeten, wie gesagt, eine Phratrie, die hier Curie 
hieß und wichtigere öffentliche Befugnisse erhielt als die griechische 
Phratrie. Jede Curie hatte ihre eignen Religionsübungen, Heilig
tümer und Priester; diese letzteren, in ihrer Gesamtheit, bildeten 
eins der römischen Priesterkollegien. Zehn Curien bildeten einen 
Stamm, der wahrscheinlich, wie die übrigen latinischen Stämme, 
ursprünglich einen gewählten Vorsteher — Heerführer und Ober
priester— hatte. Die Gesamtheit der drei Stämme bildete das rö
mische Volk, den Populus Romanus.

Dem römischen Volk konnte also nur angehören, wer Mitglied 
einer Gens und durch sie einer Curie und eines Stammes war. Die 
erste Verfassung dieses Volkes war folgende. Die öffentlichen Ange
legenheiten wurden besorgt zunächst durch den Senat, der, wie 
Niebuhr zuerst richtig gesehn, aus den Vorstehern der dreihundert 
Gentes zusammengesetzt war; eben deswegen, als Gentilälteste, 
hießen sie Väter, patres, und ihre Gesamtheit Senat (Rat der Älte
sten, von senex, alt). Die gewohnheitsmäßige Wahl aus immer der
selben Familie jeder Gens rief auch hier den ersten Stammesadel 
ins Leben; diese Familien nannten sich Patrizier und nahmen aus
schließliches Recht des Eintritts in den Senat und alle andern Ämter 
in Anspruch. Daß das Volk sich diesen Anspruch mit der Zeit gefal
len ließ und er sich in ein wirkliches Recht verwandelte, drückt die 
Sage dahin aus, daß Romulus den ersten Senatoren und ihren Nach
kommen das Patriziat mit dessen Vorrechten erteilt habe. Der 
Senat, wie die athenische Bule, hatte die Entscheidung in vielen 
Angelegenheiten, die Vorberatung in wichtigeren und namentlich 
bei neuen Gesetzen. Diese wurden entschieden durch die Volks
versammlung, genannt comitia curiata (Versammlung der Curien). 
Das Volk kam zusammen, in Curien gruppiert, in jeder Curie wahr
scheinlich nach Gentes, bei der Entscheidung hatte jede der dreißig 
Curien eine Stimme. Die Versammlung der Curien nahm an oder 
verwarf alle Gesetze, wählte alle höhern Beamten mit Einschluß 
des Rex (sogenannten Königs), erklärte Krieg (aber der Senat schloß 
Frieden) und entschied als höchstes Gericht, auf Berufung der Be
teiligten, in allen Fällen, wo es sich um Todesstrafe gegen einen 
römischen Bürger handelte. — Endlich stand neben Senat und
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Volksversammlung der Rex, der genau dem griechischen Basileus 
entsprach und keineswegs der fast absolute König war, als den 
Mommsen ihn darstellt.1 Auch er war Heerführer, Oberpriester und 
Vorsitzer in gewissen Gerichten. Zivilbefugnisse oder Macht über 
Leben, Freiheit und Eigentum der Bürger hatte er durchaus nicht, 
soweit sie nicht aus der Disziplinargewalt des Heerführers oder 
der urteilsvollstreckenden Gewalt des Gerichtsvorsitzers entspran
gen. Das Amt des Rex war nicht erblich; er wurde im Gegenteil, 
wahrscheinlich. auf Vorschlag des Amtsvorgängers, von der Ver
sammlung der Curien zuerst gewählt und dann in einer zweiten 
Versammlung feierlich eingesetzt. Daß er auch absetzbar war, be
weist das Schicksal des Tarquinius Superbüs.

Wie die Griechen zur Heroenzeit, lebten also die Römer zur 
Zeit der sogenannten Könige in einer auf Gentes, Phratrien und 
Stämmen begründeten und aus ihnen entwickelten militärischen 
Demokratie. Mochten auch die Curien und Stämme zum Teil künst
liche Bildungen sein, sie waren geformt nach den echten, natur
wüchsigen Vorbildern der Gesellschaft, aus der sie hervorgegangen 
und die sie noch auf allen Seiten umgab. Mochte auch der natur
wüchsige patrizische Adel bereits Boden gewonnen haben, mochte 
die Reges ihre Befugnisse allmählich zu erweitern suchen — das 
ändert den ursprünglichen Grundcharakter der Verfassung nicht, 
und auf diesen allein kommt es an.

Inzwischen vermehrte sich die Bevölkerung der Stadt Rom und 
des römischen, durch Eroberung erweiterten Gebiets teils durch 
Einwanderung, teils durch die Bewohner der unterworfnen, meist 
latinischen Bezirke. Alle diese neuen Staatsangehörigen (die Frage 
wegen der Klienten lassen wir hier beiseite) standen außerhalb der 
alten Gentes, Curien und Stämme, bildeten also keinen Teil des 
Populus Romanus, des eigentlichen römischen Volks. Sie waren 
persönlich freie Leute, konnten Grundeigentum besitzen, mußten 
Steuern und Kriegsdienste leisten. Aber sie könnten keine Ämter 
bekleiden und weder an der Versammlung der Curien teilnehmen 
noch an der Verteilung der eroberten Staatsländereien. Sie bildeten 
die von allen öffentlichen Rechten ausgeschlossene Plebs. Durch

1 Das lateinische Rex ist das keltisch-irische righ (Stammesvorsteher) 
und das gotische reiks; daß dies ebenfalls, wie ursprünglich auch unser Fürst 
(d. h. wie englisch first, dänisch forste, der erste) Gentil- oder Stammesvor- 
steher bedeutete, geht hervor daraus, daß die Goten schon im vierten Jahr
hundert ein besonderes Wort für den späteren König, den Heerführer eines 
gesamten Volkes, besaßen: thiudans. Artaxerxes und Herodes heißen in Ulfi- 
las’ Bibelübersetzung nie reiks, sondern thiudans, und das Reich des Kaisers 
Tiberius nicht reiki, sondern thiudinassus. Im Namen des gotischen Thiudans, 
oder wie wir ungenau übersetzen, Königs Thiudarciks, Theodorich, .d. h. 
Dietrich, fließen beide Benennungen zusammen, (Anmerkung Pngels^
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ihre stets wachsende Zahl, ihre militärische Ausbildung und Be
waffnung wurden sie eine drohende Macht gegenüber dem alten, 
gegen allen Zuwachs von außen jetzt fest abgeschlossenen Populus. 
Dazu kam, daß der Grundbesitz zwischen Populus und Plebs ziem
lich gleichmäßig verteilt gewesen zu sein scheint, während der aller
dings noch nicht sehr entwickelte kaufmännische und industrielle 
Reichtum wohl vorwiegend bei der Plebs war.

Bei der großen Dunkelheit, worin die ganz sagenhafte Urge
schichte Roms gehüllt ist — eine Dunkelheit, noch bedeutend verstärkt 
durch -die rationalistisch-pragmatischen Deutungsversuche und Be
richte der späteren juristisch gebildeten Quellenschriftsteller —, 
ist es unmöglich, weder über Zeit noch Verlauf, noch Anlaß der 
Revolution etwas Bestimmtes zu sagen, die der alten Gentilverfassung 
ein Ende machte. Gewiß ist nur, daß ihre Ursache in den Kämpfen 
zwischen Plebs und Populus lag.

Die neue, dem Rex Servius Tullius zugeschriebne, sich an grie
chische Muster, namentlich Solon, anlehnende Verfassung schuf 
eine neue Volksversammlung, die ohne Unterschied Populus und 
Plebejer ein- oder ausschloß, je nachdem sie Kriegsdienste leisteten 
oder nicht. Die ganze waffenpflichtige Mannschaft wurde nach dem 
Vermögen in sechs Klassen eingeteilt. Der geringste Besitz in jeder 
der fünf Klassen war: I. ioo ooo Aß; II. 75000; III. 50000; IV. 
25 000; V. 11. 000 Aß; nach Dureau de La Malle gleich ungefähr 
i4 000, 10 500, 7000, 3600 und 1570 Mark. Die sechste Klasse, die 
Proletarier, bestand aus den weniger Begüterten, Dienst- und Steuer
freien. In der neuen Volksversammlung der Centurien (comitia cen- 
turiata) traten die Bürger militärisch an, kompanieweise in ihren 
Centurien zu hundert Mann, und jede Centurie hatte eine Stimme. 
Nun aber stellte die erste Klasse 80 Centurien; die zweite 22, die 
dritte 20, die vierte 22, die fünfte30, die sechste des Anstands halber 
auch eine. Dazu kamen die aus den Reichsten gebildeten Reiter 
mit 18 Centurien; zusammen 193; Majorität der Stimmen: 97. Nun 
hatten die Reiter und die erste Klasse zusammen allein 98 Stimmen, 
also die Majorität; waren sie einig, wurden die übrigen gar nicht 
gefragt, der gültige Beschluß war gefaßt.

Auf diese neue Versammlung der Centurien gingen nun alle 
politischen Rechte der früheren Versammlung der Curien (bis auf 
einige nominelle) über; die Curien und die sie zusammensetzenden 
Gentes wurden dadurch, wie in Athen, zu bloßen Privat- und reli
giösen Genossenschaften degradiert und vegetierten als solche noch 
lange fort, während die Versammlung der Curien bald ganz ein
schlief. Um auch die alten drei Geschlechterstämme aus dem Staat 
zu verdrängen, wurden vier Ortsstämme, deren jeder, ein Vierteil der 
Stadt bewohnte, mit einer Reihe von politischen Rechten eingeführt-,



URSPR. d. FAMILIE, PRIVATEIGENTUMS u. STAATS 263

Somit war auch in Rom, schon vor der Abschaffung des soge
nannten Königtums, die alte auf persönlichen Blutbanden beru
hende Gesellschaftsordnung gesprengt und eine neue, auf Gebiets
einteilung und Vermögensunterschied begründete, wirkliche Staats
verfassung an ihre Stelle gesetzt. Die öffentliche Gewalt bestand 
hier in der kriegsdienstpflichtigen Bürgerschaft gegenüber nicht 
nur den Sklaven, sondern auch den vom Heeresdienst und der 

. Bewaffnung ausgeschlossenen sogenannten Proletariern.
Innerhalb dieser neuen Verfassung, die bei der Vertreibung des 

letzten, wirkliche Königsgewalt usurpierenden Rex Tarquinius Su- 
. perbus und Ersetzung des Rex durch zwei Heerführer (Consuln) 
mit gleicher Amtsgewalt (wie bei den Irokesen) nur weiter aus
gebildet wurde — innerhalb dieser Verfassung bewegt sich die ganze 
Geschichte der römischen Republik mit allen ihren Kämpfen der 
Patrizier und Plebejer um den Zugang zu den Ämtern und die 
Beteiligung an den Staatsländereien, mit dem endlichen Aufgehn 
des Patrizieradels in der neuen Klasse der großen Grund- und Geld
besitzer, die allmählich allen Grundbesitz der durch den Kriegs
dienst ruinierten Bauern aufsogen, die so entstandnen enormen 
Landgüter mit Sklaven bebauten, Italien entvölkerten und damit 
nicht nur dem Kaisertum die Tür öffneten, sondern auch seinen 
Nachfolgern, den deutschen Barbaren.

VII

DIE GENS BEI KELTEN UND DEUTSCHEN

Der Raum verbietet uns, auf die noch jetzt bei den verschie
densten wilden und barbarischen Völkern in reinerer oder getrüb- 
terer Form bestehenden Gentilinstitutionen einzugehn oder auf die 
Spuren davon in der älteren Geschichte asiatischer Kulturvölker. 
Die einen oder die andern finden sich überall. Nur ein paar Bei
spiele: Ehe noch die Gens erkannt war, hat der Mann, der sich die 
meiste Mühe gab sie mißzuverstehen, hat MacLennan sie nach- 

.gewiesen und im ganzen richtig beschrieben bei Kalmücken, Tscher- 
kessen, Samojeden und bei drei indischen Völkern: den Waralis, 
den Magars und den Munnipuris. Neuerdings hat M. Kovalevsky 
sie entdeckt und beschrieben bei den Pschaven, Schevsuren, Sva- 
neten und andern kaukasischen Stämmen. Hier nur einige kurze 
Notizen über das Vorkommen der Gens bei Kelten und Germa
nen.

Die ältesten erhaltenen keltischen Gesetze zeigen uns die Geps 
poch in völlem Leben; in Irlan4 lebt sie wenigstens instinktiv irp
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Volksbewußtsein noch heute, nachdem die Engländer sie gewalt
sam gesprengt; in Schottland stand sie noch Mitte des vorigen Jahr
hunderts in voller Blüte und erlag auch hier nur den Waffen, der 

'Gesetzgebung und den Gerichtshöfen der Engländer.
Die altwälisischen Gesetze, die mehrere Jahrhunderte vor der 

englischen Eroberung, spätestens im 11. Jahrhundert, niederge
schrieben wurden, zeigen noch gemeinschaftlichen Ackerbau ganzer 
Dörfer, wenn auch nur als ausnahmsweisen Rest früherer allge
meiner Sitte; jede Familie hatte fünf Acker zur eignen Bebauung; 
ein Stück wurde daneben gemeinsam bebaut und der Ertrag ver
teilt. Daß diese Dorfgemeinden Gentes repräsentieren, oder Unter
abteilungen von Gentes, ist bei der Analogie von Irland und Schott
land nicht zu bezweifeln, selbst wenn eine erneuerte Prüfung der 
walisischen Gesetze, zu der mir die Zeit fehlt (meine Auszüge sind 
vom Jahr 1869), dies nicht direkt beweisen sollte. Was aber die 
walisischen Quellen, und mit ihnen die irischen, direkt beweisen, 
ist, daß bei den Kelten die Paarungsehe im xi. Jahrhundert noch 
keineswegs durch die Monogamie verdrängt war. In Wales wurde 
eine Ehe erst unlöslich oder besser unkündbar nach sieben Jahren. 
Fehlten nur drei Nächte an den sieben Jahren, so konnten die Gatten 
sich trennen. Dann wurde geteilt: die Frau teilte, der Mann wählte 
sein Teil. Die Möbel wurden nach gewissen, sehr humoristischen 
Regeln geteilt. Löste der Mann die Ehe, so mußte er der Frau ihre 
Mitgift und einiges andre zurückgeben; war es die Frau, so erhielt 
sie weniger. Von den Kindern bekam der Mann zwei, die Frau eines, 
und zwar das mittelste. Wenn die Frau nach der Scheidung einen 
andern Mann nahm, und der erste Mann holte sie sich wieder, so 
mußte sie ihm folgen, auch wenn sie schon einen Fuß im neuen 
Ehebett hatte. Waren die beiden aber sieben Jahre zusammenge
wesen, so waren sie Mann und Frau, auch ohne vorherige förmliche 
Heirat. Keuschheit der Mädchen vor der Heirat wurde durchaus 
nicht streng eingehalten oder gefordert; die hierauf bezüglichen 
Bestimmungen sind äußerst frivoler Natur und keineswegs der bür
gerlichen Moral gemäß. Beging eine Frau einen Ehebruch, so durfte 
der Mann sie prügeln (einer der drei Fälle, wo ihm dies erlaubt, 
sonst verfiel er in Strafe), dann aber weiter keine Genugtuung for
dern, denn „für dasselbe Vergehen soll entweder Sühnung sein oder 
Rache, aber nicht beides zugleich“. Die Gründe, auf die hin die. 
Frau die Scheidung verlangen durfte, ohne in ihren Ansprüchen bei 
der Auseinandersetzung zu verlieren, waren sehr umfassender Art: 
übler Atem des Mannes genügte. Das an den Stammeshäuptling 
oder König zu zahlende Loskaufgeld für das Recht der ersten Nacht 
'(gobr merch, daher der mittelalterliche Name marcheta, französisch 
roarquette) spielt eine .große Rolle im Gesetzbuch, pie Leiber batten



Stimmrecht in den Volksversammlungen, fügen wir hinzu, daß in 
Irland ähnliche Verhältnisse bezeugt sind; daß dort ebenfalls Ehen 
auf Zeit ganz gebräuchlich und der Frau bei der Trennung genau 
geregelte, große Begünstigungen, sogar Entschädigung für ihre 
häuslichen Dienste zugesichert waren; daß dort eine „erste Frau“ 
neben andern Frauen vorkommt und bei Erbteilungen zwischen ehe
lichen und unehelichen Kindern kein Unterschied gemacht wird — 
so haben wir ein Bild der Paarungsehe, wogegen die in Nordamerika 
gültige Eheform streng erscheint, wie es aber im n. Jahrhundert 
bei einem Volk nicht verwundern kann, das noch zu Cäsars Zeit in der 
Gruppenehe lebte.

Die irische Gens (Sept, der Stamm heißt Clainne, Clan) wird 
nicht nur durch die alten Rechtsbücher, sondern auch durch die 
zur Verwandlung des Clanlandes in Domäne des englischen Königs 
hinübergesandten englischen Juristen des 17. Jahrhunderts bestä
tigt und beschrieben. Der Boden war bis zu dieser letzteren Zeit 
Gemeineigentum des Clans oder der Gens, soweit er nicht bereits 
von. den Häuptlingen in ihre Privatdomäne verwandelt worden 
war. Wenn ein Gentilgenosse starb, also eine Haushaltung einging, 
so nahm der Vorsteher (caput cognationis nannten ihn die engli
schen Juristen) eine neue Landteilung des ganzen Gebiets unter den 
übrigen Haushaltungen vor. Diese muß im ganzen nach den in 
Deutschland gültigen Regeln erfolgt sein. Noch jetzt finden sich 
einige — vor vierzig oder fünfzig Jahren sehr zahlreiche — Dorf
fluren in sog. Rundale. Die Bauern, Einzelpächter des früher der 
Gens gemeinsam gehörigen, vom englischen Eroberer geraubten 
Bodens, zahlen jeder die Pacht für sein Stück, werfen aber das Acker- 
und Wiesenland aller Stücke zusammen, teilen es nach Lage und 
Qualität in „Gewanne“, wie es an der Mosel heißt, und geben jedem 
seinen Anteil in jedem Gewann; Moor- und Weideland wird ge
meinsam genutzt. Noch vor fünfzig Jahren wurde von Zeit zu Zeit, 
manchmal jährlich, neu umgeteilt. Die Flur karte eines solchen 
Rundale-Dorfes sieht ganz genau so aus wie die einer deutschen 
Gehöferschaft an der Mosel oder im Hochwald. Auch in den „fac- 
tions“ lebt die Gens fort. Die irischen Bauern teilen sich oft in 
Parteien, die auf scheinbar ganz widersinnigen oder sinnlosen 
Unterschieden beruhen, den Engländern ganz unverständlich sind 
und keinen andern Zweck zu haben scheinen als die beliebten solennen 
Prügeleien der einen Faktion gegen die andre. Es sind künstliche 
Wiederbelebungen, nachgeborner Ersatz für die zersprengten Gentes, 
die die Fortdauer des ererbten Gentilinstinkts in ihrer Weise dar
tun. In manchen Gegenden sind übrigens die Gentilgenossen noch 
ziemlich auf dem alten Gebiet zusammen; so hatte noch in den 
dreißiger Jahren di? große Mehrzahl der Bewohner „der.Grafschaft
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Monaghan nur vier Familiennamen, d. h. stammte aus vier Gentes 
oder Clans. *

In Schottland datiert der Untergang der Gentilordnung von der 
Niederwerfung des Aufstandes von 1745. Welches Glied dieser Ord
nung der schottische Clan speziell darstellt, bleibt noch zu unter
suchen; daß er aber ein solches, ist unzweifelhaft. In Walter Scotts 
Romanen sehn wir diesen hochschottischen Clan lebendig vor 
uns. Er ist, sagt Morgan, „ein vortreffliches Musterbild der Gens 
in seiner Organisation und in seinem Geist, ein schlagendes Bei
spiel der Herrschaft des Gentillebens über die Gentilen. . . In ihren 
Fehden und in ihrer Blutrache, in der Gebietsverteilung nach Clans, 
in ihrer gemeinsamen Bodennutzung, in der Treue der Clanglieder 
gegen den Häuptling und gegeneinander finden wir die überall 
wieder kehrenden Züge der Gentilgesellschaft. . . Die Abstammung 
zählte nach Vaterrecht, so daß die Kinder der Männer in den Clans 
blieben, während die der Weiber in die Clans ihrer Väter über
traten.“ Daß aber in Schottland früher Mutterrecht herrschte, be
weist die Tatsache, daß in der königlichen Familie der Pikten, 
nach Beda, weibliche Erbfolge galt. Ja selbst ein Stück Punalua
familie hatte sich, wie bei den Walisern, so bei den Skoten, bis 
ins Mittelalter bewahrt in dem Recht der ersten Nacht, das der 
Clanhäuptling oder der König als letzter Vertreter der früheren 
gemeinsamen Ehemänner bei jeder Braut auszuüben berechtigt war, 
sofern es nicht abgekauft wurde.

* * *

Daß die Deutschen bis zur Völkerwanderung in Gentes organi- 
siert waren, ist unzweifelhaft. Sie können das Gebiet zwischen

1 Zur vierten Auflage. Während einiger in Irland zugebrachten Tage ist 
mir wieder frisch ins Bewußtsein getreten, wie sehr das Landvolk dort noch 
in den Vorstellungen der Gentilzeit lebt. Der Grundbesitzer, dessen Pächter 
der Bauer ist, gilt diesem noch immer als eine Art Glanchef, der den Boden 
im Interesse aller zu verwalten hat, dem der Bauer Tribut in der Form von 
Pacht bezahlt, von dem er aber auch in Notfällen Unterstützung erhalten soll. 
Und ebenso gilt jeder Wohlhabendere als verpflichtet zur Unterstützung seiner 
ärmeren Nachbarn, sobald diese in Not geraten. Solche Hülfe ist nicht Almosen, 
sie ist das, was dem ärmeren vom reicheren Clangenossen oder Clanchef von 
Rechts wegen zukommt. Man begreift die Klage der politischen Ökonomen 
und Juristen über die Unmöglichkeit, dem irischen Bauer den Begriff des 
modernen bürgerlichen Eigentums beizubringen; ein Eigentum, das nur Rechte 
hat, aber keine Pflichten, will dem Irländer platterdings nicht in den Kopf. 
Man begreift aber auch, wie Irländer, die mit solchen naiven Gentilvorstellun- 
gen plötzlich in die großen englischen oder amerikanischen Städte verschlagen 
werden, unter eine Bevölkerung mit ganz andern Moral- und Rechtsanschau- 
ungen, wie solche Irländer da leicht an Moral und Recht total irre werden, 
allen Halt verlieren undoft massenhaft der Demoralisation verfallen mußten, 
(Anmerkung von Engels.)



Donau, Rhein, Weichsel' und den nördlichen Meeren erst wenige 
Jahrhunderte vor unsrer Zeitrechnung besetzt haben; die Zimbern 
und Teutonen waren noch in voller Wanderung, und die Sueven 
fanden erst zu Casars Zeit feste Wohnsitze. Von ihnen sagt Cäsar 
ausdrücklich, sie hätten sich nach Gentes und Verwandtschaften 
(gentibus cognationibusque) niedergelassen, und im Munde eines 
Römers der gens Julia hat dies Wort gentibus eine nicht wegzu
demonstrierende bestimmte Bedeutung. Dies galt von allen Deut
schen; selbst die Ansiedlung in den eroberten Römerprovinzen 
scheint noch nach Gentes erfolgt zu sein. Im alamannischen Volks
recht wird, bestätigt, daß das Volk auf dem eroberten Boden südlich 
der Donau nach Geschlechtern (genealogiae) sich ansiedelte; ge- 
nealogia wird ganz in demselben Sinn gebraucht wie später Mark
oder Dorfgenossenschaft. Es ist neuerdings von Kovalevsky die 
Ansicht aufgestellt worden, diese genealogiae seien die großen Haus
genossenschaften, unter die das Land verteilt worden sei und aus 
denen sich erst später die Dorfgenossenschaft entwickelt. Dasselbe 
dürfte denn auch von der fara gelten, mit welchem Ausdruck bei 
Burgundern und Langobarden — also bei einem gotischen und 
einem herminonischen oder hochdeutschen Volksstamm — so ziem
lich, wenn nicht genau dasselbe, bezeichnet wird wie mit genealogia 
im alamannischen Rechtsbuch. Was hier in Wirklichkeit vorliegt: 
Gens oder Hausgenossenschaft, muß noch näher untersucht werden.

Die Sprachdenkmäler lassen uns im Zweifel darüber, ob bei 
allen Deutschen ein gemeinsamer Ausdruck für Gens bestand und 
welcher. Etymologisch entspricht dem griechischen genos, lateini
schen gens das gotische kuni, mittelhochdeutsch künne, und wird 
auch in demselben Sinn gebraucht. Auf die Zeiten des Mutter
rechts weist zurück, daß der Name für Weib von derselben Wurzel 
stammt: griechisch gyne, slawisch zena, gotisch qvino, altnordisch 
kona, kuna. —Bei Langobarden und Burgundern finden wir, wie 
gesagt, fara, das Grimm von einer hypothetischen Wurzel , fisan, 
zeugen, ableitet. Ich möchte lieber auf die handgreiflichere Herlei
tung von faran, fahren, wandern, zurückgehn, als Bezeichnung 
einer fast selbstredend aus Verwandten sich zusammensetzenden, 
festen Abteilung des Wanderzugs, eine Bezeichnung, die im Lauf 
der mehrhundertjährigen Wanderung erst nach Ost, dann nach 
West, sich allmählich auf die Geschlechtsgenossenschaft selbst über
trug. — Ferner gotisch sibja, angelsächsisch sib, althochdeutsch 
sippia, sippa, Sippe. Altnordisch kommt nur der Plural sifjar, die 
Verwandten, vor; der Singular nur als Name einer Göttin, Sif. —- 
Und endlich kommt noch ein andrer Ausdruck im'Hildebrandslied 

■ vor, wo Hildebrand den Hadubrand fragt, „wer sein Vater wäre 
unter den Männern im Volk •.. . oder, welches Geschlechtes du
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seist“ (eddo huelihhes cnuosles du sis). Soweit ein gemeinsamer 
deutscher Name für die Gens bestanden hat, wird er wohl gotisch 
kuni gelautet haben; dafür spricht nicht nur die Identität mit dem 
entsprechenden Ausdruck der verwandten Sprachen, sondern auch 
der Umstand, daß von ihm das Wort kuning, König, sich herleitet, 
welches ursprünglich einen Gentil- oder Stammes Vorsteher bedeutet. 
Sibja, Sippe, scheint außer Betracht zu kommen, wenigstens bedeu
tet sifjar im Altnordischen nicht nur Blutsverwandte, sondern auch 
Verschwägerte, umfaßt also die Angehörigen mindestens zweier 
Gentes] sif kann also nicht selbst der Ausdruck für Gens gewesen 
sein.

Wie bei Mexikanern und Griechen, war auch bei den Deut
schen die Schlachtordnung, sowohl die Reiterschwadron wie die 
Keilkolonne des Fußvolks, nach Gentilkörperschaften gegliedert; 
wenn Tacitus sagt: nach Familien und Verwandtschaften, so erklärt 
sich dieser unbestimmte Ausdruck daher, daß zu seiner Zeit die 
Gens in Rom längst aufgehört hatte, eine lebendige Vereinigung 
zu sein.

Entscheidend ist eineStellebei Tacitus, wo es heißt: der Mutter
bruder sieht seinen Neffen an wie seinen Sohn, ja einige halten 
das Blutband zwischen mütterlichem Onkel und Neffen noch heili
ger und enger als das zwischen Vater und Sohn, so daß, wenn Geiseln 
gefordert werden, der Schwestersohn für eine größere Garantie gilt 
als der eigne Sohn dessen, den man binden will. Hier haben wir 
ein lebendiges Stück aus der nach Mutterrecht organisierten, also 
ursprünglichen Gens, und zwar als etwas die Deutschen besonders 
Auszeichnendes.1 Wurde vom Genossen einer solchen Gens der eigne 
Sohn Zum Pfand eines Gelöbnisses gegeben und fiel als Opfer bei 
Vertragsbruch des Vaters, so hatte dieser das mit sich selbst auszu
machen. War es aber der Schwestersohn, der geopfert wurde, so war 
das heiligste Gentilrecht verletzt; der nächste, zum Schutz des 
Knaben oder Jünglings vor allen andern verpflichtete Gentilver-

1 Die aus der Zeit des Mutterrechts stammende besonders enge Natur 
des Bandes zwischen mütterlichem Onkel und Neffen, die bei vielen Völkern 
vorkommt, kennen die Griechen nur in der Mythologie der Heroenzeit. Nach 
Diodor (IV, 34) erschlägt Meleager die Söhne des Thestius, die Brüder seiner 
Mutter Althäa. Diese sieht in dieser Tat einen so unsühnbaren Frevel, daß 
sie dem Mörder, ihrem eignen Sohn, flucht und ihm den Tod anwünscht. 
„Die Götter erhörten, wie man erzählt, ihre Wünsche Und machten dem Leben 
des Meleager ein Ende. “ Nach demselben Diodor (IV, 44) landen die Argonau
ten unter Herakles in Thrazien und finden dort, daß Pheneus seine mit seiner 
verstoßenen Gemahlin, der Boreade Kleopatra, erzeugten beiden Söhne auf 
Antreiben seiner neuen Gemahlin schmählich mißhandelt. Aber unter den Ar
gonauten sind auch Boreaden, Brüder der Kleopatra, also Mutterbrüder der 
Mißhandelten. Sie nehmen sich sofort ihrer Neffen an, befreien sie und erschla* 
gen die Wächter. (Anmerkung vqji Engels,j



wandte hatte seinen Tod verschuldet; entweder durfte er ihn nicht 
verpfänden oder er mußte den Vertrag halten. Hätten wir sonst 
nicht eine Spur von Gentilverfassung bei den Deutschen, diese eine 
Stelle würde hinreichen.

Noch entscheidender, weil um etwa 800 Jahre später, ist eine 
Stelle aus dem altnordischen Lied von der Götterdämmerung und 
vom Weltuntergang, der Völuspä. In diesem „Gesicht der Seherin“, 
worin, wie jetzt durch Bang und Bugge nachgewiesen, auch christ
liche Elemente verwoben sind, heißt es bei der Schilderung der die 
große Katastrophe einleitenden Zeit allgemeiner Entartung und 
Verderbtheit:

Broedhr munu berjask ok at bönum verdask,
munu systrungar sifjum spilla.

„Brüder werden sich befehden und einander zu Mördern werden, 
es werden Schwesterkinder die Sippe brechen.“ Systrungar heißt 
der Sohn der Mutterschwester, und daß solche die Blutsverwandt
schaft gegeneinander verleugnen, gilt dem Dichter noch alseine 
Steigerung selbst des Verbrechens des Brudermords. Die Steigerung 
liegt in dem systrungar, das die Verwandtschaft auf Mutterseite 
betont; stände statt dessen syskina-börn, Geschwisterkinder, oder 
syskina-synir, Geschwistersöhne, so böte die zweite Zeile gegen 
die erste keine Steigerung, sondern einen schwächenden Abstieg. 
Also selbst zur Wikingerzeit, wo die Völuspä entstand, war die Erin
nerung an das Mutterrecht in Skandinavien noch nicht verwischt.

Im übrigen war das Mutterrecht zu Tacitus Zeit wenigstens bei 
den ihm näher bekannten Deutschen schon dem Vaterrecht gewi
chen: die Kinder erbten vom Vater; wo keine Kinder waren, die 
Brüder und die Onkel von Vater- und Mutterseite. Die Zulassung 
des Mutterbruders zur Erbschaft hängt mit der Erhaltung der eben 
erwähnten Sitte zusammen und beweist ebenfalls, wie jung das 
Vaterrecht damals noch bei den deutschen war. Auch bis tief ins 
Mittelalter finden sich Spuren von Mutterrecht. Damals noch 
scheint man der Vaterschaft, namentlich bei Leibeignen, nicht 
recht getraut zu haben; wenn also ein Feudalherr von einer Stadt 
einen entlaufnen Leibeignen zurückforderte, mußte z. B. in Augs
burg, Basel und Kaiserslautern die Leibeigenschaft des Verklagten 
beschworen werden von sechs seiner nächsten Blutsverwandten, 
und zwar ausschließlich von Mutterseite (Maurer, „Städteverfas- 
sung“1, I, S. 381).

Einen ferneren Rest des eben erst absterbenden Mutterrechts
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bietet die dem Römer fast unbegreifliche Achtung der Deutschen 
vor dem weiblichen Geschlecht. Jungfrauen aus edler Familie 
galten für die bindendsten Geiseln bei Verträgen mit den Deut
schen; der Gedanke daran, daß ihre Frauen und Töchter in Gefan
genschaft und Sklaverei fallen können, ist ihnen fürchterlich und 
stachelt mehr als alles andere ihren Mut in der Schlacht; etwas 
Heiliges und Prophetisches sehn sie in der Frau, sie hören auf ihren 
Rat auch in den wichtigsten Angelegenheiten, wie denn Veleda, 
die brukterische Priesterin an der Lippe, die treibende Seele des 
ganzen Bataveraufstandes war, in dem Civilis an der Spitze von 
Deutschen und Belgiern die ganze Römerherrschaft in Gallien 
erschütterte. Im Hause scheint die Herrschaft der Frau unbestrit
ten; sie, die Alten und Kinder haben freilich auch alle Arbeit zu 
besorgen, der Mann jagt, trinkt oder faulenzt. So sagt Tacitus; da 
er aber nicht sagt, wer den Acker bestellt, und bestimmt erklärt, 
die Sklaven leisteten nur Abgaben, aber keine Fronarbeit, so wird 
die Masse der erwachsenen Männer doch wohl die wenige Arbeit 
haben tun müssen, die der Landbau erforderte.

Die Form der Ehe war, wie schon oben gesagt, eine allmählich 
der Monogamie sich nähernde Paarungsehe. Strikte Monogamie war 
es noch nicht, da Vielweiberei der Vornehmen gestattet war. Im 
ganzen wurde streng auf Keuschheit der Mädchen gehalten (im 
Gegensatz zu den Kelten), und ebenso spricht Tacitus mit einer 
besondern Wärme von der Unverbrüchlichkeit des Ehebandes bei 
den Deutschen. Nur Ehebruch der Frau gibt er als Scheidungsgrund 
an. Aber sein Bericht läßt hier manches lückenhaft und trägt ohne
hin den den liederlichen Römern vorgehaltnen Tugendspiegel gar 
zu sehr zur Schau. Soviel ist sicher: waren die Deutschen in ihren 
Wäldern diese ausnahmsweisen Tugendritter, so hat es nur gerin
ger Berührung mit der Außenwelt bedurft, um sie auf das Niveau 
der übrigen europäischen Durchschnittsmenschen herunterzubrin
gen; die letzte Spur der Sittenstrenge verschwand inmitten der 
Römerwelt noch weit rascher als die deutsche Sprache. Man lese 
nur Gregor von Tours. Daß in den deutschen Urwäldern nicht die 
raffinierte Üppigkeit der Sinnenlust herrschen konnte wie in Rom, 
versteht sich von selbst, und so bleibt den Deutschen auch in dieser 
Beziehung noch Vorzug genug vor der Römerwelt, ohne daß wir 
ihnen eine Enthaltsamkeit in fleischlichen Dingen andichten, die 
nie und nirgends.bei einem ganzen Volk geherrscht hat.

Der Gentilverfassung entsprungen ist die Verpflichtung, die 
Feindschaften des Vaters oder der Verwandten ebenso zu erben wie 
die Freundschaften; ebenso das Wergeid, die Buße, anstatt der 
Blutrache, für Totschlag oder Verletzungen. Dies Wergeid, das 
noch vor einem Menschenalter als eine spezifisch deutsche Insti
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tution angesehen wurde, ist jetzt bei Hunderten von Völkern als 
allgemeine Milderungsform der aus der Gentilordnung entsprin
genden Blutrache nachgewiesen. Wir finden es, ebenso wie die 
Verpflichtung zur Gastfreundschaft, unter andern bei den ameri
kanischen Indianern; die Beschreibung, wie die Gastfreundschaft 
nach Tacitus („Germania“, c. 21) ausgeübt wurde, ist fast bis in 
die Einzelnheiten dieselbe, die Morgan von seinen Indianern gibt.

• Der heiße und endlose Streit darüber, ob die Deutschen des 
Tacitus das Ackerland schon endgültig aufgeteilt oder nicht, und 
wie die betreffenden Stellen zu deuten, gehört jetzt der Vergangen
heit an. Seitdem die gemeinsame Bebauung des Ackerlands durch 
die Gens und später durch kommunistische Familiengemeinden, 
die Cäsar noch bei den Sueven bezeugt, und die ihr folgende Land
zuweisung an einzelne Familien mit periodischer Neuaufteilung 
fast bei allen Völkern nachgewiesen, seitdem festgestellt ist, daß 
diese periodische Wiederverteilung des Ackerlands in Deutschland 
selbst stellenweise bis auf unsre Tage sich erhalten hat, ist darüber 
kein Wort weiter zu verlieren. Wenn die Deutschen von dem ge
meinsamen Landbau, den Cäsar den Sueven ausdrücklich zuschreibt 
(geteilten oder Privatacker gibt es bei ihnen durchaus nicht, sagt 
er), in den 150 Jahren bis zu Tacitus übergegangen waren zur Ein
zelbebauung mit jährlicher Neuverteilung des Bodens, so ist das 
wahrlich Fortschritt genug; der Übergang von jener Stufe zum vol
len Privateigentum am Boden während jener kurzen Zwischenzeit . 
und ohne jede fremde Einmischung’schließt eine einfache Unmög
lichkeit ein. Ich lese also im Tacitus nur, was er mit dürren Worten 
sagt: sie wechseln (oder teilen neu um) das bebaute Land jedes 
Jahr, und es bleibt Gemeinland genug dabei übrig. Es ist die Stufe 
des Ackerbaus und der Bodenaneignung, die der damaligen Gentil
verfassung der Deutschen genau entspricht.

Den vorstehenden letzten Absatz lasse ich unverändert, wie er 
in den früheren Auflagen steht. Inzwischen hat sich die Frage anders 
gedreht. Seit dem von Kovalevsky (vgl. oben S. 441) nachgewie
senen weitverbreiteten, wo nicht allgemeinen Vorkommen der 
patriarchalischen Hausgenossenschaft als Zwischenstufe zwischen 
der mutterrechtlichen kommunistischen und der modernen isolier
ten Familie fragt es sich nicht mehr, wie noch zwischen Maurer 
und Waitz, um Gemeineigentum oder Privateigentum am Boden, 
sondern um die Form des Gemeineigentums. Daß zur Zeit des Cäsar 
bei den Sueven nicht nur Gemeineigentum, sondern auch gemein
same Bebauung für gemeinsame Rechnung bestand, darüber ist
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kein Zweifel. Ob die wirtschaftliche Einheit die Gens war, oder 
die Hausgenossenschaft, oder eine zwischen beiden liegende kom
munistische Verwandtschaftsgruppe; oder ob je nach den Boden- 
vferhältnissen alle drei Gruppen vorkamen, darüber wird sich noch 
lange streiten lassen. Nun aber behauptet Kovalevsky, der von 
Tacitus geschilderte Zustand habe nicht die Mark- oder Dorfgenos
senschaft, sondern die Hausgenossenschaft zur Voraussetzung; erst 
aus dieser letzteren habe sich dann viel später, infolge des Anwach
sens der Bevölkerung, die Dorfgenossenschaft entwickelt.

Hiernach hätten die Ansiedlungen der Deutschen auf dem zur 
Römerzeit von ihnen besetzten wie auf dem den Römern später 
abgenommenen Gebiet nicht aus Dörfern bestanden, sondern aus 
großen Familiengenossenschaften, die mehrere Generationen , um
faßten, eine entsprechende Landstrecke unter Bebauung nahmen 
und das umliegende Ödland mit den Nachbarn als gemeine Mark 
nutzten. Die Stelle des Tacitus vom Wechseln des bebauten Landes, 
wäre dann in der Tat im agronomischen Sinn zu fassen: Die Genos
senschaft habe jedes Jahr eine andre Strecke umgeackert und das 
Ackerland des Vorjahrs brachliegen oder wieder ganz verwildern 
lassen. Bei der dünnen Bevölkerung sei dann immer noch Ödland 
genug übriggeblieben, um jeden Streit um Landbesitz unnötig zu 
machen. Erst nach Jahrhunderten, als die Kopfzahl der Haus
genossen eine solche Stärke erreicht, daß gemeinsame Wirtschaft 
unter den damaligen Produktionsbedingungen nicht mehr möglich, 
hätten sie sich aufgelöst; die bisher gemeinsamen Äcker und 
Wiesen seien in der bekannten Weise unter die sich nunmehr bilden
den Einzelhaushaltungen verteilt worden, anfangs auf Zeit, später 
ein für allemal, während Wald, Weide und Gewässer gemeinsam 
blieben.

Für Rußland scheint dieser Entwicklungsgang historisch voll
ständig nachgewiesen. Was Deutschland und in zweiter Linie die 
übrigen germanischen Länder betrifft, so ist nicht zu leugnen, daß 
diese Annahme in vieler Beziehung die Quellen besser erklärt und 
Schwierigkeiten leichter löst, als die bisherige, die die Dorfgemein
schaft bis zu Tacitus zurückreichen läßt. Die ältesten Dokumente 
z. B. des Codex Laureshamensis 1 erklären sich im ganzen weit 
besser mit Hülfe der Hausgenossenschaft als der Dorfmarkgenossen- 
sehaft. Andrerseits eröffnet sie wieder neue Schwierigkeiten und 
neue, erst zu lösende Fragen. Hier können nur neue Untersuchungen 
Entscheidung bringen; ich kann jedoch nicht leugnen, daß die 
Zwischenstufe der Hausgenossenschaft auch für Deutschland, 
Skandinavien und England sehr viele Wahrscheinlichkeit für sich. hat.

1 Codex Laureshamensis — Grundbuch der Stadt Lorch. Die Red.
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Während bei Cäsar die Deutschen teils eben erst zu festen Wohn
sitzen gekommen sind, teils noch solche suchen, haben sie zu Tacitus 
Zeit schon ein volles Jahrhundert der Ansässigkeit hinter sich; 
dementsprechend ist der Fortschritt in der Produktion des Lebens
unterhalts unverkennbar. Sie wohnen in Blockhäusern; ihre Klei
dung ist noch sehr waldursprünglich; grober Wollenmantel, Tier
felle, für Frauen und Vornehme leinene Unterkleider. Ihre Nahrung 
ist Milch, Fleisch, wilde Früchte] und, wie Plinius hinzufügt, 
Haferbrei (noch jetzt keltische Nationalkost in Irland und Schott
land). Ihr Reichtum besteht in Vieh: dies aber ist von schlech
ter Rasse, die Rinder klein, unansehnlich, ohne Hörner; die Pferde 
kleine Ponys und keine Renner. Geld wurde selten und wenig ge
braucht, nur römisches. Gold und Silber verarbeiteten sie nicht 
und achteten seiner nicht, Eisen war selten und scheint wenigstens 
bei den Stämmen an Rhein und Donau fast nur eingeführt, nicht 
selbstgewonnen zu sein. Die Runenschrift (griechischen oder latei
nischen Buchstaben nachgeahmt) war nur als Geheimschrift be
kannt und wurde nur zu religiöser Zauberei gebraucht. Menschen
opfer waren noch im Gebrauch. Kurz, wir haben hier ein Volk vor 
uns, das sich soeben aus der Mittelstufe der Barbarei-auf die Ober
stufe erhoben hatte. Während aber die an die Römer unmittelbar 
angrenzenden Stämme durch die erleichterte Einfuhr römischer 
Industrieprodukte an der Entwicklung einer selbständigen Metall- 
und Textilindustrie verhindert wurden, bildete sich eine solche 
im Nordosten, an der Ostsee, ganz unzweifelhaft aus. Die in den 
schleswigschen Mooren gefundenen Rüstungsstücke — langes Eisen
schwert, Kettenpanzer, Silberhelm etc., mit römischen Münzen 
vom Ende des zweiten Jahrhunderts — und die durch die Völker
wanderung verbreiteten deutschen Metallsachen zeigen einen ganz 
eignen Typus von nicht geringer Ausbildung, selbst wo sie sich 
an ursprünglich römische Muster anlehnen. Die Auswanderung in 
das zivilisierte Römerreich machte dieser einheimischen Industrie 
überall ein Ende, außer in England. Wie einheitlich diese Industrie 
entstanden und fortgebildet war, zeigen z. B. die bronzenen Spangen; 
die in Burgund, in Rumänien, am Asowschen Meer gefundenen 
könnten mit englischen und schwedischen aus derselben Werkstatt 
hervorgegangen sein und sind ebenso unbezweifelt germanischen 
Ursprungs.

Der Oberstufe der Barbarei entspricht auch die Verfassung. 
Allgemein bestand nach Tacitus der Rat der Vorsteher (principes), 
der geringere Sachen entschied, wichtigere aber für die Entschei
dung der Volksversammlung vorbereitete; diese selbst besteht auf 
der Unterstufe der Barbarei, wenigstens da, wo wir sie kennen, bei 
den Amerikanern, nur erst für die Gens, noch nicht für den Stamm 
18—681
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oder den Stämmebund. Die Vorsteher (principes) scheiden sieb 
noch scharf von den Kriegsführern (duces), ganz wie bei Irokesen. 
Erstere leben schon zum Teil von Ehrengeschenken an Vieh, Korn 
etc,, von den Stammesgenossen; sie werden, wie in Amerika, meist 
aus derselben Familie gewählt; der Übergang zum Vaterrecht be
günstigt, wie in Griechenland und Rom, die allmähliche Verwand
lung der Wahl in Erblichkeit und damit die Bildung einer Adels
familie in jeder Gens. Dieser alte, sogenannte Stammesadel ging 
meist unter in der Völkerwanderung oder doch bald nachher. Die 
Heerführer wurden ohne Rücksicht auf Abstammung, bloß nach 
der Tüchtigkeit gewählt. Sie hatten wenig Gewalt und mußten 
durchs Beispiel wirken; die eigentliche Disziplinargewalt beim Heer 
legt Tacitus ausdrücklich den Priestern bei. Die wirkliche Macht 
lag bei der Volksversammlung. Der König oder Stammes vor st eher 
präsidiert; das Volk entscheidet — nein: durch Murren; ja: durch 
Akklamation und Waffenlärm. Sie ist zugleich Gerichtsversamm
lung; hier werden Klagen vorgebracht und abgeurteilt, hier Todes
urteile gefällt, und zwar steht der Tod nur auf Feigheit, Volksver
rat und unnatürlicher Wollust. Auch in den Gentes und andern 
Unterabteilungen richtet die Gesamtheit unter Vorsitz des Vorste
hers, der, wie in allem deutschen ursprünglichen Gericht, nur Leiter 
der Verhandlung und Fragesteller gewesen sein kanh; Urteilsfin
der war von jeher und überall bei Deutschen die Gesamtheit.

Bünde von Stämmen hatten sich seit Cäsars Zeit ausgebildet; 
bei einigen von ihnen gab es schon Könige; der oberste Heerführer,, 
wie bei Griechen und Römern, strebte bereits der Tyrannis zu und 
erlangte sie zuweilen. Solche glückliche Usurpatoren waren nun> 
keineswegs unbeschränkte Herrscher; aber sie fingen doch schon 
an, die Fesseln der Gentilverfassung zu brechen. Während sonst 
freigelaßne Sklaven eine untergeordnete Stellung einnahmen, weil 
sie keiner Gens angehören konnten, kamen solche Günstlinge bei
den neuen Königen oft zu Rang, Reichtum und Ehren. Gleiches- 
geschah nach der Eroberung des Römerreichs von den nun zu 
Königen großer Länder gewordnen Heerführern. Bei den Franken 
spielten Sklaven und Freigelaßne des Königs erst am Hof, dann« 
im Staat eine große Rolle; zum großen Teil stammt der neue Adel 
von ihnen ab.

Eine Einrichtung begünstigte das Aufkommen des Königtums: 
die Gefolgschaften. Schon bei den amerikanischen Rothäuten sahen 
.wir, wie sich neben der Gentilverfassung Privatgesellschaften zur 
Kriegführung auf eigne Faust bilden. Diese Privatgesellschaften, 
waren bei den Deutschen bereits ständige Vereine geworden. Der 
Kriegsführer, der sich einen Ruf erworben, versammelte eine Schar 
beutelustiger junger Leute um sich, ihm zu persönlicher Treue,,



wie er ihnen, verpflichtet. Der Führer verpflegte und beschenkte 
sie, ordnete sie hierarchisch; eine Leibgarde und schlagfertige 
Truppe zu kleineren, ein fertiges OfBzierkorps für größere Aus
züge. Schwach wie diese Gefolgschaften gewesen sein müssen und 
auch z. B. bei Odovaker in Italien später erscheinen, so bildeten 
sie doch schon den Keim des Verfalls der alten Volksfreiheit 
und bewährten sich als solche in und nach der Völkerwanderungt 
Denn erstens begünstigten sie das Aufkommen der königlichen 
Gewalt. Zweitens aber konnten sie, wie schon Tacitus bemerkt, 
zusammengehalten werden nur durch fortwährende Kriege und 
Raubzüge. Der Raub wurde Zweck. Hatte der Gefolgsherr in der 
Nähe nichts zu tun, so zog er mit seiner Mannschaft zu andern 
Völkern, bei denen es Krieg und Aussicht auf Beute gab; die deut
schen Hülfsvölker, die unter römischer Fahne selbst gegen Deutsche 
in großer Menge fochten, waren zum Teil durch solche Gefolg
schaften zusammengebracht. Das Landsknechtswesen, die Schmach 
und der Fluch der Deutschen, war hier schon in der ersten Anlage 
vorhanden. Nach Eroberung des Römerreichs bildeten diese Gefolgs
leute der Könige neben den unfreien und römischen Hofbedienten 
den zweiten Hauptbestandteil des späteren Adels.

Im ganzen gilt also für die zu Völkern verbündeten deutschen 
Stämme dieselbe Verfassung, wie sie sich bei den Griechen der 
Heroenzeit und den Römern der sogenannten Königszeit entwickelt 
hatte: Volksversammlung, Rat der Gentil Vorsteher, Heerführer, der: 
schon einer wirklichen königlichen Gewalt zustrebt. Es war die 
ausgebildetste Verfassung, die die Gentilordnung überhaupt ent-' 
wickeln konnte; sie war die Musterverfassung der Oberstufe der Bar-' 
barei. Schritt die Gesellschaft hinaus über die Grenzen, innerhalb 
deren diese Verfassung genügte, so war es aus mit {der Gentil
ordnung; sie wurde gesprengt, der Staat trat an ihre Stelle.j

VIII

DIE STAATSBILDUNG DER] DEUTSCHEN

Die Deutschen waren nach Tacitus ein sehr zahlreiches Volk. 
Eine ungefähre Vorstellung von der Stärke deutscher Einzelvölker 
erhalten wir bei Cäsar; er gibt die Zahl der auf dem linken Rhein-, 
ufer erschienenen Usipeter und Tenkterer auf 180 ooo Köpfe an, 
Weiber und Kinder eingeschlossen. Also etwa ioo ooo auf ein Ein
zelvolk1, schon bedeutend mehr als z. B. dieGesamtheit der Irokesen

1 Die hier angenommene Zahl wird bestätigt durch eine Stelle Diodors' 
über die gallischen Kelten: „In Gallien wohnen viele Völkerschaften von un
gleicher Stärke. Bei den größten beträgt die Menschenzahl ungefähr 200 ooo, 
18*
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in ihrer Blütezeit, wo sie, nicht 20 000 Köpfe stark, der Schrecken 
des ganzen Landes wurden, von den großen Seen bis an den Ohio 
und Potomac. Ein solches Einzelvolk nimmt auf der Karte, wenn 
wir versuchen, die in der Nähe des Rheins angesessenen, genauer 
bekannten nach den Berichten zu gruppieren, im Durchschnitt 
ungefähr den Raum eines preußischen Regierungsbezirks ein, also 
etwa 10 000 Quadratkilometer oder 182 geographische Quadrat
meilen. Germania Magna1 der Römer aber, bis an die Weichsel, 
umfaßt in runder Zahl 500 000 Quadratkilometer. Bei einer durch
schnittlichen Kopfzahl der Einzel Völker von 100 000 würde die Gesamt
zahl für Germania Magna sich auf fünf Millionen berechnen; für 
eine barbarische Völkergruppe eine ansehnliche Zahl, für unsre 
Verhältnisse — xo Köpfe auf den Quadratkilometer oder 550 auf 
die geographische Quadratmeile — äußerst gering. Damit aber ist 
die Zahl der damals lebenden Deutschen keineswegs erschöpft. 
Wir wissen, daß die Karpaten entlang bis zur Donaumündung 
hinab deutsche Völker gotischen Stamms wohnten, Bastarner, 
Peukiner und andre, so zahlreich, daß Plinius aus ihnen den fünften 
Hauptstamm der Deutschen zusammensetzt und daß sie, die schon 
180 vor unsrer Zeitrechnung im Solddienst des makedonischen 
Königs Perseus auftreten, noch in den ersten Jahren des Äugustus 
bis in die Gegend von Adrianopel vordrangen. Rechnen wir sie nur 
für eine Million, so haben wir als wahrscheinliche Anzahl der Deut
schen zu Anfang unsrer Zeitrechnung mindestens sechs Millionen.

Nach der Niederlassung in Germanien muß sich die Bevölke
rung mit steigender Geschwindigkeit vermehrt haben; die oben 
erwähnten industriellen Fortschritte allein würden dies beweisen.
Die schleswigschen Moorfunde sind, nach den zugehörigen römi
schen Münzen, aus dem dritten Jahrhundert. Um diese Zeit 
herrschte also schon an der Ostsee ausgebildete Metall-und Textil
industrie, reger Verkehr mit dem Römerreich und ein gewisser 
Luxus bei Reicheren — alles Spuren dichterer Bevölkerung. Um 
diese Zeit aber beginnt auch der allgemeine Angriffskrieg der Deut
schen auf der ganzen Linie des Rheins, des römischen Grenzwalls 
und der Donau, von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer — direk
ter Beweis der immer stärker werdenden, nach außen drängenden 
Volkszahl. Dreihundert Jahre dauerte der Kampf, währenddessen 
der ganze Hauptstamm gotischer Völker (mit Ausnahme der skan

bei den kleinsten 50 oöö,“ (Diodorus Siculus, V, 25.) Also durchschnittlich 
125 000; die gallischen Einzelvölker sind, bei ihrem höheren Entwicklungs
stand, unbedingt etwas zahlreicher anzunehmen als die deutschen. (Anmerkung 
von Engels.)

1 Das Große Germanien. Die Red.
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dinavischen Goten und der Burgunder) nach Südosten zog und 
den linken Flügel der großen Angriffslinie bildete, in deren Zen
trum die Hochdeutschen (Herminonen) an der Oberdonau und aüf 
dessen rechtem Flügel die Iskävonen,. jetzt Franken genannt, 
am Rhein vordrangen; den Ingävonen fiel die Eroberung Britan
niens zu. Am Ende des fünften Jahrhunderts lag das Römerreich 
entkräftet, blutlos und hülflos den eindringenden Deutschen 
offen.

Wir standen oben an der Wiege der antiken griechischen und 
römischen Zivilisation. Hier stehn wir an ihrem Sarg. Über alle 
Länder des Mittelmeerbeckens war der nivellierende Hobel der 
römischen Weltherrschaft gefahren, und das jahrhundertelang. 
Wo nicht das Griechische Widerstand leistete, hatten alle Natio- 
.nalsprachen einem verdorbenen Lateinisch weichen müssen; es 
gab keine Nationalunterschiede, keine Gallier, Iberer, Ligurer, 
Noriker mehr, sie alle waren Römer geworden. Die römische Verwal
tung und das römische Recht hatten überall die alten Geschlechter
verbände aufgelöst, und damit den letzten Rest lokaler und nationa
ler Selbsttätigkeit. Das neugebackne Römertum bot keinen Ersatz; 
es drückte keine Nationalität aus, sondern nur den Mangel einer 
Nationalität. Die Elemente neuer Nationen waren überall vorhan
den; die lateinischen Dialekte der verschiednen Provinzen schieden 
sich mehr und mehr; die natürlichen Grenzen, die Italien, Gallien, 
Spanien, Afrika früher zu selbständigen Gebieten gemacht hatten, 
waren noch vorhanden und machten sich auch noch fühlbar. Aber 
nirgends war die Kraft vorhanden, diese Elemente zu neuen Natio
nen zusammenzufassen; nirgends war noch eine Spur von Ent
wicklungsfähigkeit, von Widerstandskraft, geschweige von Schaf
fungsvermögen. Die ungeheure Menschenmasse des ungeheuren 
Gebiets hatte nur ein Band, das sie zusammenhielt: den römischen 
Staat, und dieser war mit der Zeit ihr schlimmster Feind und Unter
drücker geworden. Die Provinzen hatten Rom vernichtet; Rom 
selbst war eine Provinzialstadt geworden wie die andern — bevor
rechtet, aber nicht länger herrschend, nicht länger Mittelpunkt 
des Weltreichs, nicht einmal mehr Sitz der Kaiser und Unterkaiser, 
die in Konstantinopel, Trier, Mailand wohnten. Der römische Staat 
war eine riesige, komplizierte Maschine geworden, ausschließlich 
zur Aussaugung der Untertanen. Steuern, Staatsfronden und Lie
ferungen aller Art drückten die Masse der Bevölkerung in immer 
tiefere Armut; bis zur Unerträglichkeit wurde der Druck gesteigert 
durch die Erpressungen der Statthalter, Steuereintreiber, Soldaten. 
Dahin hatte es der römische Staat mit seiner Weltherrschaft ge
bracht: er gründete sein Existenzrecht auf die Erhaltung der Ord
nung nach innen und den Schutz gegen die Barbaren nach außen.
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Aber seine Ordnung war schlimmer als die ärgste Unordnung, und 
die Barbaren, gegen die er die Bürger zu schützen vorgab, wurden 
von diesen als Retter ersehnt.

Der Gesellschaftszustand war nicht weniger verzweifelt. Schon 
seit den letzten Zeiten der Republik war die Römerherrschaft auf 
rücksichtslose Ausbeutung der eroberten Provinzen ausgegangen; 
das Kaisertum hatte diese Ausbeutung nicht abgeschafft, sondern 
im Gegenteil geregelt. Je mehr das Reich verfiel, desto höher stie
gen Steuern und Leistungen, desto schamloser raubten und erpreß
ten die Beamten. Handel und Industrie waren nie Sache der völker
beherrschenden Römer gewesen; nur im Zinswucher hatten sie 
alles übertroffen, was vor und nach ihnen war. Was sich von Handel 
.vorgefunden und erhalten hatte, ging zugrunde unter der Beamten
erpressung; was sich noch durchschlug, fällt auf den östlichen, 
griechischen Teil des Reichs, der außer unsrer Betrachtung liegt. 
Allgemeine Verarmung, Rückgang des Verkehrs, des Handwerks, 
der Kunst, Abnahme der Bevölkerung, Verfall der Städte, Rückkehr 
des Ackerbaus auf eine niedrigere Stufe — das war das Endresultat 
der römischen Weltherrschaft.

Der Ackerbau, in der ganzen alten Welt der entscheidende 
Produktionszweig, war es wieder mehr als je. In Italien waren 
die seit Ende der Republik fast das ganze Gebiet einnehmenden 
ungeheuren Güterkomplexe (Latifundien) auf zweierlei Weise ver
wertet worden. Entweder als Viehweide, wo die Bevölkerung durch 
Schafe und Ochsen ersetzt war, deren Wartung nur wenige 
Sklaven erforderte. Oder als Villen, die mit Massen von Sklaven 
Gartenbau in großem Stil trieben, teils für den Luxus des Besitzers, 
teils für den Absatz auf den städtischen Märkten. Die großen Vieh
weiden hatten sich erhalten und wohl noch ausgedehnt; die Villen
güter und ihr Gartenbau waren verkommen mit der Verarmung 
ihrer Besitzer und dem Verfall der Städte. Die auf Sklavenarbeit 
gegründete Latifundienwirtschaft rentierte sich nicht mehr; sie war 
aber damals die einzig mögliche Form der großen Agrikultur. Die 
Kleinkultur war wieder die allein lohnende Form geworden. Eine 
Villa nach der andern wurde in kleine Parzellen zerschlagen und 
ausgegeben an Erbpächter, die eine bestimmte Summe zahlten, 
oder partiarii, mehr Verwalter als Pächter, die den sechsten oder 
gar nur neunten Teil des Jahresprodukts für ihre Arbeit erhielten. 
Vorherrschend aber wurden diese kleinen Ackerparzellen an Kolo- 
nen ausgetan, die dafür einen bestimmten jährlichen Betrag zahlten, 
an die Scholle gefesselt waren und mit ihrer Parzelle verkauft 
werden konnten; sie waren zwar keine Sklaven, aber auch nicht 
frei, konnten sich nicht mit Freien verheiraten, und ihre Ehen 
untereinander werden nicht als vollgültige Ehen, sondern wie die



der Sklaven als bloße Beischläferei (contubernium) angesehn. Sie 
waren die Vorläufer der mittelalterlichen Leibeignen.

Die antike Sklaverei hatte sich überlebt. Weder auf dem Lande 
in der großen Agrikultur noch in den städtischen Manufakturen 
gab sie einen Ertrag mehr, der der Mühe wert war — der Markt 
für ihre Produkte war ausgegangen. Der kleine Ackerbau aber und 
das kleine Handwerk, worauf die riesige Produktion der Blütezeit 
des Reichs zusammengeschrumpft war, hatte keinen Raum für 
zahlreiche Sklaven. Nur für Haus- und Luxussklaven der Reichen 
war noch Platz in der Gesellschaft. Aber die absterbende Sklaverei 
war immer noch hinreichend, alle produktive Arbeit als Sklaven
tätigkeit, als freier Römer — und das war ja jetzt jedermann — 
unwürdig erscheinen zu lassen. Daher einerseits wachsende Zahl 
der Freilassungen überflüssiger, zur Last gewordner Sklaven, 
andrerseits Zunahme der Kolonen hier, der verlumpten Freien 
(ähnlich den poor whites1 der Exsklavenstaaten Amerikas) dort. 
Das Christentum ist am allmählichen Aussterben der antiken 
Sklaverei vollständig unschuldig. Es hat die Sklaverei jahrhun
dertelang im Römerreich mitgemacht und später nie den Sklaven
handel der Christen verhindert, weder den der Deutschen im Nor
den noch den der Venetianer im Mittelmeer, noch den späteren Neger
handel.2 Die Sklaverei bezahlte sich nicht mehr, darum starb 
sie aus. Aber die sterbende Sklaverei ließ ihren giftigen Stachel 
zurück in der Ächtung der produktiven Arbeit der Freien. Hier 
war die ausweglose Sackgasse, in der die römische Welt stak: die 
Sklaverei war ökonomisch unmöglich, die Arbeit der Freien war 
moralisch geächtet. Die eine konnte nicht mehr, die andre noch 
nicht Grundform der gesellschaftlichen Produktion sein. Was hier 
allein helfen konnte, war nur eine vollständige Revolution.

In den Provinzen sah es nicht besser aus. Wir haben die meisten 
Nachrichten aus Gallien. Neben den Kolonen gab es hier noch freie 
•Kleinbauern. Um gegen Vergewaltigung durch Beamte, Richter 
und Wucherer gesichert zu sein, begaben sich diese häufig in den 
Schutz, das Patronat eines Mächtigen; und zwar nicht nur einzelne 
taten dies, sondern ganze Gemeinden, so daß die Kaiser im 4. Jahr
hundert. mehrfach Verbote dagegen erließen. Aber was half es den 
Schutzsuchenden? Der Patron stellte ihnen die Bedingung, daß 
sie das Eigentum ihrer Grundstücke an ihn übertrügen, wogegen 
er ihnen die Nutznießung auf Lebenszeit zusicherte — ein Kniff,
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1 armen Weißen. Die Red.
’ Nach dem Bischof Liutprand von Cremona war im IO. Jahrhundert 

in Verdun, also im Heiligen Deutschen Reich, der Hauptindustriezweig die 
Fabrikation von Eunuchen, die mit großem Profit nach Spanien für die mauri
schen Harems exportiert wurden. (Anmerkung von Engels.) ■ ■
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den die heilige Kirche sich merkte und im 9. und 10, Jahrhundert 
zur Mehrung des Reiches Gottes und ihres eignen Grundbesitzes 
weidlich nachahmte. Damals freilich, gegen das Jahr 475, eifert 
der Bischof Salvianus von Marseille noch entrüstet gegen solchen 
Diebstahl und erzählt, der Druck der römischen Beamten und 
großen Grundherren sei so arg geworden, daß viele „Römer“ in 
die schon von Barbaren besetzten Gegenden flöhen und die dort 
ansässigen römischen Bürger vor nichts mehr Angst hätten, als 
wieder unter römische Herrschaft zu kommen. Daß damals Eltern 
häufig aus Armut ihre Kinder in die Sklaverei verkauften, beweist 
ein dagegen erlassenes Gesetz.

Dafür, daß die deutschen Barbaren die Römer von ihrem eignen 
Staat befreiten, nahmen sie ihnen zwei Drittel des gesamten Bodens 
und teilten ihn unter sich. Die Teilung geschah nach der Gentil-. 
Verfassung; bei der verhältnismäßig geringen Zahl der Eroberer 
blieben sehr große Striche ungeteilt, Besitz teils des ganzen Volks, 
teils der einzelnen Stämme und Gentes. In jeder Gens wurde das 
Acker- und Wiesenland unter die einzelnen Haushaltungen zu 
gleichen Teilen verlost; ob in der Zeit wiederholte Aufteilungen 
stattfanden, wissen wir nicht, jedenfalls verloren sie sich in den 
Römerprovinzen bald, und die Einzelanteile wurden veräußerliches 
Privateigentum, Alod. Wald und Weide blieb ungeteilt zu gemeinsa
mer Nutzung; diese Nutzung sowie die Art der Bebauung der auf
geteilten Flur wurde geregelt nach altem Brauch und nach Be
schluß der Gesamtheit. Je länger die Gens in ihrem Dorfe saß und 
je mehr Deutsche und Römer allmählich verschmolzen, desto mehr 
trat der verwandtschaftliche Charakter des Bandes zurück vor dem 
territorialen; die Gens verschwand in der Markgenossenschaft, in 
der allerdings noch oft genug Spuren des Ursprungs aus Verwandt
schaft der Genossen sichtbar sind. So ging hier die Gentilverfassung, 
wenigstens in den Ländern, wo die Markgemeinschaft sich er
hielt— Nordfrankreich, England, Deutschland und Skandina
vien —, unmerklich in eine Ortsverfassung über und erhielt damit 
die Fähigkeit der Einpassung in den Staat. Aber sie behielt dennoch 
den naturwüchsig demokratischen Charakter bei, der die ganze 
Gentilverfassung auszeichnet, und erhielt so selbst in der ihr später 
aufgezwungnen Ausartung ein Stück Gentilverfassung und damit 
eine Waffe in den Händen der Unterdrückten, lebendig bis in die 
neueste Zeit.

Wenn so das Blutband in der Gens bald verlorenging, so war 
dies die Folge davon, daß auch im Stamm und Gesamtvolk seine 
Organe ausarteten infolge der Eroberung. Wir wissen, daß Herr
schaft über Unterworfene mit der Gentilverfassung unverträglich 
ist. Hier sehn wir dies auf großem Maßstab. Die deutschen Völker,
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Herren der Römerprovinzen, hatten diese ihre Eroberung zu orga
nisieren. Weder aber konnte man die Römermassen in die Gentil- 
körper aufnehmen noch sie vermittelst dieser beherrschen. An die 
Spitze der, zunächst großenteils fortbestehenden, römischen loka
len Verwaltungskörper mußte man einen Ersatz für den römischen 
Staat stellen, und dieser konnte nur ein andrer Staat sein. Die 
Organe der Gentilverfassung mußten sich so in Staatsorgane ver
wandeln, und dies, dem Drang der Umstände gemäß, sehr rasch.. 
Der nächste Repräsentant des erobernden Volks war aber der Heer
führer. Die Sicherung des eroberten Gebiets nach innen und außen 
forderte Stärkung seiner Macht. Der Augenblick war gekommen 
zur Verwandlung der Feldherrnschaft in Königtum: sie vollzog sich.

Nehmen wir das Frankenreich. Hier waren dem siegreichen Volk 
der Salier nicht nur die weiten römischen Staatsdomänen, son
dern auch noch alle die sehr großen Landstrecken als Vollbesitz; 
zugefallen, die nicht an die größeren und kleineren Gau- und Mark
genossenschaften verteilt waren, namentlich alle größeren Wald
komplexe. Das erste, was der aus einem einfachen obersten Heer
führer in einen wirklichen Landesfürsten verwandelte Franken
könig tat, war, dies Volkseigentum in königliches Gut zu verwandeln, 
es dem Volk zu stehlen und an sein Gefolge zu verschenken oder zu 
verleihen. Dies Gefolge, ursprünglich seine persönliche Kriegsge
folgschaft und die übrigen Unterführer des Heers, verstärkte sich, 
bald nicht nur durch Römer, d. h. romanisierte Gallier, die ihm 
durch ihre Schreiberkunst, ihre Bildung, ihre Kenntnis der roma
nischen Landessprache und lateinischen Schriftsprache sowie des. 
Landesrechts bald unentbehrlich wurden, sondern auch durch Sklaven, 
Leibeigne und Freigelassene, die seinen Hofstaat ausmachten und. 
aus denen er seine Günstlinge wählte. An alle diese wurden Stücke- 
des Volkslandes zuerst meist verschenkt, später in der Form von. 
Benefizien zuerst meist auf Lebenszeit des Königs verliehen und. 
so die Grundlage eines neuen Adels auf Kosten des Volks geschaffen.

Damit nicht genug. Die weite Ausdehnung des Reichs war mit 
den Mitteln der alten Gentilverfassung nicht zu regieren; der Rat 
der Vorsteher, war er nicht längst abgekommen, hätte sich nicht; 
versammeln können und wurde bald durch die ständige Umgebung 
des Königs ersetzt; die alte Volksversammlung blieb zum Schein, 
bestehn, wurde aber ebenfalls mehr und mehr bloße Versammlung 
der Unterführer des Heers und der neuaufkommenden Großen, 
Die freien grundbesitzenden Bauern, die Masse des fränkischen, 
Volks, wurden durch die ewigen Bürger- und Eroberungskriege, 
letztere namentlich unter Karl dem Großen, ganz so erschöpft und. 
h'eruntergebracht wie früher die römischen Bauern in den letzten. 
Zeiten der Republik. Sie, die ursprünglich das ganze Heer und nach
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der Eroberung Frankreichs dessen Kern gebildet hatten, waren 
•am Anfang des 9. Jahrhunderts so verarmt, daß kaum noch der 
fünfte Mann ausziehen konnte. An die Stelle des. direkt vom König 
aufgebotenen Heerbannes freier Bauern trat ein Heer, zusammen- 
.gesetzt aus den Dienstleuten der neuaufgekommenen Großen, dar
unter auch hörige Bauern, die Nachkommen derer, die früher keinen 
Herrn als den König, und noch früher gar keinen, nicht einmal 
einen König gekannt hatten. Unter den Nachfolgern Karls wurde 
der Ruin des fränkischen Bauernstandes durch innere Kriege, 
■Schwäche der königlichen Gewalt und entsprechende Übergriffe 
der Großen, zu denen nun noch die von Karl eingesetzten und 
nach Erblichkeit des Amts strebenden Gaugrafen kamen, endlich 
•durch die Einfälle der Normannen vollendet. Fünfzig Jahre nach 
dem Tode Karls des Großen lag das Frankenreich ebenso wider
standslos zu den Füßen der Normannen, wie vierhundert Jahre 
früher das Römerreich zu den Füßen der Franken.

Und nicht nur die äußere Ohnmacht, sondern auch die innere 
•Gesellschaftsordnung oder vielmehr -Unordnung war fast dieselbe. 
Die freien fränkischen Bauern waren in eine ähnliche Lage versetzt 
wie ihre Vorgänger, die römischen Kolonen. Durch die Kriege und 
Plünderungen ruiniert, hatten sie sich in den Schutz der neuauf- 
gekommenen Großen oder der Kirche begeben müssen, da die könig
liche Gewalt zu schwach war, sie zu schützen; aber diesen Schutz 
mußten sie teuer erkaufen. Wie früher die gallischen Bauern, 
mußten sie das Eigentum an ihrem Grundstück an den Schutzherrn 
übertragen und erhielten dies von ihm zurück als Zinsgut unter 
verschiednen und wechselnden Formen, stets aber nur gegen Lei
stung von Diensten und Abgaben; einmal in diese Form von Ab
hängigkeit versetzt, verloren sie nach und nach auch die persönliche 
Freiheit; nach wenig Generationen waren sie zumeist schon Leib
eigne. Wie rasch der Untergang des freien Bauernstandes sich voll
zog, zeigt Irminons Grundbuch der Abtei Saint-Germain-des-Pres, 
damals bei, jetzt in Paris. Auf dem weiten, in der Umgegend 
•zerstreuten Grundbesitz dieser Abtei saßen damals, noch zu Leb
zeiten Karls des Großen, 2788 Haushaltungen, fast ausnahmslos 
Franken mit deutschen Namen. Darunter 2080 Kolonen, 35 Liten, 
-220 Sklaven und nur 8 freie Hintersassen! Die von Salvianus für 
.gottlos erklärte Übung, daß der Schutzherr das Grundstück des 
Bauern. sich zu Eigentum übertragen ließ und es ihm nur auf Le
benszeit zur Nutzung zurückgab, wurde jetzt von der Kirche gegen 
•die Bauern allgemein praktiziert. Die Frondienste, die jetzt mehr 
und mehr in Gebrauch kamen, hatten in den römischen Angarien, 
Zwangsdiensten für den Staat, ihr Vorbild ebensosehr gehabt wie 
in den Diensten der deutschen Markgenossen für Brücken- und
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Wegebauten und andre gemeinsame Zwecke. Dem Schein nach 
war also die Masse der Bevölkerung nach vierhundert Jahren ganz 
wieder beim Anfang angekommen.

Das aber bewies nur zweierlei: Erstens, daß die gesellschaft
liche Gliederung und die Eigentumsverteilung im sinkenden Römer
reich der damaligen Stufe der Produktion in Ackerbau und Indu
strie vollständig entsprochen hatte, also unvermeidlich gewesen 
war; und zweitens, daß diese Produktionsstufe während der folgen
den vierhundert Jahre weder wesentlich gesunken war noch sich 
wesentlich gehoben hatte, also mit derselben Notwendigkeit dieselbe 
Eigentumsverteilung und dieselben Bevölkerungsklassen wieder 
erzeugt hatte. Die Stadt hatte in den letzten Jahrhunderten des 
Römerreichs ihre frühere Herrschaft über das Land verloren und 
in den ersten Jahrhunderten der deutschen Herrschaft sie nicht 
wieder erhalten. Es setzt dies eine niedrige Entwicklungsstufe so
wohl des Ackerbaus wie der Industrie voraus. Diese Gesamtlage 
produziert mit Notwendigkeit große herrschende Grundbesitzer und 
abhängige Kleinbauern. Wie wenig es möglich war, einerseits die 
römische Latifundienwirtschaft mit Sklaven, andrerseits die neuere 
Großkultur mit Fronarbeit einer solchen Gesellschaft aufzupfrop
fen, beweisen Karls des Großen ungeheure, aber fast spurlos vor- 
übergegangne Experimente mit den berühmten kaiserlichen Villen. 
Sie wurden fortgesetzt nur von Klöstern und waren nur für diese 
fruchtbar; die Klöster aber , waren abnorme Gesellschaftskörper, 
gegründet auf Ehelosigkeit; sie konnten Ausnahmsweises leisten, 
mußten aber ebendeshalb auch Ausnahmen bleiben.

Und doch war man während dieser vierhundert Jahre weiter
gekommen. Finden wir auch am Ende fast dieselben Hauptklassen 
wieder vor wie am Anfang, so waren doch die Menschen andre gewor
den, die diese Klassen bildeten. Verschwunden war die antike Skla
verei, verschwunden die verlumpten armen Freien, die die Arbeit 
als sklavisch verachteten. Zwischen dem römischen Kolonen und dem 
neuen Hörigen hatte der freie fränkische Bauer gestanden. Das 
„unnütze Erinnern und der vergebliche Streit“ des verfallenden 
Römertums war tot und begraben. Die Gesellschaftsklassen des 
9. Jahrhunderts hatten sich gebildet, nicht in der Versumpfung einer 
untergehenden Zivilisation, sondern in den Geburtswehen einer 
neuen. Das neue Geschlecht, Herren wie Diener, war ein Geschlecht 
von Männern, verglichen mit seinen römischen Vorgängern. Das 
Verhältnis von mächtigen Grundherren und dienenden Bauern, das 
für diese die auswegslöse Untergangsform der antiken Welt gewesen, 
•es war jetzt für jene der Ausgangspunkt einer neuen Entwicklung. Und 
dann, so unproduktiv diese vierhundert Jahre auch scheinen, ein 
großes Produkt hinterließen sie: die modernen Nationalitäten, die
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Neugestaltung und Gliederung der westeuropäischen Menschheit für 
die kommende Geschichte. Die Deutschen hatten in der Tat Europa 
neu belebt, und darum endete die Staatenauflösung der germanischen 
Periode nicht mit normännisch-sarazenischer Unterjochung, son
dern mit der Fortbildung der Benefizien und der Schutzergebung 
(Kommendation) zum Feudalismus und mit einer so gewaltigen Volks
vermehrung, daß kaum zweihundert Jahre nachher die starken Ader
lässe der Kreuzzüge ohne Schaden ertragen wurden.

Was aber war das geheimnisvolle Zaubermittel, wodurch die 
Deutschen dem absterbenden Europa neue Lebenskraft einhauch
ten? War es eine, dem deutschen Volksstamm eingeborne Wunder
macht, wie unsre chauvinistische Geschichtschreibung uns vordich- 
det? Keineswegs. Die Deutschen waren, besonders damals, ein hoch- 
begabter arischer Stamm und in voller lebendiger Entwicklung be
griffen. Aber nicht ihre spezifischen nationalen Eigenschaften waren 
es, die Europa verjüngt haben, sondern einfach — ihre Barbarei,, 
ihre Gentilverfassung.

Ihre persönliche Tüchtigkeit und Tapferkeit, ihr Freiheitssinn 
und demokratischer Instinkt, der in allen öffentlichen Angelegenhei
ten seine eignen Angelegenheiten sah, kurz, alle die Eigenschaften, 
die dem Römer abhanden gekommen und die allein imstande, aus 
dem Schlamm der Römerwelt neue Staaten zu bilden und neue 
Nationalitäten wachsen zu lassen — was waren sie anders als die 
Charakterzüge des Barbaren der Oberstufe — Früchte seiner Gentil
verfassung?

Wenn sie die antike Form der Monogamie umgestalteten, die 
Männerherrschaft in der Familie milderten, der Frau eine höhere 
Stellung gaben, als die klassische Welt sie je gekannt, was befähigte 
sie dazu, wenn nicht ihre Barbarei, ihre Gentilgewohnheiten, ihre 
noch lebendigen Erbschaften aus der Zeit des Mutterrechts?

Wenn sie wenigstens in dreien der wichtigsten Länder, Deutsch
land, Nordfrankreich und England, ein Stück echter Gentilverfas
sung in der Form der Markgenossenschaften in den Feudalstaat 
hinüberretteten, und damit der unterdrückten Klasse, den Bauern, 
selbst unter der härtesten mittelalterlichen Leibeigenschaft, einen 
lokalen Zusammenhalt und ein Mittel des Widerstands gaben, wie 
es- weder die antiken Sklaven fertig vorfanden noch die modernen 
Proletarier — wem war das geschuldet, wenn nicht ihrer Barbarei, 
ihrerausschließlich barbarischen Ansiedlungsweise nach Geschlech
tern?

Und endlich, wenn sie die bereits in der Heimat geübte mil
dere Form der Knechtschaft, in die auch im Römerreich die Skla
verei mehr und mehr überging, ausbilden und zur ausschließlichen 
erheben konnten; eine Form, die, wie Fourier zuerst hervorge



hoben, den Geknechteten die Mittel zur allmählichen Befreiung 
als Klasse gibt (fournit aux cultivateurs des moyens d’affranchis- 
sement collectif et progressif1')} eine Form, die sich hierdurch hoch 
über die Sklaverei stellt, bei der nur die sofortige Einzelfreilassung 
ohne Übergangszustand möglich (Abschaffung der Sklaverei durch 
siegreiche Rebellion kennt das Altertum nicht) — während in der 
Tat die Leibeignen des Mittelalters nach und nach ihre Befreiung 
als Klasse durchsetzten —, wem verdanken wir das, wenn nicht 
ihrer Barbarei, kraft deren sie es noch nicht zur aüsgebildeten Skla
verei gebracht hatten, weder zur antiken Arbeitssklaverei noch zur 
orientalischen Haussklaverei?

Alles, was die Deutschen der Römerwelt Lebenskräftiges und 
Lebenbringendes einpflanzten, war Barbarentum. In der Tat sind 
nur Barbaren fähig, eine an verendender Zivilisation laborierende 
Welt zu verjüngen. Und die oberste Stufe der Barbarei, zu der und 
in der die Deutschen sich vor der Völkerwanderung emporgearbeitet, 
war gerade die günstigste für diesen Prozeß. Das erklärt alles.
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IX

BARBAREI UND ZIVILISATION

Wir haben jetzt die Auflösung der Gentilverfassung an den drei 
großen Einzelbeispielen der Griechen, Römer und Deutschen ver
folgt. Untersuchen wir zum Schluß die allgemeinen ökonomischen 
Bedingungen, die die gentile Organisation der Gesellschaft auf der 
Oberstufe der Barbarei bereits untergruben und mit dem Eintritt 
der Zivilisation vollständig beseitigten. Hier wird uns Marx’ „Kapi
tal“ ebenso notwendig sein wie Morgans Buch.

Hervorgewachsen auf der Mittelstufe, weitergebildet aufder 
Oberstufe der Wildheit, erreicht die Gens, soweit unsre Quellen 
dies beurteilen lassen, ihre Blütezeit auf der Unterstufe der Barbarei. 
Mit dieser Entwicklungsstufe also beginnen wir.

Wir finden hier, wo uns die amerikanischen Rothäute als Bei
spiel dienen müssen, die Gentilverfassung vollkommen ausgebildet. 
Ein Stamm hat sich in mehrere, meistens zwei Gentes gegliedert; 
diese ursprünglichen Gentes zerfallen mit steigender Volkszahl jede 
in mehrere Tochtergentes, gegenüber denen die Muttergens als Phra
trie erscheint; der Stamm selbst spaltet sich in mehrere Stämme, 
in deren jedem wir die alten Gentes großenteils wiederfinden; ein 
Bund umschließt wenigstens in einzelnen Fällen die verwandten

1 liefert den Bodenbebauern Mittel zu ihrer kollektiven und fortschreitenden 
Befreiung. Die Red.
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Stämme. Diese einfache Organisation genügt vollkommen den gesell
schaftlichen Zuständen, denen sie entsprungen ist. Sie ist weiter 
nichts als deren eigne, naturwüchsige Gruppierung, sie ist imstande, 
alle Konflikte auszugleichen, die innerhalb der so organisier
ten Gesellschaft entspringen können. Nach außen gleicht der Krieg 
aus; er kann mit Vernichtung des Stamms endigen, nie aber mit 
seiner Unterjochung. Es ist das Großartige, aber auch das Beschränkte 
der Gentilverfassung, daß sie für Herrschaft und Knechtung keinen 
Raum hat. Nach innen gibt es noch keinen Unterschied zwischen 
Rechten und Pflichten; die Frage, ob Teilnahme an den öffent
lichen Angelegenheiten, Blutrache oder deren Sühnung, ein Recht 
oder eine Pflicht sei, besteht für den Indianer nicht; sie würde 
ihm ebenso absurd Vorkommen wie die: ob Essen, Schlafen, Jagen 
ein Recht oder eine Pflicht sei. Ebensowenig kann eine Spaltung 
des Stammes und der Gens in verschiedne Klassen stattfinden. Und 
dies führt uns auf Untersuchung der ökonomischen Basis des Zu
standes.

Die Bevölkerung ist äußerst dünn: verdichtet nur am Wohn
ort des Stamms, um den in weitem Kreise zunächst das Jagd
gebiet liegt, dann der neutrale Schutzwald, der ihn von andern Stäm
men trennt. Die Teilung der Arbeit ist rein naturwüchsig; sie be
steht nur zwischen den beiden Geschlechtern. Der Mann führt den 
Krieg, geht jagen und fischen, beschafft den Rohstoff der Nahrung 
und die dazu nötigen Werkzeuge. Die Frau besorgt das Haus und 
die Zubereitung der Nahrung und Kleidung, kocht, webt, näht. 
Jedes von beiden ist Herr auf seinem Gebiet: der Mann im Walde, 
die Frau im Hause. Jedes ist Eigentümer der von ihm verfertigten 
und gebrauchten Werkzeuge: der Mann der Waffen, des Jagd- und 
Fischzeugs, die Frau des Hausrats. Die Haushaltung ist kommuni
stisch für mehrere, oft viele Familien.1 Was gemeinsam gemacht und 
genutzt wird, ist gemeinsames Eigentum: das Haus, der Garten, 
das Langboot. Hier also, und nur hier noch, gilt das von Juristen und 
Ökonomen der zivilisierten Gesellschaft angedichtete „selbstbeär- 
beitete Eigentum“, der letzte verlogne Rechtsvorwand, auf den 
das heutige kapitalistische Eigentum sich noch stützt.

Aber die Menschen blieben nicht überall auf dieser Stufe stehn. 
In Asien fanden sie Tiere vor, die sich zähmen und gezähmt weiter
züchten ließen. Die wilde Büffelkuh mußte erjagt werden, die zahme 
lieferte jährlich ein Kalb und Milch obendrein. Eine Anzahl

1 Besonders an der Nordwestküste Amerikas, siehe Bancroft. Bei den 
Haidahs auf Königin Charlottes Insel kommen Haushaltungen bis zu 700 Per
sonen unter einem Dache vor. Bei den Nootkas lebten ganze Stämme unter 
einem Dache. (Anmerkung von Engels.)
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der vorgeschrittensten Stämme—Arier, Semiten, vielleicht auch 
schon Turanier — machten erst die Zähmung, später nur noch die 
Züchtung und Wartung von Vieh zu ihrem Hauptarbeitszweig. Hir
tenstämme sonderten sich aus von der übrigen Masse der Barbaren: 
erste große gesellschaftliche Teilung der Arbeit. Die Hirtenstämme 
produzierten nicht nur mehr, sondern auch andre Lebensmittel als. 
die übrigen Barbaren. Sie hatten nicht nur Milch, Milchprodukte 
-und Fleisch in größeren Massen vor diesen voraus, sondern auch 
Häute, Wolle, Ziegenhaare und die mit der Masse des Rohstoffs 
sich vermehrenden Gespinste und Gewebe. Damit wurde ein regel
mäßiger Austausch zum erstenmal möglich. Auf fiüheren Stufen 
können nur gelegentliche Austausche stattfinden; besondre Geschick
lichkeit in der Verfertigung von Waffen und Werkzeugen kann zu 
vorübergehender Arbeitsteilung führen. So sind unzweifelhafte Reste 
von Werkstätten für Steinwerkzeuge aus dem späteren Steinzeit
alter an vielen Orten gefunden worden; die Künstler, die hier ihre 
Geschicklichkeit ausbildeten, arbeiteten wahrscheinlich, wie noch 
die ständigen Handwerker indischer Gentilgemeinwesen, für Rech
nung der Gesamtheit. Keinenfalls konnte auf dieser Stufe ein andrer 
Austausch als der innerhalb des Stammes entstehn, und dieser 
blieb ausnahmsweises Ereignis. Hier dagegen, nach der Ausschei
dung der Hirtenstämme, finden wir alle Bedingungen fertig zum Aus
tausch zwischen den Gliedern verschiedner Stämme, zu seiner Aus
bildung und Befestigung als regelmäßige Institution. Ursprünglich 
tauschte Stamm mit Stamm, durch die gegenseitigen Gentilvor- 
steher; als aber die Herden anfingen in Sondereigentum überzu
gehn, überwog der Einzelaustausch mehr und mehr und wurde end
lich einzige Form. Der Hauptartikel aber, den die Hirtenstämme 
an ihre Nachbarn im Tausch abgaben, war Vieh; Vieh wurde die 
Ware, in der alle andren Waren geschätzt und die überall gern im 
Austausch gegen jene genommen wurde — kurz, Vieh erhielt Geld
funktion und tat Gelddienste schon auf dieser Stufe. Mit solcher 
Notwendigkeit und Raschheit entwickelte sich schon im Anbeginn 
des Warenaustausches das Bedürfnis einer Geldware.

Der Gartenbau, den asiatischen Barbaren der Unterstufe wahr
scheinlich fremd, kam spätestens in der Mittelstufe bei ihnen auf, 
als Vorläufer des Feldbaus. Das Klima der turanischen Hochebene 
läßt kein Hirtenleben zu ohne Futtervorräte für den langen und 
strengen Winter; Wiesenbau und Kultur von Kornfrucht war also 
hier Bedingung. Dasselbe gilt für die Steppen nördlich vom Schwar
zen Meer. Wurde aber erst die Kornfrucht für das Vieh gewonnen, 
so wurde sie bald auch menschliche Nahrung. Das bebaute Land blieb 
noch Stammeseigentum, anfänglich der Gens, später von dieser den 
Hausgenossenschaften, endlich den einzelnen zur Benutzung über-
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Wiesen; sie mochten gewisse Besitzrechte daran haben, mehr aber 
-auch nicht.

Von den industriellen Errungenschaften dieser Stufe sind zwei 
besonders wichtig. Die erste ist der Webstuhl, die zweite die Schmel
zung von Metallerzen und die Verarbeitung der Metalle. Kupfer 
und Zinn und die aus beiden zusammengesetzte Bronze waren weit
aus die wichtigsten; die Bronze lieferte brauchbare Werkzeuge und 
Waffen, konnte aber die Steinwerkzeuge nicht verdrängen, dies war 
nur dem Eisen möglich, und Eisen zu gewinnen, verstand man noch 
nicht. Gold und Silber fingen an, zu Schmuck und Zierrat verwandt 
zu werden, und müssen schon hoch im Wert gestanden haben gegen
über Kupfer und Bronze.

Die Steigerung der Produktion in allen Zweigen ■—■ Viehzucht, 
Ackerbau, häusliches Handwerk gab der menschlichen Arbeits
kraft die Fähigkeit, ein größeres Produkt zu erzeugen, als zu ihrem 
Unterhalt erforderlich war. Sie steigerte gleichzeitig die tägliche 
Arbeitsmenge, die jedem Mitglied der Gens, der Hausgemeinde oder 
der Einzelfamilie zufiel. Die Einschaltung neuer Arbeitskräfte wurde 
wünschenswert. Der Krieg lieferte sie: die Kriegsgefangnen wurden 
in Sklaven verwandelt. Die erste große gesellschaftliche Teilung 
der Arbeit zog mit ihrer Steigerung der Produktivität der Arbeit, 
also des Reichtums, und mit ihrer Erweiterung des Produktions
feldes, unter den gegebnen geschichtlichen Gesamtbedingungen, die 
Sklaverei mit Notwendigkeit nach sich. Aus der ersten großen gesell
schaftlichen Arbeitsteilung entsprang die erste große Spaltung der 
Gesellschaft in zwei Klassen: Herren und Sklaven, Ausbeuter und 
Ausgebeutete.

Wie und wann die Herden aus dem Gemeinbesitz des Stam
mes oder der Gens in das Eigentum der einzelnen Familienhäupter 
übergegangen, darüber wissen wir bis jetzt nichts. Es muß aber im 
wesentlichen auf dieser Stufe geschehn sein. Mit den Herden nun 
und den übrigen neuen Reichtümern kam eine Revolution über die 
Familie. Der Erwerb war immer Sache des Mannes gewesen, die 
Mittel zum Erwerb von ihm produziert und sein Eigentum. Die 
Herden waren die neuen Erwerbsmittel, ihre anfängliche Zähmung 
und spätere Wartung sein Werk. Ihm gehörte daher das Vieh, ihm 
die gegen Vieh eingetauschten Waren und Sklaven. All der Über
schuß, den der Erwerb jetzt lieferte, fiel dem Manne zu; die Frau 
genoß mit davon, aber sie hatte kein Teil am Eigentum. Der „wilde“ 
Krieger und Jäger war im Hause zufrieden gewesen mit der zweiten 
Stelle, nach der Frau; der „sanftere“ Hirt, auf seinen Reichtum 
pochend, drängte sich vor an die erste Stelle und die Frau zurück 
an die zweite. Und sie konnte sich nicht beklagen. Die Arbeitstei
lung in der Familie hatte die Eigentumsverteilung zwischen Mann
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und Frau geregelt; sie war dieselbe geblieben; und doch stellte sie 
jetzt das bisherige häusliche Verhältnis auf den Köpf, lediglich weil 
die Arbeitsteilung außerhalb der Familie eine andre geworden war. 
Dieselbe Ursache, die der Frau ihre frühere Herrschaft irn Hause 
gesichert: ihre Beschränkung auf die Hausarbeit, dieselbe Ursache 
sicherte jetzt die Herrschaft des Mannes im Hause: die Hausarbeit 
der Frau verschwand jetzt neben der Erwerbsarbeit des Mannes; 
diese war alles, jene eine unbedeutende Beigabe. Hier zeigt sich schon, 
daß die Befreiung der Frau, ihre Gleichstellung mit dem Manne, 
eine Unmöglichkeit ist und bleibt, solange die Frau von der gesell
schaftlichen produktiven Arbeit ausgeschlossen und auf die häus
liche Privatarbeit beschränkt bleibt. Die Befreiung der Frau wird erst 
möglich, sobald diese auf großem, gesellschaftlichem Maßstab an 
der Produktion sich beteiligen kann, und die häusliche Arbeit sie 
nur noch in unbedeutendem Maß in Anspruch nimmt. Und dies ist 
erst möglich geworden durch die moderne große Industrie, die nicht 
nur Frauenarbeit auf großer Stufenleiter zuläßt, sondern förmlich 
nach ihr verlangt, und die auch die private Hausarbeit mehr und 
mehr in eine öffentliche Industrie aufzulösen strebt.

Mit der faktischen Herrschaft des Mannes im Hause war die 
letzte Schranke seiner Alleinherrschaft gefallen. Diese Alleinherr
schaft wurde bestätigt und verewigt durch Sturz des Mutterrechts, 
Einführung des Vaterrechts, allmählichen Übergang der Paarungs
ehe in die Monogamie. Damit aber kam ein Riß in die alte Gentil
ordnung: die Einzelfamilie wurde eine Macht und erhob sich dro
hend gegenüber der Gens.

Der nächste Schritt führt uns auf die Oberstufe, der Barbarei, 
die Periode, in der alle Kulturvölker ihre Heroenzeit durchmachen: 
die Zeit des eisernen Schwerts, aber auch der eisernen Pflugschar 
und Axt. Das Eisen war dem Menschen dienstbar geworden, der 
letzte und wichtigste aller Rohstoffe, die eine geschichtlich umwäl
zende Rolle spielten, der letzte — bis auf die Kartoffel. Das Eisen 
schuf den Feldbau auf größeren Flächen, die Urbarmachung aus
gedehnterer Waldstrecken; es gab dem Handwerker Werkzeug von 
einer Härte und Schneide, der kein Stein, kein andres bekanntes 
Metall widerstand. Alles das allmählich; das erste Eisen war oft 
noch weicher als Bronze, So verschwand die Steinwaffe nur lang
sam; nicht nur im Hildebrandslied, auch noch bei Hastings im 
Jahre 1066 kamen noch Steinäxte ins Gefecht. Aber der Fortschritt 
ging nun unaufhaltsam, weniger unterbrochen und rascher vor. sich. 
Die mit steinernen Mauern, Türmen und Zinnen steinerne oder 
Ziegelhäuser umschließende Stadt wurde Zentralsitz des Stamms oder 
Stämmebundes; ein gewaltiger Fortschritt in der Baukunst, aber 
auch ein Zeichen vermehrter Gefahr und Schutzbedürftigkeit. Der 
19—581



Reichtum wuchs rasch, aber als Reichtum einzelner; die Weberei, 
die Metallbearbeitung und die andern, mehr und mehr sich sondern- 
den Handwerke entfalteten steigende Mannigfaltigkeit und Kunst
fertigkeit der Produktion; der Landbau lieferte neben Korn, Hül
senfrüchten und Obst jetzt auch öl und Wein, deren Bereitung 
man gelernt hatte. So mannigfache Tätigkeit konnte nicht mehr 
von demselben einzelnen ausgeübt werden; die zweite große Tei
lung der Arbeit trat ein: das Handwerk sonderte sich vom Ackerbau. 
Die fortwährende Steigerung der Produktion und mit ihr der Produk
tivität der Arbeit erhöhte den Wert der menschlichen Arbeitskraft; 
die Sklaverei, auf der vorigen Stufe noch entstehend und spora
disch, wird jetzt wesentlicher Bestandteil des Gesellschaftssystems; 
die Sklaven hören auf einfache Gehülfen zu sein, sie werden dut- 
zendweise zur Arbeit getrieben auf dem Feld und in der Werkstatt. 
Mit der Spaltung der Produktion in die zwei großen Hauptzweige, 
Ackerbau und Handwerk, entsteht die Produktion direkt für den 
Austausch, die Warenproduktion; mit ihr der Handel, nicht nur 
im Innern und an den Stammesgrenzen, sondern auch schon über 
See. Alles dies aber noch sehr unentwickelt; die edlen Metalle fan
gen an vorwiegende und allgemeine Geldware zu werden, aber noch 
ungeprägt, nur nach dem noch unverkleideten Gewicht sich aus
tauschend. .

Der Unterschied von Reichen und Ärmeren tritt neben den 
von Freien und Sklaven — mit der neuen Arbeitsteilung eine neue 
Spaltung der Gesellschaft in Klassen. Die Besitzunterschiede der 
einzelnen Familienhäupter sprengen die alte kommunistische Haus
gemeinde überall, wo sie sich bis dahin erhalten; mit ihr die ge
meinsame Bebauung des Bodens für Rechnung dieser Gemeinde. 
Das Ackerland wird den einzelnen Familien zunächst auf Zeit, 
später ein für allemal zur Nutzung überwiesen, der Übergang in 
volles Privateigentum vollzieht sich allmählich und parallel mit 
dem Übergang der Paarungsehe in Monogamie. Die Einzelfamilie 
fängt an, die wirtschaftliche Einheit in der Gesellschaft zu werden.

Die dichtere Bevölkerung nötigt zu engerem Zusammenschlie
ßen nach innen wie nach außen. Der Bund verwandter Stämme wird, 
überall eine Notwendigkeit; bald auch schon ihre Verschmelzung, 
damit die Verschmelzung der getrennten Stammesgebiete zu einem 
Gesamtgebiet des Volks. Der Heerführer des Volks — rex, ba
sileus, thiudans — wird unentbehrlicher, ständiger Beamter. Die 
Volksversammlung kommt auf, wo sie nicht schon bestand. Heer
führer, Rat, Volksversammlung bilden die Organe der zu einer mili
tärischen Demokratie fortentwickelten Gentilgesellschaft. Militä
risch — denn der Krieg und die Organisation zum Krieg sind jetzt 
regelmäßige Funktionen des Volkslebens geworden. Die Reichtümer
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der Nachbarn reizen die .Habgier von Völkern, bei denen Reich
tumserwerb schon als einer der ersten Lebenszwecke erscheint. Sie 
sind Barbaren: Rauben gilt ihnen für leichter und selbst, für ehren
voller als Erarbeiten. Der Krieg, früher nur geführt zur Rache für 
Übergriffe oder zur Ausdehnung des unzureichend gewordnen Ger 
biets, wird jetzt des bloßen Raubs wegen geführt, wird stehendef 
Erwerbszweig. Nicht umsonst starren die dräuenden Mauern um 
die neuen befestigten Städte: in ihren Gräben gähnt das Grab der 
Gentilverfassung, und ihre Türme ragen bereits hinein in die Zivili
sation. Und ebenso geht es im Innern. Die Raubkriege erhöhen die 
Macht des obersten Heerführers wie die der Unterführer; die ge- 
wohnheitsmäßige Wahl der Nachfolger in denselben Familien geht, 
namentlich seit Einführung des Vaterrechts, allmählich über in 
erst geduldete, dann beanspruchte, endlich usurpierte Erblichkeit; 
die Grundlage des Erbkönigtums und des Erbadels ist gelegt. So 
reißen sich die Organe der Gentilverfassung allmählich los von ihrer 
Wurzel, im Volk, in Gens, Phratrie, Stamm, und die ganze Gentilver
fassung verkehrt sich in ihr Gegenteil: aus einer Organisation von 
Stämmen zur freien Ordnung ihrer eignen Angelegenheiten wird 
sie eine Organisation zur Plünderung und Bedrückung der Nach
barn, und dementsprechend werden ihre Organe aus Werkzeugen 
des Volkswillens zu selbständigen Organen der Herrschaft und Be
drückung gegenüber dem' eignen Volk. Das aber wäre nie möglich 
gewesen, hätte nicht die Gier nach Reichtum die Gentilgenossen 
gespalten in Reiche und Arme, hätte nicht „die Eigentumsdifferenz 
innerhalb derselben Gens’’die Einheit der Interessen verwandelt in 
Antagonismus der Gentilgenossen“ (Marx), und hätte nicht die Aus
dehnung der Sklaverei bereits angefangen, die Erarbeitung des 
Lebensunterhalts für nur sklavenwürdige Tätigkeit, für schimpf
licher gelten zu lassen als den Raub.

* * *'
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Damit sind wir angekommen an der Schwelle der Zivilisation. 
Sie wird eröffnet durch einen neuen Fortschritt der Teilung der 
Arbeit. Auf der untersten Stufe produzierten die Menschen , nur 
direkt für; eignen Bedarf; die etwa vor kommenden Austauschakte 
waren vereinzelt, betrafen nur den zufällig sich einstellenden Über
fluß. Auf der Mittelstufe der Barbarei finden wir bei Hirtenvölkern 
in dem Vieh schon einen Besitz, der bei feiner gewissen Größe der 
Herde regelmäßig einen Überschuß über den eignen Bedarf liefert, 
zugleich eine Teilung der Arbeit zwischen Hirtenvölkern und 
zurückgebliebnen Stämmen ohne Herden, damit zwei nebenein
ander bestehende verschiedne Produktionsstufen, und damit, die 
19*
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Bedingungen eines regelmäßigen Austausches. Die Oberstufe der Bar
barei liefert uns die weitere Arbeitsteilung zwischen Ackerbau und 
Handwerk, damit Produktion eines stets wachsenden Teils der 
Arbeitserzeugnisse direkt für den Austausch, damit Erhebung des 
Austausches zwischen Einzelproduzenten zu einer Lebensnotwendig
keit der Gesellschaft. Die Zivilisation befestigt und steigert alle 
diese vorgefundnen Arbeitsteilungen, namentlich durch Schärfung 
des Gegensatzes von Stadt und Land (wobei die Stadt das Land öko
nomisch beherrschen kann, wie im Altertum, oder auch das Land 
die Stadt, wie im Mittelalter), und fügt dazu eine dritte, ihr eigen
tümliche, entscheidend wichtige Arbeitsteilung: sie; erzeugt eine 
Klasse, die sich nicht mehr mit der Produktion beschäftigt, sondern 
nur mit dem Austausch der Produkte — die Kaufleute. Alle bisheri
gen Ansätze zur Klassenbildung hatten es noch ausschließlich mit 
der Produktion zu tun; sie schieden die bei der Produktion betei
ligten Leute in Leitende und Ausführende, oder aber in Produzenten 
auf größerer und auf kleinerer Stufenleiter. Hier tritt zum erstenmal 
eine Klasse auf, die, ohne an der Produktion irgendwie Anteil zu 
nehmen, die Leitung der Produktion im ganzen und großen sich 
erobert und die Produzenten sich ökonomisch unterwirft; die sich 
zum unumgänglichen Vermittler zwischen je zwei Produzenten 
macht und sie beide ausbeutet. Unter dem Vorwand, den Produzenten 
die Mühe und das Risiko des Austausches abzunehmen, den Absatz 
ihrer Produkte nach entfernten Märkten auszudehnen, damit die 
nützlichste Klasse der Bevölkerung zu werden, bildet sich eine Klasse 
von Parasiten aus, echten gesellschaftlichen Schmarotzertieren, die 
als Lohn für sehr geringe wirkliche Leistungen sowohl von der 
heimischen wie von der fremden Produktion den Rahm abschöpft, 
rasch enorme Reichtümer und entsprechenden gesellschaftlichen 
Einfluß erwirbt, und ebendeshalb während der Periode der Zivili
sation zu immer neuen Ehren und immer größerer Beherrschung der 
Produktion berufen ist, bis sie endlich auch selbst ein eignes Pro
dukt zutage fordert — die periodischen Handelskrisen.

Auf unsrer vorliegenden Entwicklungsstufe hat die junge Kauf
mannschaft allerdings noch keine Ahnung von den großen Dingen, 
die ihr bevorstehn. Aber sie bildet sich und macht sich unentbehr
lich, und das genügt. Mit ihr aber bildet sich aus das Metallgeld, 
die geprägte Münze, und mit dem Metallgeld ein neues Mittel zur 
Herrschaft des Nichtproduzenten über den Produzenten und seine 
Produktion. Die Ware der Waren, die alle andern Waren im Ver
borgnen in sich enthält, war entdeckt, das Zaubermittel, das sich 
nach Belieben in jedes wünschenswerte und gewünschte Ding ver
wandeln kann. Wer es hatte, beherrschte die Welt der Produk
tion, und wer hatte es vor allen? Der Kaufmann. In seiner Hand
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war der Kultus des Geldes sicher. Er sorgte dafür, daß es offenbar: 
würde, wie sehr alle Waren, damit alle Warenproduzenten, sich an
betend in den Staub werfen mußten vor dem Geld. Er bewies es. 
praktisch, wie sehr alle andern Formen des Reichtums nur selber 
bloßer Schein werden gegenüber dieser Verkörperung des Reich
tums als solchen. Nie wieder ist die Macht des Geldes aufgetreten 
in solch ursprünglicher Roheit und Gewaltsamkeit wie in dieser, 
ihrer Jugendperiode. Nach dem Warenkauf für Geld kam der Geld
vorschuß, mit diesem der Zins und der Wucher. Und keine Gesetz
gebung späterer Zeit wirft den Schuldner so schonungs- und ret
tungslos zu den Füßen des wucherischen Gläubigers wie die alt
athenische und altrömische — und beide entstanden spontan, als 
Gewohnheitsrechte, ohne andern als den ökonomischen Zwang.

Neben den Reichtum an Waren und Sklaven, neben den Geld- 
reichtum trat nun auch der Reichtum an Grundbesitz. Das Be
sitzrecht der einzelnen an den ihnen ursprünglich von Gens oder 
Stamm überlassenen Bodenparzellen hatte sich jetzt Soweit be
festigt, daß diese Parzellen ihnen erbeigentümlich gehörten. Wonach 
sie in der letzten Zeit vor allem gestrebt, das war die Befreiung 
von dem Anrecht der Gentilgenossenschaft an die Parzelle, das 
ihnen eine Fessel wurde. Die Fessel wurde sie los — aber bald nach
her auch das neue Grundeigentum. Volles, freies Eigentum am 
Boden, das hieß nicht nur Möglichkeit, den Boden unverkürzt und 
unbeschränkt zu besitzen, das hieß auch Möglichkeit ihn zu veräußern. 
Solange der Boden Gentileigentum, existierte diese Möglichkeit nicht. 
Als aber der neue Grundbesitzer die Fessel des Obereigentums der 
Gens und des Stamms endgültig abstreifte, zerriß er auch das Band, 
das ihn bisher unlöslich mit dem Boden verknüpft hatte. Was das 
hieß, wurde ihm klargemacht durch das mit dem Privatgrundeigen
tum gleichzeitig erfundne Geld. Der Boden konnte nun Wäre wer
den, die man verkauft und verpfändet. Kaum war das Grundeigen
tum eingeführt, so war auch die Hypothek schon erfunden (sieh. 
Athen). Wie der Hetärismus und die Prostitution an die Fersen der: 
Monogamie, so klammert sich von nun an die Hypothek an die Fer
sen des Grundeigentums. Ihr habt das volle, freie, veräußerliche 
Grundeigentum haben wollen, nun wohl, ihr habt’s — tu l’as voulu, 
Georges Dandin!1

So ging mit Handelsausdehnung, Geld und Geldwucher, Grund
eigentum und Hypothek die Konzentration und Zentralisation des 
Reichtums in den Händen einer wenig zahlreichen Klasse rasch 
voran, daneben die steigende Verarmung der Massen und die stei
gende Masse der Armen. Die neue Reichtumsaristokratie, soweit

1 Du hast es gewollt, Georges Dandin! Die Red.
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sie nicht schon von vornherein mit dein alten Stammesadel zusam- 
mengefallen war, drängte ihn endgültig in den Hintergrund (in 
Athen, in Rom, bei den Deutschen). Und neben dieser Scheidung 
der Freien in Klassen nach dem Reichtum ging besonders in Griechen
land eine ungeheure Vermehrung der Zahl der Sklaven1, deren er- 
zwungne Arbeit die Grundlage bildete, auf der sich der Überbau 
der ganzen Gesellschaft erhob.

Sehen wir uns nun danach um, was unter dieser gesellschaft
lichen Umwälzung aus der Gentilverfassung geworden war. Gegen
über den neuen Elementen, die ohne ihr Zutun emporgewachsen, 
stand sie ohnmächtig da. Ihre Voraussetzung war, daß die Glieder 
einer Gens, oder doch eines Stammes, auf demselben Gebiet ver
einigt saßen, es ausschließlich bewohnten. Das hatte längst auf
gehört. Überall waren Gentes und Stämme durcheinandergeworfen, 
überall wohnten Sklaven, Schutzverwandte, Fremde mitten unter 
den Bürgern. Die erst gegen Ende der Mittelstufe der Barbarei 
erworbene Seßhaftigkeit wurde immer wieder durchbrochen durch 
die von Handel, Erwerbsveränderung, Grundbesitzwechsel bedingte 
Beweglichkeit und Veränderlichkeit des Wohnsitzes. Die Genossen 
der Gentilkörper konnten nicht mehr zusammentreten zur Wahr
nehmung ihrer eignen gemeinsamen Angelegenheiten; nyr unwich
tige Dinge, wie die religiösen Feiern, wurden noch notdürftig be
sorgt. Neben den Bedürfnissen und Interessen, zu deren Wahrung 
die Gentilkörper berufen und befähigt, waren aus der Umwälzung 
der Erwerbs Verhältnisse und der daraus folgenden Änderung der 
gesellschaftlichen Gliederung neue Bedürfnisse und Interessen ent
standen, die der alten Gentilordnung nicht nur fremd Waren, son
dern sie in jeder Weise durchkreuzten. Die Interessen der durch 
Teilung der Arbeit entstandnen Handwerkergruppen, die besondern 
Bedürfnisse der Stadt im Gegensatz zum Land, erforderten neue 
Organe; jede dieser Gruppen, aber war aus Leuten der verschieden
sten Gentes, Phratrien und Stämme zusammengesetzt, sie schloß 
sogar Fremde ein; diese Organe mußten sich also bilden außerhalb 
der Gentilverfassung, neben ihr, und damit gegen sie. —Und wie
derum in jeder Gentilkörperschaft machte sich dieser Konflikt der 
Interessen geltend, der seine Spitze erreichte in der Vereinigung 
von Reichen und Armen, Wucherern und Schuldnern in derselben 
Gens und demselben Stamm. —Dazu kam die Masse der neuen.

1 Die Anzahl für Athen siehe oben S. 117. In Korinth betrug sie zur Blüte
zeit der Stadt 460 ooo, in Ägina 470 ooo, in beiden Fällen die zehnfache 
Anzahl der freien Bürgerbevölkerung. (Anmerkung von Engels.) — Engels’ 
Seitenangabe bezieht sich auf die vierte Auflage. Siehe vorl. Band, S. 253. 
Die Red.



den Gentilgenossenschaften fremden Bevölkerung, die wie in Rom 
eine Macht im Lande werden konnte, und dabei zu zahlreich war, 
um allmählich in die blutsverwandten Geschlechter und Stämme 
aufgenommen zu werden. Dieser Masse gegenüber standen die Gen
tilgenossenschaften da als geschlossene, bevorrechtete. Körperschaf
ten; die ursprüngliche naturwüchsige Demokratie war umgeschlagen 
in eine gehässige Aristokratie. — Schließlich war die Gentilverfas
sung herausgewachsen aus einer Gesellschaft, die keine inneren 
Gegensätze kannte, und war auch nur einer solchen angepaßt. Sie 
hatte kein Zwangsmittel außer der öffentlichen Meinung. Hier aber 
war eine Gesellschaft entstanden, die kraft ihrer sämtlicher ökono
mischer Lebensbedingungen sich in Freie und Sklaven, in ausbeu
tende Reiche undausgebeutete Arme hatte, spalten müssen, eine Ge
sellschaft, die diese Gegensätze nicht nur nicht wieder versöhnen 
konnte, sondern sie immer mehr auf die Spitze treiben mußte. Eine 
solche Gesellschaft konnte nur bestehn entweder im fortwährenden 
offnen Kampf dieser Klassen gegeneinander, oder aber unter der 
Herrschaft einer dritten Macht, die, scheinbar über den widerstrei
tenden Klassen stehend, ihren offnen Konflikt niederdrückte und den 
Klassenkampf höchstens auf ökonomischem Gebiet, in sogenannter 
gesetzlicher Form, sich ausfechten ließ. Die Gentilverfassung hatte 
ausgelebt. Sie war gesprengt durch die Teilung der Arbeit, und ihr 
Ergebnis, die Spaltung der Gesellschaft in Klassen. Sie wurde ersetzt 
durch den Staat.

* * * •
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. Die drei Hauptformen, in denen der Staat sich auf den Ruinen 
der Gentilverfassung erhebt, haben wir oben im einzelnen betrach
tet. Athen bietet die reinste, klassischste Form: hier entspringt der 
Staat direkt und vorherrschend aus den Klassengegensätzen, die sich 
innerhalb der Gentilgesellschaft selbst entwickeln. In Rom wird 
die Gentilgesellschaft eine geschlossene Aristokratie inmitten einer 
zahlreichen, außer ihr stehenden, rechtlosen aber pflichtenschul
digen Plebs; der Sieg der Plebs sprengt die alte Geschlechtsverfassung 
und errichtet auf ihren Trümmern den Staat, worin Gentilaristokratie 
und Plebs bald beide gänzlich aufgehn. Bei den deutschen Überwin
dern des Römerreichs endlich entspringt der Staat direkt aus der 
Eroberung großer fremder Gebiete, die zu beherrschen die Gentil
verfassung keine Mittel bietet. Weil aber mit dieser Eroberung 
weder ernstlicher Kampf mit der alten Bevölkerung verbunden ist 
noch eine fortgeschrittenere Arbeitsteilung; weil die ökonomische 
Entwicklungsstufe der Eroberten und die der Eroberer fast dieselbe 
ist, die ökonomische Basis der Gesellschaft also die alte bleibt, 
deshalb kann sich die Gentilverfassung lange Jahrhunderte hindurch
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in veränderter, territorialer Gestalt als Markverfassung forterjialten 
und selbst in den späteren Adels- und Patriziergeschlechtern, ja 
selbst in Bauerngeschlechtern wie in Dithmarschen, eine Zeitlang 
in abgeschwächter Form verjüngen.1

Der Staat., ist also keineswegs eine der Gesellschaft von außen 
aufgezwungne Macht; ebensowenig ist er „die Wirklichkeit' der 
sittlichen Idee“, „das Bild und die Wirklichkeit der Vernunft“, 
wie Hegel behauptet. Er ist vielmehr ein Produkt der Gesellschaft 
auf bestimmter Entwicklungsstufe; er ist das Eingeständnis, daß 
diese Gesellschaft sich in einen unlösbaren Widerspruch mit sich 
selbst verwickelt, sich in unversöhnliche Gegensätze gespalten hat, 
die zu bannen sie ohnmächtig ist. Damit aber diese Gegensätze, Klas
sen mit widerstreitenden ökonomischen Interessen nicht sich und die 
Gesellschaft in fruchtlosem Kampf verzehren, ist eine scheinbar 
über der Gesellschaft stehende Macht nötig geworden, die den Kon
flikt dämpfen, innerhalb der Schranken der „Ordnung“ halten soll; 
und diese, aus der Gesellschaft hervorgegangne, aber sich über sie 
stellende, sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht ist der Staat.

Gegenüber der alten Gentilorganisation kennzeichnet sich der 
Staat erstens durch) die Einteilung der Staatsangehörigen nach dem 
Gebiet. Die alten, durch Blutbande gebildeten und zusammengehalt- 
nen Gentilgenossenschaften, wie wir gesehn, waren unzureichend 
geworden, großenteils weil sie eine Bindung der Genossen an ein 
bestimmtes Gebiet voraussetzten und diese längst aufgehört hatte. 
Das Gebiet war geblieben, aber die Menschen waren mobil gewor
den. Man nahm also die Gebietseinteilung als Ausgangspunkt und 
ließ die Bürger ihre öffentlichen Rechte und Pflichten da erfüllen, 
wo sie sich niederließen, ohne Rücksicht auf Gensund Stamm. Diese 
Organisation der Staatsangehörigen nach der Ortsangehörigkeit ist 
allen Staaten gemeinsam. Uns kommt sie daher natürlich vor; wir 
haben aber gesehn, wie harte und langwierige Kämpfe erfordert 
waren, bis sie in Athen und Rom sich an die Stelle der alten Organi
sation nach Geschlechtern setzen konnte.

Das zweite ist die Einrichtung einer öffentlichen Gewalt, welche 
nicht mehr unmittelbar zusammenfällt mit der sich selbst als be
waffnete Macht organisierenden Bevölkerung. Diese besondre, öffent
liche Gewalt ist nötig, weil eine selbsttätige bewaffnete Organi
sation der Bevölkerung unmöglich geworden seit der Spaltung in 
Klassen. Die Sklaven gehören auch zur Bevölkerung; die 90 000

1 Der erste Geschichtsschreiber, der wenigstens eine annähernde Vorstel
lung vom Wesen der Gens hatte, war Niebuhr, und das — aber auch seine ohne 
Weiteres mit übertragnen Irrtümer— verdankt er seiner Bekanntschaft mit 
den dithmarsischen Geschlechtern. (Anmerkung von Engels.)



athenischen Bürger bilden, gegenüber den 365 000 Sklaven nur eine 
bevorrechtete Klasse. Das Volksheer der athenischen Demokratie 
war eine aristokratische öffentliche Gewalt gegenüber den Sklaven 
und hielt sie im Zaum; aber auch um die Bürger im Zaum zu, hal
ten, wurde eine Gendarmerie nötig, wie oben erzählt. Diese öffent
liche Gewalt existiert in jedem Staat; sie besteht nicht bloß aus 
bewaffneten Menschen, sondern auch aus sachlichen Anhängseln, 
Gefängnissen und Zwangsanstalten aller Art, von denen die Gentil-. 
gesellschaft nichts wußte. Sie kann sehr unbedeutend, fast verschwin
dend sein in Gesellschaften mit noch unentwickelten. Klassengegen
sätzen und auf abgelegnen Gebieten, wie zeit- und ortsweise in den 
Vereinigten Staaten Amerikas. Sie verstärkt sich aber in dem Maß, 
wie die Klassengegensätze innerhalb des Staats sich verschärfen und 
wie die einander begrenzenden Staaten größer und volkreicher wer
den — man sehe nur unser heutiges Europa an, wo Klassenkampf und 
Eroberungskonkurrenz die öffentliche Macht auf eine Höhe emporge
schraubt haben, auf der sie die ganze Gesellschaft und selbst den 
Staat zu verschlingen droht.

Um diese öffentliche Macht aufrechtzuerhalten, sind Beiträge 
der Staatsbürger nötig — die Steuern. Diese waren der Gentilgesell
schaft vollständig unbekannt. Wir aber wissen heute genug davon 
zu erzählen. Mit der fortschreitenden Zivilisation reichen auch sie 
nicht mehr; der Staat zieht Wechsel auf die Zukunft, macht Anleihen, 
Staatsschulden. Auch davon weiß das alte Europa ein Liedchen zu 
singen.

Im Besitz der öffentlichen Gewalt und des Rechts der Steuer
eintreibung, stehn die Beamten nun da als Organe der Gesellschaft 
über der Gesellschaft. Die freie, willige Achtung, die den Organen 
der Gentilverfassung gezollt wurde, genügt ihnen nicht, selbst wenn 
sie sie haben könnten; Träger einer der Gesellschaft entfremdenden 
Macht, müssen sie in Respekt gesetzt werden durch Ausnahmegesetze, 
kraft deren sie einer besondren Heiligkeit und Unverletzlichkeit 
genießen. Eier lumpigste Polizeidiener des zivilisierten Staats hat 
mehr „Autorität“ als alle Organe der Gentilgesellschaft zusammen
genommen; aber der mächtigste Fürst und der größte Staatsmann 
oder Feldherr der Zivilisation kann den geringsten Gentilvorsteher 
beneiden um die unerzwungne und unbestrittene Achtung, die ihm 
gezollt wird. Der eine steht eben mitten in der Gesellschaft; der andre 
ist genötigt, etwas vorstellen zu wollen außer und über ihr.

Da der Staat entstanden ist aus dem Bedürfnis, Klassengegen
sätze im Zaum zu halten; da er aber gleichzeitig mitten im Konflikt 
dieser Klassen entstanden ist, so ist er in der Regel Staat der mächtig
sten, ökonomisch herrschenden Klasse, die vermittelst seiner auch 
politisch herrschende Klasse wird und so neue Mittel erwirbt zur
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Niederhaltung und Ausbeutung der unterdrückten Klasse. So war 
der antike Staat vor allem Staat der Sklavenbesitzer zur Niederhal
tung der Sklaven, wie der Feudalstaat Organ des Adels zur Nieder
haltung der leibeignen und hörigen Bauern und der moderne Reprä- 
sentativstaat Werkzeug der Ausbeutung der Lohnarbeit durch das 
Kapital. Ausnahmsweise indes kommen Perioden vor, wo die kämp
fenden Klassen einander so nahe das Gleichgewicht halten, daß die 
Staatsgewalt als scheinbare Vermittlerin momentan eine gewisse Selb
ständigkeit gegenüber beiden erhält. So die absolute Monarchie 
des 17.. und 18. Jahrhunderts, die Adel und Bürgertum gegenein
ander balanciert; so der Bonapartismus des ersten und namentlich des 
zweiten französischen Kaiserreichs, der das Proletariat gegen die 
Bourgeoisie und die Bourgeoisie gegen das Proletariat ausspielte. 
Die neueste Leistung in dieser Art, bei der Herrscher und Be
herrschte gleich komisch erscheinen, ist das neue deutsche Reich 
Bismarckscher Nation: hier werden Kapitalisten und Arbeiter 
gegeneinander balanciert und gleichmäßig geprellt zum Besten der 
verkommnen preußischen Krautjunker.

In den meisten geschichtlichen Staaten werden außerdem die 
den Staatsbürgern zugestandnen Rechte nach dem Vermögen abge
stuft und damit direkt ausgesprochen, daß der Staat eine Organisa
tion der besitzenden Klasse zum Schutz gegen die nichtbesitzende 
ist. So schon in den athenischen und römischen Vermögensklassen. 
So im mittelalterlichen Feudalstaat, wo die politische Machtstellung 
sich nach dem Grundbesitz gliederte. So im Wahlzensus der moder
nen Repräsentativstaaten. Diese politische Anerkennung des Besitz- 
unterschieds ist indes keineswegs wesentlich. Im Gegenteil, sie be
zeichnet eine niedrige Stufe der staatlichen Entwicklung. Die höchste 
Staatsform, die demokratische Republik, die in unsern modernen 
Gesellschaftsverhältnissen mehr und mehr unvermeidliche Notwen
digkeit wird und die Staatsform ist, in der der letzte Entscheidungs
kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie allein ausgekämpft 
werden kann — die demokratische Republik weiß offiziell nichts 
mehr von Besitzunterschieden. In ihr übt der Reichtum seine Macht 
indirekt, aber um so sichrer aus. Einerseits in der Form der direkten 
Beamtenkorruption, wofür Amerika klassisches Muster, andrerseits 
in der Form der Allianz von Regierung und Börse, die sich um so 
leichter vollzieht, je mehr die Staatsschulden steigen und je mehr 
Aktiengesellschaften nicht nur den Transport, sondern auch die 
Produktion selbst in ihren Händen konzentrieren und wiederum in 
der Börse ihren Mittelpunkt finden. Dafür ist außer Amerika die 
neueste französische Republik ein schlagendes Beispiel, und auch die 
biedre Schweiz hat auf diesem Felde das ihrige geleistet. Daß aber 
zu diesem Bruderbund von Regierung und Börse keine demokratische



URSPR. d. FAMILIE, PRIVATEIGENTUMS u. STAATS 299

Republik erforderlich, beweist außer England das neue Deutsche 
Reich, wo man nicht sagen kann, wen das allgemeine Stimmrecht 
höher gehoben hat, Bismarck oder Bleichröder. Und endlich herrscht 
die besitzende Klasse direkt mittelst des allgemeinen Stimmrechts. 
Solange die unterdrückte Klasse, also in unserm Fall das Proletariat, 
noch nicht reif ist zu seiner Selbstbefreiung, solange wird sie, der 
Mehrzahl nach, die bestehende Gesellschaftsordnung als die einzig 
mögliche erkennen und politisch der Schwanz der Kapitalistenklasse, 
ihr äußerster linker Flügel sein. In dem Maß aber, worin sie ihrer 
Selbstemanzipation entgegenreift, in dem Maß konstituiert sie’sich 
als eigne Partei, wählt ihre eignen Vertreter, nicht die der Kapita
listen. Das allgemeine Stimmrecht ist so der Gradmesser der Reife 
der Arbeiterklasse. Mehr kann und wird es nie sein im heutigen Staat; 
aber das genügt auch. An dem Tage, wo das Thermometer des 
allgemeinen Stimmrechts den Siedepunkt bei den Arbeitern anzeigt, 
wissen sie sowohl wie die Kapitalisten, woran sie sind.

Der Staat ist also nicht von Ewigkeit her. Es hat Gesellschaften 
gegeben, die ohne ihn fertig wurden, die von Staat und Staatsgewalt 
keine Ahnung hatten. Auf einer bestimmten Stufe der ökonomischen 
Entwicklung, die mit Spaltung der Gesellschaft in Klassen notwendig 
verbunden war, wurde durch diese Spaltung der Staat eine Notwen
digkeit. Wir nähern uns jezt mit raschen Schritten einer Entwicklungs
stufe der Produktion, auf der das Dasein dieser Klassen nicht nur 
aufgehört hat, eine Notwendigkeit zu sein, sondern ein positives Hin
dernis der Produktion wird. Sie werden fallen, ebenso unvermeid
lich, wie sie früher entstanden sind. Mit ihnen fällt unvermeidlich der 
Staat. Die Gesellschaft, die die Produktion auf Grundlage freier und 
gleicher Assoziation der Produzenten neu organisiert, versetzt die 
ganze Staatsmaschine dahin, wohin sie dann gehören wird: ins 
Museum der Altertümer, neben das Spinnrad und die bronzene Axt.

* * *

Die Zivilisation ist also nach dem Vorausgeschickten die Ent
wicklungsstufe der Gesellschaft, auf der die Teilung der Arbeit, 
der aus ihr entspringende Austausch zwischen einzelnen und die 
beides zusammenfassende Warenproduktion zur vollen Entfaltung 
kommen und die ganze frühere Gesellschaft umwälzen.

Die Produktion aller früheren Gesellschaftsstufen war wesent
lich eine gemeinsame, wie auch die Konsumtion unter direkter Ver
teilung der Produkte innerhalb größerer oder kleinerer kommuni
stischer Gemeinwesen vor sich ging. Diese Gemeinsamkeit der Pro
duktion fand statt innerhalb der engsten Schranken; aber sie führte 
mit sich die Herrschaft der Produzenten über ihren Produktiöns-
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prozeß und ihr Produkt. Sie wissen, was aus dem Produkt wird: 
sie verzehren es, es verläßt ihre Hände nicht; und solange die Pro
duktion auf dieser Grundlage betrieben wird, kann sie den Produ
zenten nicht über den Kopf wachsen, keine gespenstischen fremden 
Mächte ihnen gegenüber erzeugen, wie dies in der Zivilisation, 
regelmäßig und unvermeidlich der Fall ist.

Aber in diesen Produktionsprozeß schiebt sich die Teilung der 
Arbeit langsam ein. Sie untergräbt die Gemeinsamkeit der Produk
tion und Aneignung, sie erhebt die Aneignung durch einzelne zur 
überwiegenden Regel, und erzeugt damit den Austausch zwischen, 
einzelnen — wie, das haben wir oben untersucht. Allmählich wird 
die Warenproduktion herrschende Form.

Mit der Warenproduktion, der Produktion nicht mehr für eignen. 
Verbrauch, sondern für den Austausch, wechseln die Produkte not
wendig die Hände. Der Produzent gibt sein Produkt im Tausch, 
weg, er weiß nicht mehr, was daraus wird. Sowie das Geld, und 
mit dem Geld der Kaufmann als Vermittler zwischen die Produ
zenten tritt, wird der Austauschprozeß noch verwickelter, das 
schließliche Schicksal der Produkte noch ungewisser. Der Kauf
leute sind viele, und keiner von ihnen weiß, was der andre tut. Die 
Waren gehn nun schon nicht bloß von Hand zu Hand, sie gehn auch 
von Markt zu Markt; die Produzenten haben die Herrschaft über 
die Gesamtproduktion ihres Lebenskreises verloren und die Kauf
leute haben sie nicht überkommen. Produkte und Produktion ver
fallen. dem Zufall.

Aber Zufall, das ist nur der eine Pol eines Zusammenhangs, 
dessen andrer Pol Notwendigkeit heißt. In der Natur, wo auch der; 
Zufall zu herrschen scheint, haben wir längst auf jedem einzelnen 
Gebiet die innere Notwendigkeit und Gesetzmäßigkeit nachgewie
sen, die in diesem Zufall sich durchsetzt. Was abfer von.der Natur, 
das gilt auch von der Gesellschaft. Je mehr eine gesellschaftliche 
Tätigkeit, eine Reihe gesellschaftlicher Vorgänge der bewußten 
Kontrolle der Menschen zu mächtig wird, ihnen über den Kopf 
wächst, je mehr sie dem puren Zufall überlassen scheint, desto mehr 
setzen sich in diesem Zufall die ihr eigentümlichen, innewohnen
den Gesetze wie mit Naturnotwendigkeit dufch. Solche Gesetze 
beherrschen auch die Zufälligkeiten der Warenproduktion upd des 
Warenaustausches; dem einzelnen Produzenten und Austauschen
den stehn sie gegenüber als fremde, anfangs sogar unerkannte Mächte, 
deren Natur erst mühsam erforscht und ergründet werden muß. 
Diese1 ökonomischen Gesetze der Warenproduktion modifizieren 
sich mit den verschiednen Entwicklungsstufen dieser Produktions-: 
form; im ganzen und großen aber steht die gesamte Periode der 
Zivilisation unter ihrer Herrschaft. Und noch heute beherrscht das
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Produkt die Produzenten; noch heute wird die Gesamtproduktion 
der Gesellschaft geregelt, nicht durch gemeinsam überlegten Plan, 
sondern durch blinde Gesetze, die sich geltend machen mit elemen
tarer Gewalt, in letzter Instanz in den Gewittern der periodischen 
Handelskrisen.

Wir sahen oben, wie auf einer ziemlich frühen Entwicklungs
stufe der Produktion die menschliche Arbeitskraft befähigt wird, 
ein beträchtlich größeres Produkt zu liefern, als zum Unterhalt 
der Produzenten erforderlich ist, und wie diese Entwicklungsstufe 
in der Hauptsache dieselbe ist, auf der Teilung der Arbeit und Aus
tausch zwischen einzelnen aufkommen. Es dauerte nun nicht iange 
mehr, bis die große „Wahrheit“ entdeckt wurde, daß auch der 
Mensch eine Ware sein kann; daß die menschliche Kraft austausch
bar und vernutzbar ist, indem man den Menschen in einen Skla
ven verwandelt. Kaum hatten die Menschen angefangen auszu
tauschen, so wurden sie auch schon selbst ausgetauscht. Das Akti- 
vum wurde zum Passivum, die Menschen mochten wollen öder nicht.

. Mit der Sklaverei, die unter der Zivilisation ihre vollste Ent
faltung erhielt, trat die erste große Spaltung der Gesellschaft ein 
in eine ausbeutende und eine ausgebeutete Klasse. Diese Spaltung 
dauerte fort während der ganzen zivilisierten Periode. Die Sklave
rei ist die erste, der antiken Welt eigentümliche Form der Ausbeu
tung; ihr folgt die Leibeigenschaft im Mittelalter, die Lohnarbeit 
in der neueren Zeit. Es sind dies die drei großen Formen der Knecht
schaft, wie sie für die drei großen Epochen der Zivilisation charakte
ristisch sind; offne, und neuerdings verkleidete, Sklaverei geht
stets danebenher.

Die Stufe der Warenproduktion, womit die Zivilisation beginnt, 
wird ökonomisch bezeichnet durch die Einführung i. des Metall
geldes, damit des Geldkapitals, des Zinses und Wuchers; 2. der 
Kaufleute als vermittelnder Klasse zwischen den Produzenten; 
3. des Privatgrundeigentums und der Hypothek und 4. der Skla
venarbeit als herrschender Produktionsform. Die der Zivilisation 
entsprechende und mit ihr definitiv zur Herrschaft kommende Fa
milienform ist die Monogamie, die Herrschaft des Mannes über 
die Frau, und die Einzelfamilie als wirtschaftliche Einheit der 
Gesellschaft. Die Zusammenfassung der zivilisierten Gesellschaft 
ist der Staat, der in allen mustergültigen Perioden ausnahmslos 
der Staat der herrschenden Klasse ist und in allen Fällen wesentlich 
Maschine zur Niederhaltung der unterdrückten, ausgebeuteten 
Klasse bleibt. Bezeichnend für die Zivilisation ist noch: einerseits 
die Fixierung des Gegensatzes von Stadt und Land als der Grund
lage der gesamten gesellschaftlichen Arbeitsteilung; andrerseits 
die Einführung der Testamente, wodurch der Eigentümer auch noch
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über seinen Tod hinaus über sein Eigentum verfügen kann. Diese 
der alten Gentilverfassung direkt ins Gesicht schlagende Einrich
tung war in Athen bis auf Solon unbekannt; in Rom ist sie schon 
früh eingeführt, wann, wissen wir nicht1; bei den Deutschen führ
ten die Pfaffen sie ein, damit der bieder Deutsche sein Erbteil der 
Kirche Ungehindert vermachen könne.

Mit dieser Grundverfassung hat die Zivilisation Dinge voll
bracht, denen die alte Gentilgesellschaft nicht im entferntesten 
gewachsen war. Aber sie hat sie vollbracht, indem sie die schmutzig
sten Triebe und Leidenschaften der Menschen in Bewegung setzte 
und auf Kosten seiner ganzen übrigen Anlagen entwickelte. Die 
platte Habgier war die treibende Seele der Zivilisation von ihrem 
ersten Tag bis heute, Reichtum und abermals Reichtum und zum 
drittenmal Reichtum, Reichtum nicht der Gesellschaft, sondern 
dieses einzelnen lumpigen Individuums, ihr einzig entscheidendes 
Ziel. Wenn ihr dabei die steigende Entwicklung der Wissenschaft, 
und zu wiederholten Perioden die höchste Blüte der Kunst in den 
Schoß gefallen ist, so doch nur, weil ohne diese die volle Reich
tumserrungenschaft unsrer Zeit nicht möglich gewesen wäre.

Da die Grundlage der Zivilisation die Ausbeutung einer Klasse 
durch eine andre Klasse ist, so bewegt sich ihre ganze Entwick
lung in einem fortdauernden Widerspruch. Jeder Fortschritt der 
Produktion ist gleichzeitig ein Rückschritt in der Lage der unter
drückten Klasse, d, h. der großen Mehrzahl. Jede Wohltat für die 
einen ist notwendig ein Übel für die andern, jede neue Befreiung 
der einen Klasse eine neue Unterdrückung für eine andre Klasse. 
Den schlagendsten Beweis dafür liefert die Einführung der Maschi
nerie, deren Wirkungen heute weltbekannt sind. Und wenn bei den 
Barbaren der Unterschied von Rechten und Pflichten, wie wir 
sahen, noch kaum gemacht werden konnte, so macht die Zivilisation 
den Unterschied und Gegensatz beider auch dem Blödsinnigsten 
klar, indem sie einer Klasse so ziemlich alle Rechte zuweist, der 
andern dagegen so ziemlich alle Pflichten.

1 Lassalles „System der erworbenen Rechte“ dreht sich im zweiten Teil 
hauptsächlich um den Satz, das römische Testament sei so alt wie Rom selbst, 
es habe für die römische Geschichte nie „eine Zeit ohne Testament gegeben“; 
das Testament sei vielmehr in vorrömischer Zeit aus dem Kultus der Verstor
benen entstanden. Lassalle, als gläubiger Althegelianer, leitet die römischen 
Rechtsbestimmungen ab nicht aus den gesellschaftlichen Verhältnissen der 
Römer, sondern aus dem „spekulativen Begriff“ des Willens, und kommt 
dabei zu jener total ungeschichtlichen Behauptung. Man kann sich darüber 
nicht wundern in einem Buch, das auf Grund desselben spekulativen Begriffs 
zu dem Ergebnis kommt, bei der römischen Erbschaft sei die Übertragung 
des Vermögens reine Nebensache gewesen. Lassalle glaubt nicht nur an die 
Illusionen der römischen Juristen, besonders der früheren Zeit; er übergipfelt 
sie noch. (Anmerkung von Engels.)



Das soll aber nicht sein. Was für die herrschende Klasse gut 
ist, soll gut sein für die ganze Gesellschaft, mit der die herrschende 
Klasse sich identifiziert. Je weiter also die Zivilisation fortschreitet,, 
je mehr ist sie genötigt, die von ihr mit Notwendigkeit geschaffnen 
Übelstände mit dem Mantel der Liebe zu bedecken, sie zu beschö
nigen oder wegzuleugnen, kurz eine konventionelle Heuchelei ein
zuführen, die weder früheren Gesellschaftsformen noch selbst den 
ersten Stufen der Zivilisation bekannt war und die zuletzt in der 
Behauptung gipfelt: die Ausbeutung der unterdrückten Klasse werde 
betrieben von der ausbeutenden Klasse einzig und allein im Inter
esse der ausgebeuteten Klasse selbst; und wenn diese das nicht 
einsehe, sondern sogar rebellisch werde, so sei das der schnödeste 
Undank gegen die Wohltäter, die Ausbeuter.1

Und nun zum Schluß Morgans Urteil über die Zivilisation: „Seit 
dem Eintritt der Zivilisation ist das Wachstum des Reichtums so 
ungeheuer geworden, seine Formen so verschiedenartig, seine An
wendung so umfassend und seine Verwaltung so geschickt im Inter
esse der Eigentümer, daß dieser Reichtum, dem Volk gegenüber, 
eine nicht zu bewältigende Macht geworden ist. Der Menschengeist 
steht ratlos und gebannt da vor seiner eignen Schöpfung. Aber den
noch wird die Zeit kommen, wo die menschliche Vernunft erstarken 
wird zur Herrschaft über den Reichtum, wo sie feststellen wird 
sowohl das Verhältnis des Staats zu dem Eigentum, das er schützt, 
wie die Grenzen der Rechte der Eigentümer. Die Interessen der Ge
sellschaft gehn den Einzelinteressen absolut vor, und beide müssen 
in ein gerechtes und harmonisches Verhältnis gebracht werden. 
Die bloße Jagd nach Reichtum ist nicht die Endbestimmung der 
Menschheit, wenn anders der Fortschritt das Gesetz der Zukunft 
bleibt, wie er es war für die Vergangenheit. Die seit Anbruch der 
Zivilisation verflossene Zeit ist nur ein kleiner Bruchteil der ver
flossenen Lebenszeit der Menschheit; nur ein kleiner Bruchteil 
der ihr noch bevorstehenden. Die Auflösung der Gesellschaft steht 
drohend vor uns als Abschluß einer geschichtlichen Laufbahn, 
deren einziges Endziel der Reichtum ist;' denn eine solche Lauf
bahn enthält die Elemente ihrer eignen Vernichtung. Demokratie
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1 Ich beabsichtigte' anfangs, die brillante Kritik der Zivilisation,” die 
sich in den Werken Charles Fouriers zerstreut vorfindet, neben diejenige 
Morgans und meine eigne zu stellen. Leider fehlt mir die Zeit dazu. Ich bemerke 
nur, daß schon bei Fourier Monogamie und Grundeigentum als Haupt
kennzeichen der Zivilisation gelten und daß er sie einen Krieg des Reichen, 
gegen den Armen nennt. Ebenfalls findet sich bei ihm schon die tiefe Einsicht, 
daß in allen mangelhaften, in Gegensätze gespaltenen Gesellschaften Ein
zelfamilien (les familles incoherentes) die wirtschaftlichen Einheiten sind., 
(Anmerkung von Engels.)
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in der Verwaltung, Brüderlichkeit in der Gesellschaft, Gleichheit 
der Rechte, allgemeine Erziehung werden die nächste höhere Stufe 
der Gesellschaft einweihen, zu der Erfahrung, Vernunft und Wis
senschaft stetig hinarbeiten. Sie wird eine Wiederbelebung sein — 
aber in höherer Form. — der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
der alten Gentes.“ (Morgan, „Ancient Society“, p. 552.)

Geschrieben von Friedrich Engels Nach der vierten Auflage,
in der Zeit von März bis Juni 1884.
.Erstmalig als Einzelausgabe erschienen,

Zürich 1884.
Die vierte, ergänzte Auflage erschien 

in Stuttgart im November 18911.

1 Auf dem Titelblatt: 1892. Die Red.



FRIEDRICH ENGELS

MARX UND DIE „NEUE RHEINISCHE ZEITUNG“ 
(1848—1849)

Beim Ausbruch der Februarrevolution bestand die deutsche 
„Kommunistische Partei“, wie wir sie nannten, nur aus einem klei
nen Stamm, dem als geheime Propagandagesellschaft organisierten 
„Bund der Kommunisten“. Geheim war der Bund nur, weil es da
mals in Deutschland kein Vereins- und Versammlungsrecht gab. 
Außer den Arbeitervereinen im Ausland, wo er sich rekrutierte, 
hatte er ungefähr dreißig Gemeinden oder Sektionen im Lande selbst, 
dazu einzelne Mitglieder an vielen Orten. Aber diese unbedeutende 
Streitkraft hatte einen Führer, dem sich alle willig unterordneten, 
einen Führer ersten Ranges in Marx, und dank ihm ein prinzipielles 
und ein taktisches Programm, das noch heute in voller Geltung 
steht: das „Kommunistische Manifest“.

Hier kommt in erster Reihe der taktische Teil des Programms 
in Betracht. Dieser lautete im allgemeinen:

„Die Kommunisten sind keine besondere Partei gegenüber den 
anderen Arbeiterparteien. Sie haben keine von den Interessen des 
ganzen Proletariats getrennten Interessen. Sie stellen keine beson
deren Prinzipien auf, wonach sie die proletarische Bewegung modeln 
wollen. Die Kommunisten unterscheiden sich von den übrigen pro
letarischen Parteien nur dadurch, daß sie einerseits in den verschie
denen nationalen Kämpfen der Proletarier die gemeinsamen, von 
der Nationalität unabhängigen Interessen des gesamten Proletariats 
hervorheben und zur Geltung bringen, andererseits dadurch, daß 
sie in den verschiedenen Entwicklungsstufen, welche der Kampf 
zwischen Proletariat und Bourgeoisie durchläuft, stets das Inter
esse der Gesamtbewegung vertreten. —Die Kommunisten sind also 
praktisch der entschiedenste, immer weiter treibende Teil der Ar
beiterparteien aller Länder, sie haben theoretisch vor der übrigen 
Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den 
20—581
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Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung 
voraus.“1

Und für die deutsche Partei im besonderen:
„In Deutschland kämpft die Kommunistische Partei, sobald 

die Bourgeoisie revolutionär auftritt, gemeinsam mit der Bour
geoisie gegen die absolute Monarchie, das feudale Grundeigen
tum und die Kleinbürgerei. Sie unterläßt aber keinen Augenblick, 
bei den Arbeitern ein möglichst klares Bewußtsein über den feindli
chen Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat herauszuarbei
ten, damit die deutschen Arbeiter sogleich die gesellschaftlichen und 
politischen Bedingungen, welche, die Bourgeoisie mit ihrer Herr
schaft herbeiführen muß, als ebenso viele Waffen gegen die Bourgeoi
sie kehren können; damit, nach dem Sturz der reaktionären Klassen 
in Deutschland, sofort der Kampf gegen die Bourgeoisie Selbst beginnt. 
Auf Deutschland richten die Kommunisten ihre Hauptaufmerksam- 
keit, weil Deutschland am Vorabend einer bürgerlichen Revolution 
steht“ usw. (Manifest IV.)1 2

Nie hat sich ein taktisches Programm so bewährt wie dieses. 
Aufgestellt am Vorabend einer Revolution, hielt es die Probe dieser 
Revolution aus; wo seit jener Zeit eine Arbeiterpartei von ihm 
abwich, strafte sich jede Abweichung; und heute, nach beinahe vier
zig Jahren, bildet es die Richtschnur aller entschiedenen und 
selbstbewußten Arbeiterparteien Europas von Madrid bis Peters- 

• bürg.
Die Februarereignisse in Paris überstürzten die bevorstehende 

deutsche Revolution und modifizierten damit ihren Charakter. Die 
deutsche Bourgeoisie, statt aus eigener Kraft zu siegen, siegte im 
Schlepptau einer französischen Arbeiterrevolution. Noch ehe sie 
ihre alten Gegner, das absolute Königtum, den feudalen Grund
besitz, die Bürokratie, das feige Spießbürgertum endgültig niederge
worfen, mußte sie schon Front machen gegen einen neuen Feind, 
das Proletariat. Hier aber zeigten sich sofort die Wirkungen der 
hinter Frankreich und England weit zurückgebliebenen ökonomi
schen Zustände und der damit ebensosehr zurückgebliebenen Klas
senlage Deutschlands.

Die deutsche Bourgeoisie, die eben erst ihre große Industrie zu 
begründen anfing, hatte weder die Kraft noch den Mut, noch die 
zwingende Nötigung, sich die unbedingte Herrschaft im Staat zu 
erkämpfen; das Proletariat, in gleichem Verhältnis unentwickelt, 
herangewachsen in vollständiger geistiger Knechtung, unorganisiert

1 Die Hervorhebungen in diesem Zitat stammen von Engels. Siehe 
Bd. I unserer Ausgabe, S. 35. Die Red.

2 Siehe Bd. I unserer Ausgabe, S. 53/54. Die Red.



und noch nicht einmal fähig zu selbständiger Organisation, besaß 
nur das dumpfe Gefühl seines tiefen Interessengegensatzes gegen die 
Bourgeoisie. So, obgleich der Sache nach ihr drohender Gegner, 
blieb es andererseits ihr politisches Anhängsel. Geschreckt nicht 
durch das, was das deutsche Proletariat war, sondern durch das, 
was es zu werden drohte und was das französische schon war, sah 
die Bourgeoisie nur Rettung in jedem, auch dem feigsten Kompro
miß mit Monarchie und Adel; unbekannt noch mit seiner eigenen 
geschichtlichen Rolle, mußte das Proletariat in seiner großen Masse 
zunächst die des vorantreibenden, äußersten linken Flügels der 
Bourgeoisie übernehmen. Die deutschen Arbeiter hatten vor allen 
Dingen diejenigen Rechte zu erkämpfen, die ihnen zu ihrer selbstän
digen Organisation als Klassenpartei unumgänglich waren: Frei
heit der Presse, der Vereinigung und Versammlung — Rechte, die 
die Bourgeoisie im Interesse ihrer eigenen Herrschaft hätte erkämp
fen müssen, die sie selbst aber in ihrer Angst den Arbeitern jetzt 
streitig machte. Die paar hundert vereinzelten Bundesmitglieder 
verschwanden in der ungeheuren, plötzlich in die Bewegung ge
schleuderten Masse. Das deutsche Proletariat erschien so zunächst auf 
der politischen Bühne als äußerste demokratische Partei.

Damit war uns, als wir in Deutschland eine große Zeitung be
gründeten, die Fahne von selbst gegeben. Es konnte nur die der 
Demokratie sein, aber die einer Demokratie, die überall den spe
zifisch proletarischen Charakter im einzelnen hervorhob, den sie 
noch nicht ein für allemal aufs Banner schreiben konnte. Wollten 
wir das nicht, wollten wir nicht die Bewegung an ihrem 'Vorgefun
denen, fortgeschrittensten, tatsächlich proletarischen Ende auf
nehmen und weiter vorantreiben, so blieb uns nichts, als Kommu
nismus in einem kleinen Winkelblättchen dozieren und statt 
einer großen Aktionspartei eine kleine Sekte stiften. Zu Predigern 
in der Wüste aber waren wir verdorben; dazu hatten wir die 
Utopisten zu gut studiert. Dazu hatten wir unser Programm nicht 
entworfen.

Als wir nach Köln kamen, waren dort von demokratiseher, teil
weise kommunistischer Seite Vorbereitungen zu einem großen Blatt 
getroffen. Man wollte dies echt lokal-kölnisch machen Und uns 
nach Berlin verbannen. Aber in 24 Stunden hatten wir, namentlich 
durch Marx, das Terrain erobert, das Blatt ward unser, auf die 
Gegenkonzession, daß wir Heinrich Bürgers in die Redaktion nah
men. Dieser schrieb einen Artikel (in Nr. 2) und nie mehr einen 
zweiten.

Wir mußten eben nach Köln gehen und nicht nach Berlin. 
Erstens war Köln das Zentrum der Rheinprovinz, die die französische 
Revolution durchgemacht, sich im Code Napoleon moderne Rechts- 
20*
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anschauungen bewahrt, die weitaus bedeutendste große Industrie ent
wickelt hatte und in jeder Beziehung damals der fortgeschrittenste 
Teil Deutschlands war. Das damalige Berlin kannten wir nur zu 
gut aus eigener Anschauung, mit seiner kaum entstehenden Bour
geoisie, seinem maulfrechen, aber tatfeigen, kriechenden Kleinbür
gertum, seinen noch total unentwickelten Arbeitern, seinen massen
haften Bürokraten, Adels- und Hofgesindel, seinem ganzen Charakter 
als bloße „Residenz“. Entscheidend aber waren: in Berlin herrschte 
das elende preußische Landrecht, und politische Prozesse kamen 
vor die Berufsrichter; am Rhein bestand der Code Napoleon, der 
keine Preßprozesse kennt, weil er die Zensur voraussetzt, und wenn 
man keine politischen Vergehen, sondern nur Verbrechen beging, 
kam man vor die Geschwornen; in Berlin wurde nach der Revolution 
der junge Schlöffel wegen einer Kleinigkeit zu einem Jahre verurteilt, 
am Rhein hatten wir unbedingte Preßfreiheit — und wir haben sie 
ausgenutzt bis auf den letzten Tropfen.

So fingen wir am i. Juni 1848 an, mit einem sehr beschränkten 
Aktienkapital, von dem nur wenig eingezahlt war, und die Aktio
näre selbst mehr als unsicher. Gleich nach der ersten Nummer ver
ließ uns, die Hälfte, und am Ende des Monats hatten wir gar keine 
mehr.

Die Verfassung der Redaktion war die einfache Diktatur von 
Marx. Ein großes Tageblatt, das zur bestimmten Stunde fertig 
sein muß, kann bei keiner anderen Verfassung eine folgerechte Hal
tung bewahren. Hier aber war noch dazu Marx’ Diktatur selbstver
ständlich,' unbestritten, von uns. allen gern anerkannt. Es war in 
erster Linie sein klarer Blick und seine sichere Haltung, die das Blatt 
zur berühmtesten deutschen Zeitung der Revolutionsjahre gemacht 
haben.

Das politische Programm der „Neuen Rheinischen Zeitung“ 
bestand aus zwei Hauptpunkten:

Einige, unteilbare, demokratische deutsche Republik und Krieg 
mit Rußland, der Wiederherstellung Polens einschloß.

Die kleinbürgerliche Demokratie teilte sich damals in zwei 
Fraktionen: die norddeutsche, die sich einen demokratischen preu
ßischen Kaiser gefallen, und die süddeutsche, damals fast ganz 
spezifisch badische, die Deutschland in eine föderative Republik 
nach Schweizer Muster verwandeln wollte. Beide mußten wir be
kämpfen. Das Interesse des Proletariats verbot ebensosehr die Ver- 
preußung Deutschlands wie die Verewigung der Kleinstaaterei. Es 
gebot die endliche Vereinigung Deutschlands zu einer Nation, die 
allein den von allen überkommenen kleinlichen Hindernissen ge
reinigten Kampfplatz hersteilen konnte, auf dem Proletariat und 
Bourgeoisie ihre Kräfte messen sollten. Aber es verbot ebensosehr



die Herstellung einer preußischen Spitze; der preußische Staat mit 
seiner ganzen Einrichtung, seiner Tradition und seiner Dynastie war 
gerade der einzige ernsthafte innere Gegner, den die Revolution in: 
Deutschland niederzuwerfen hatte; und obendrein konnte Preußen 
Deutschland nur einigen durch Deutschlands Zerreißung, durch den 
Ausschluß Deutsch-Österreichs. Auflösung des preußischen, Zerfall des 
österreichischen Staates, wirkliche Einigung Deutschlands als Repu
blik—einanderes revolutionäres, nächstes Programm konnten wir nicht 
haben. Und dies war durchzusetzen durch Krieg gegen Rußland und 
nur durch ihn. Auf diesen letzteren Punkt komme ich noch zurück.

Im übrigen war der Ton des Blattes keineswegs feierlich, ernst 
oder begeistert. Wir hatten lauter verächtliche Gegner ünd behan
delten sie ausnahmslos mit der äußersten Verachtung. Das kon
spirierende Königtum, die Kamarilla, der Adel, die „Kreuzzeitung“, 
die gesamte „Reaktion“, über die der Philister sich sittlich entrü
stete — wir behandelten sie nur mit Hohn und Spott. Aber nicht 
minder auch die durch die Revolution aufgekommenen neuen Götzen: 
die Märzminister, die Frankfurter und Berliner Versammlung, 
Rechte wie Linke darin. Gleich die erste Nummer begann mit einem 
Artikel, der die Nichtigkeit des Frankfurter Parlamentes, die Zweck
losigkeit seiner langatmigen Reden, die Überflüssigkeit seiner fei
gen Beschlüsse verspottete. Er kostete uns die Hälfte der Aktionäre. 
Das Frankfurter Parlament war nicht einmal ein Debattierklub; hier 
wurde fast gar nicht debattiert, sondern meist nur fertig mitge
brachte akademische Abhandlungen abgeleiert und Beschlüsse ge
faßt, die den deutschen Philister begeistern sollten, um die sich aber 
sonst kein Mensch kümmerte.

Die Berliner Versammlung hatte schon mehr Bedeutung, sie 
stand einer wirklichen Macht gegenüber, sie debattierte und be
schloß nicht auf platter Erde, nicht im Frankfurter Wölkenkuckucks
heim. Sie wurde daher auch ausführlicher behandelt. Aber auch die 
dortigen Götzen der Linken, Schulze-Delitzsch, Behrends, Elsner, 
Stein usw., würden ebenso scharf mitgenommen wie die Frankfurter, 
ihre Unentschiedenheit, Zaghaftigkeit und Rechnungsträgerei scho
nungslos aufgedeckt und ihnen nachgewiesen, wie sie Schritt vor 
Schritt sich in den Verrat an der Revolution hineinkompromissel- 
ten. Das erregte natürlich Schauder beim demokratischen Klein
bürger, der sich diese Götzen erst eben zum eigenen Gebrauch 
fabriziert hatte. Uns war dieser Schauder ein Zeichen, daß wir ins 
Schwarze getroffen hatten.

Ebenso traten wir auch der vom Kleinbürgertum eifrig verbreite
ten Täuschung entgegen, als ob die Revolution mit den Märztagen 
abgeschlossen sei und man jetzt nur noch die Früchte einzuheimsen 
habe. Für uns konnten Februar und März nur dann die Bedeutung
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einer wirklichen Revolution haben, wenn sie nicht Abschluß, son
dern im Gegenteil Ausgangspunkte einer langen revolutionären Be
wegung wurden, in der, wie in der großen französischen Umwälzung, 
das Volk sich durch seine eigenen Kämpfe weiterentwickelte, die Par
teien sich schärfer und schärfer schieden, bis sie mit den großen Klas
sen, Bourgeoisie,. Kleinbürgertum, Proletariat, ganz zusammenfielen, 
und in der die einzelnen Positionen vom Proletariat nach und nach 
in einer Reihe von Schlachttagen erobert wurden. Daher traten 
wir auch dem demokratischen Kleinbürgertum überall entgegen, 
wo es seinen Klassengegensatz gegen das Proletariat vertuschen 
wollte mit der beliebten Phrase: wir wollen ja alle dasselbe, alle 
Differenzen beruhen auf bloßen Mißverständnissen. Je weniger aber 
wir dem Kleinbürgertum erlaubten, unsere proletarische Demokra
tie mißzuverstehen, desto zahmer und gefügiger wurde es uns gegen
über. Je schärfer und entschiedener man ihm gegenübertritt, desto 
williger duckt es sich, desto mehr Konzessionen macht es der 
Arbeiterpartei. Das haben wir gesehen. .

Endlich deckten wir den parlamentarischen Kretinismus (wie 
Marx es nannte) der verschiedenen sogenannten Nationalversamm
lungen auf. Diese Herren hatten sich alle Machtmittel entschlüp
fen lassen, sie zum Teil freiwillig wieder den Regierungen überlie
fert. Neben neugestärkten, reaktionären Regierungen standen in 
Berlin wie in Frankfurt machtlose Versammlungen, die trotzdem 
sich einbildeten, ihre ohnmächtigen Beschlüsse würden die Welt 
aus den Angeln heben. Bis auf die äußerste Linke herrschte diese 
kretinhafte Selbsttäuschung. Wir riefen ihnen zu: ihr parlamenta
rischer Sieg werde zusammenfallen mit ihrer wirklichen Nieder
lage. ■

Und so geschah’s in Berlin wie in Frankfurt. Als die „Linke“ 
die Majorität erhielt, jagte die Regierung die ganze Versammlung 
auseinander; sie konnte es, weil die Versammlung ihren eigenen 
Kredit beim Volk verscherzt hatte.

Als ich später Bougearts Buch über Marat1 las, fand ich, daß 
wir in mehr als einer Beziehung nur das große Vorbild des echten 
(nicht des von den Royalisten gefälschten) „Ami du peuple“ unbe
wußt nachgeahmt hatten und daß der ganze Wutschrei und die ganze 
Geschichtsfälschung, kraft deren man fast ein Jahrhundert hindurch 
nur einen gänzlich entstellten Marat gekannt, nur diese Ursache 
haben: daß Marat den Augenblicksgötzen Lafayette, Bailly und 
anderen unbarmherzig den Schleier abzog und sie als schon fertige 
Verräter an der Revolution enthüllte; und daß er, wie wir, die Revo

1 Gemeint ist „Marat, l’ami du peuple“ (Marat, der Volksfreund) von 
A. Bougeart, Paris 1865. Die Red.



lution nicht für abgeschlossen, sondern in Permanenz erklärt wissen 
wollte. —

Wir sprachen es offen aus, daß die Richtung, die wir vertraten, 
erst dann in den Kampf um die Erreichung unserer wirklichen Partei
ziele eintreten könne, wenn die äußerste der in Deutschland beste
henden offiziellen Parteien am Ruder sei: dann würden wir, ihr 
gegenüber, die Opposition bilden.

Die Ereignisse sorgten aber dafür, daß neben den Spott über 
die deutschen Gegner auch die flammende Leidenschaft trat. Die 
Insurrektion der Pariser Arbeiter im Juni 1848 fand uns auf dem 
Platze. Vom ersten Schuß an traten wir unbedingt ein für die Insur
genten. Nach ihrer Niederlage feierte Marx die Besiegten in einem 
seiner gewaltigsten Artikel1.

Da verließ uns der letzte Rest der Aktionäre. Aber wir hatten 
die Genugtuung, das einzige Blatt in Deutschland und fast in Europa 
zu sein, das die Fahne des zertretenen Proletariats hochgehalten 
hatte im Augenblicke, wo die Bourgeois und Spießbürger aller 
Länder die Besiegten erdrückten mit dem Wüste ihrer Verleum
dungen.

Die auswärtige .Politik war einfach: Eintreten für jedes revo
lutionäre Volk, Aufruf zum allgemeinen Krieg des revolutionären 
Europas gegen den großen Rückhalt der europäischen Reaktion — 
Rußland. Vom 24. Februar an war es uns klar, daß die Revolution 
nur einen wirklich furchtbaren Feind habe, Rußland, und daß dieser 
Feind um so mehr gezwungen sei, in den Kampf einzutreten, je mehr 
die Bewegung europäische Dimensionen annahm. Die Ereignisse 
von Wien, Mailand, Berlin mußten den russischen Angriff verzö
gern, aber sein endliches Kommen wurde um so gewisser, je näher 
die Revolution Rußland auf den Leib rückte. Gelang es aber, Deutsch
land zum Krieg gegen Rußland zu bringen, so war es aus mit Habs
.burg und Hohenzollern, und die Revolution siegte auf der ganzen 
Linie.

Diese Politik geht durch jede Nummer der Zeitung bis zum Mo
ment des wirklichen Einrückens der Russen in Ungarn, das unsere 
Voraussicht vollauf bestätigte und die Niederlage der Revolution 
entschied.

Als im Frühjahr 1849 der Entscheidungskampf heranrückte, 
wurde die Sprache des Blattes mit jeder Nummer heftiger und lei
denschaftlicher. Den schlesischen Bauern rief Wilhelm Wolff in der 
„Schlesischen Milliarde“ (acht Artikel) ins Gedächtnis, wie sie bei
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der Ablösung der Feudallasten von den Gutsherren mit Hilfe der 
Regierung um Geld und Grundbesitz geprellt worden, und forderte 
eine Milliarde Taler Entschädigung.

Gleichzeitig erschien im April Marx’ Abhandlung über Lohn
arbeit und Kapital1 in einer Reihe von Leitartikeln als deutlicher 
Hinweis auf das soziale Ziel unserer Politik. Jede Nummer, jedes 
Extrablatt zeigte hin auf die sich vorbereitende große Schlacht, auf 
die Zuspitzung der Gegensätze in Frankreich, Italien, Deutschland 
und Ungarn. Namentlich die Extrablätter vom April und Mai 
waren ebensoviel Aufrufe an das Volk, sich bereit zu halten zum 
Losschlagen.

„Draußen im Reich“ wunderte man sich, daß wir das alles 
so ungeniert in einer preußischen Festung ersten Ranges, gegen
über einer Garnison von 8000 Mann und angesichts der Haupt
wache betrieben; aber von wegen der acht Bajonettgewehre und 
250 scharfen Patronen im Redaktionszimmer und der röten Jako
binermützen der Setzer galt unser Haus bei den Offizieren ebenfalls 
für eine Festung, die nicht durch bloßen Handstreich zu nehmen 
sei.

Endlich am 18. Mai 1849 kam der Schlag.
Der Aufstand in Dresden und Elberfeld war unterdrückt, der 

in Iserlohn umzingelt, die Rheinprovinz und Westfalen starrten 
von Bajonetten, die nach vollendeter Vergewaltigung der preußischen 
Rheinlande gegen die Pfalz und Baden zu marschieren bestimmt 
waren. Da endlich wagte die Regierung, uns auf den Leib zu rücken. 
Die eine Hälfte der Redakteure war unter gerichtlicher Verfolgung, 
die andere als Nichtpreußen ausweisbar. Dagegen war nichts zu 
machen, solange ein ganzes Armeekorps hinter der Regierung stand. 
Wir mußten unsere Festung übergeben, aber wir zogen ab mit Waffen 
und Bagage, mit klingendem Spiel und mit der fliegenden Fahne der 
letzten roten Nummer, in der wir die Kölner Arbeiter vor hoffnungs
losen Putschen warnten und ihnen zuriefen:

„Die Redakteure der ,Neuen Rheinischen Zeitung1 danken euch 
beim Abschied für die ihnen bewiesene Teilnahme. Ihr letztes 
Wort wird immer und überall sein: Emanzipation der arbeitenden 
Klasse!“

So endete die „Neue Rheinische Zeitung“, kurz ehe ihr erster 
Jahrgang vollendet. Mit fast gar keinen Geldmitteln angefangen — 
die wenigen ihr zugesicherten entgingen ihr, wie gesagt, bald — brach
te sie es schon im September auf eine Auflage von fast 5000. Der 
Belagerungszustand von Köln suspendierte sie; Mitte Oktober mußte 
sie wieder von vorne anfangen. Aber im Mai 1849 bei ihrer Unter

1 Siehe Bd. I unserer Ausgabe, S. 59—92. Die Red.
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drückung stand sie schon wieder auf 6000 Abonnenten, während die 
„Kölnische“ damals, nach ihrem eigenen Eingeständnis, nicht über 
9000 besaß. Keine deutsche Zeitung, weder vorher noch nachher, 
hat je die Macht und den Einfluß besessen, hat es verstanden, so 
die proletarischen Massen zu elektrisieren, wie die „Neue Rhei
nische“.

Und das verdankte sie vor allem Marx.
Als der Schlag gefallen war, zerstreute sich die Redaktion. 

Marx ging nach Paris, wo. die Entscheidung sich vorbereitete, 
die am 13. Juni 1849 fiel; Wilhelm Wolff nahm jetzt seinen Sitz 
im Frankfurter Parlament ein — jetzt, wo die Versammlung zu 
wählen hatte zwischen Zersprengung von oben oder Anschluß an 
die Revolution; und ich ging nach der Pfalz und wurde Adjutant 
im Willichschen Freikorps.

Geschrieben von Friedrich Engels, 
Februar—Anfang März 1884. 

Veröffentlicht im „Sozialdemokrat“ 
vom 13. März 1884.

Nach dem „Sozialdemokrat“.



FRIEDRICH ENGELS

ZUR GESCHICHTE DES BUNDES 
DER KOMMUNISTEN

Mit der Verurteilung der Kölner Kommunisten 1852 fällt der 
Vorhang über die erste Periode der deutschen selbständigen Arbeiter
bewegung. Diese Periode ist heute fast vergessen. Und doch währte 
sie von 1836 bis 1852, und die Bewegung spielte, bei der. Verbreitung 
der deutschen Arbeiter im Ausland, in fast allen Kulturländern. 
Und damit nicht genug. Die heutige internationale Arbeiterbewe
gung ist der Sache nach eine direkte Fortsetzung der damaligen deut
schen, welche die erste internationale Arbeiterbewegung überhaupt 
war und aus der viele der Leute hervorgingen, die in der Internatio
nalen Arbeiter-Assoziation die leitende Rolle übernahmen. Und 
die theoretischen Grundsätze, die der Bund der Kommunisten im 
„Kommunistischen Manifest“ von 1847 auf die Fahne schrieb, bil
den heute das stärkste internationale Bindemittel der gesamten pro
letarischen Bewegung Europas wie Amerikas.

Bis jetzt gibt es für die zusammenhängende Geschichte jener 
Bewegung nur eine Hauptquelle. Es ist das sogenannte Schwarze 
Buch: „Die Kommunistenverschwörungen des 19. Jahrhunderts“. 
Von Wermuth und Stieber. Berlin. 2 Teile, 1853 und 1854. Dies 
von zwei der elendesten Polizeilumpen unsres Jahrhunderts zusam- 
mengelogne, von absichtlichen Fälschungen strotzende Machwerk 
dient noch heute allen nichtkommunistischen Schriften über jene 
Zeit als letzte Quelle.

Was ich hier geben kann, ist nur eine Skizze, und auch diese nur, 
soweit der Bund selbst in Betracht kommt; nur das zum Verständnis 
der „Enthüllungen“ absolut Notwendige.1 Es wird mir hoffentlich 
noch vergönnt sein, das von Marx und mir gesammelte reichhaltige 
Material zur Geschichte jener ruhmvollen Jugendzeit der internatio
nalen Arbeiterbewegung einmal zu verarbeiten. '

* * *

1 Die vorliegende Schrift wurde von Engels verfaßt als Einleitung zur 
dritten Auflage des Marxschen Werks „Enthüllungen über den Kommunisten
prozeß zu Köln“. Die Red.



Aus dem im Jahr 18,34 in Paris von deutschen Flüchtlingen 
gestifteten demokratisch-republikanischen Geheimbund der „Ge
ächteten“ sonderten sich 1836 die extremsten, meist proletarischen 
Elemente aus und bildeten den neuen geheimen Bund der Gerechten. 
Der Mutterbund, worin nur die schlafmützigsten Elemente ä la 
Jacobus Venedey zurückgeblieben, schlief bald ganz ein: als die 
Polizei 1840 einige Sektionen in Deutschland aufschnüffelte, war 
er kaum noch ein Schatten. Der neue Bund dagegen entwickelte 
sich verhältnismäßig rasch. Ursprünglich war er ein deutscher 
Ableger des an babouvistische1 Erinnerungen anknüpfenden franzö
sischen Arbeiterkommunismus, der sich um dieselbe Zeit in Paris 
ausbildete; die Gütergemeinschaft wurde gefordert als notwendige 
Folgerung der „Gleichheit“. Die Zwecke waren die der gleichzeiti
gen Pariser geheimen Gesellschaften: halb Propagandaverein, halb 
Verschwörung, wobei jedoch Paris immer als Mittelpunkt der revo
lutionären, Aktion galt, obgleich die Vorbereitung gelegentlicher 
Putsche in Deutschland keineswegs ausgeschlossen war. Da aber Paris 
das entscheidende Schlachtfeld blieb, war der Bund damals tatsäch
lich nicht viel mehr als der deutsche Zweig der französischen gehei
men Gesellschaften, namentlich der von Blanqui und Barbes gelei
teten Societe des Saisons1 2, mit der enger Zusammenhang bestand. 
Die Franzosen schlugen los am 12. Mai 1839; die Sektionen des 
Bundes marschierten mit und wurden so in die gemeinsame Nieder
lage verwickelt.

Von den Deutschen waren namentlich Karl Schapper und Hein
rich Bauer ergriffen worden; die Regierung Louis Philippes begnügte 
sich damit, sie nach längerer Haft auszuweisen. Beide gingen nach 
London. Schapper aus Weilburg in Nassau, als Student der 
Forstwissenschaft in Gießen 1832 Mitglied der von Georg. Büchner 
gestifteten Verschwörung, machte am 3. April 1833 den Sturm auf 
die Frankfurter Konstablerwache mit, entkam ins Ausland und be
teiligte sich im Februar 1834 an Mazzinis Zug nach Savoyen. Ein 
Hüne von Gestalt, resolut und energisch, stets bereit, bürgerliche 
Existenz und Leben in die Schanze zu schlagen, war er das Muster
bild des Revolutionärs von Profession, wie er in den dreißiger Jahren 
eine Rolle spielte. Bei einer gewissen Schwerfälligkeit des Denkens 
war er keineswegs besserer theoretischer Einsicht unzugänglich, wie 
schon seine Entwicklung vom „Demagogen“3 zum Kommunisten
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1 Babouvismus — Lehre des französischen utopistischen Kommunisten 
Gracchus Babeuf zur Zeit der französischen bürgerlichen Revolution Ende des 
18. Jahrhunderts. Die Red.

2 Gesellschaft der Jahreszeiten. Die Red.
3 So nannten die Behörden in Deutschland die Vertreter liberal-demokra

tischer Ideen in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Im Jahre 1819
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beweist, und hielt dann um so starrer am einmal Erkannten. Eben
deshalb ging seine revolutionäre Leidenschaft zuweilen mit seinem 
Verstände durch; aber er hat stets seinen Fehler nachher einge- 
sehn und offen bekannt. Er war ein ganzer Mann, und was er zur 
Begründung der deutschen Arbeiterbewegung getan, bleibt unver
geßlich.

Heinrich Bauer aus Franken war Schuhmacher; ein lebhaftes, 
aufgewecktes, witziges Männchen, in dessen kleinem Körper aber 
ebenfalls viel Schlauheit und Entschlossenheit steckte.

In London angekommen, wo Schapper, der in Paris Schrift
setzer gewesen, nun als Sprachlehrer seinen Unterhalt suchte, knüpf
ten beide die abgerissenen Bundesfäden wieder zusammen und mach
ten nun London zum Zentrum des Bundes. Zu ihnen gesellte sich 
hier, wenn nicht schon früher in Paris, Josef Moll, Uhrmacher aus 
Köln, ein mittelgroßer Herkules — er und Schapper haben, wie 
oft! eine Saaltüre gegen Hunderte andringender Gegner siegreich 
behauptet —, ein Mann, der seinen beiden Genossen an Energie 
und Entschlossenheit mindestens gleichkam, sie aber geistig beide 
übertraf. Nicht nur, daß er geborner Diplomat war, wie die Erfolge 
seiner zahlreichen Missionsreisen bewiesen; er war auch theoreti
scher Einsicht leichter zugänglich. Ich lernte sie alle drei 1843 
in London kennen; es waren die ersten revolutionären Proletarier, 
die ich sah; und soweit auch im einzelnen damals unsre Ansichten 
auseinandergingen — denn ich trug ihrem bornierten Gleichheitskom
munismus* 1 damals noch ein gut Stück ebenso bornierten philosophi
schen Hochmuts entgegen —, so werde ich doch nie den imponie
renden Eindruck vergessen, den diese drei wirklichen Männer auf 
mich machten, der ich damals eben erst ein Mann werden wollte.

In . London, wie in geringerm Maße in der Schweiz, kam ihnen 
die Vereins- und Versammlungsfreiheit zugut. Schon am 7. Fe
bruar 1840 wurde der öffentliche Deutsche Arbeiterbildungsverein 
gestiftet, der heute noch besteht. Dieser Verein diente dem Bund 
als Werbebezirk neuer Mitglieder, und da, wie immer, die Kom
munisten die tätigsten und intelligentesten Vereinsmitglieder 
waren, verstand es sich von selbst, daß seine Leitung ganz in den 
Händen des Bundes lag. Der Bund hatte bald mehrere Gemeinden 
oder, wie sie damals noch hießen, „Hütten“ in London. Dieselbe 
auf der Hand liegende Taktik wurde in der Schweiz und anderswo 
befolgt. Wo man Arbeitervereine gründen konnte, wurden sie in

wurde eine spezielle Kommission eingesetzt zur Untersuchung der „Dema
gogenumtriebe“ in allen deutschen Staaten. Die Red.

1 Unter Gleichheitskommunismus verstehe ich, wie gesagt, lediglich den 
Kommunismus, der sich ausschließlich oder vorwiegend auf die Gleichheits
forderung stützt. (Anmerkung von Engels.)



derselben Weise benutzt. Wo die Gesetze dies verboten, ging man 
in Gesangvereine, Turnvereine u. dgl. Die Verbindung wurde großen
teils durch die fortwährend ab- und zureisenden Mitglieder aufrecht
erhalten, die auch, wo erforderlich, als Emissäre fungierten. In 
beiden Hinsichten wurde der Bund lebhaft unterstützt durch die 
Weisheit der Regierungen, die jeden mißliebigen Arbeiter — und 
das war in neun Fällen aus zehn ein Bundesglied — durch ^Aus
weisung in einen Emissär verwandelten.

Die Ausbreitung des wiederhergestellten Bundes war eine be
deutende. Namentlich in der Schweiz hatten Weitling, August 
Becker (ein höchst bedeutender Kopf, der aber an innerer. Halt
losigkeit zugrunde ging, wie so viele Deutsche) und andre eine 
starke, mehr oder weniger auf Weitlings kommunistisches System 
vereidigte Organisation geschaffen. Es ist hier nicht der Ort, den 
Weitlingschen Kommunismus zu kritisieren. Aber für seine Bedeu
tung als erste selbständige theoretische Regung des deutschen Prole
tariats unterschreibe ich noch heute Marx’ Worte im Pariser „Vor
wärts“ von 1844: „Wo hätte die (deutsche) Bourgeoisie — ihre Phi
losophen und Schriftgelehrten eingerechnet — ein ähnliches Werk 
wie Weitlings ,Garantien der Harmonie und Freiheit“ in bezug auf 
die Emanzipation der Bourgeoisie — die politische Emanzipation — 
aufzuweisen? Vergleicht man die nüchterne, kleinlaute Mittel
mäßigkeit der deutschen politischen Literatur mit diesem maßlosen 
und brillanten Debüt der deutschen Arbeiter; vergleicht man diese 
riesenhaften Kinderschuhe des Proletariats mit der Zwerghaftigkeit 
der ausgetretenen politischen Schuhe der Bourgeoisie, so muß 
man dem Aschenbrödel eine Athletengestalt prophezeien.“ Diese 
Athletengestalt steht heute vor uns, obwohl noch lange nicht, aus
gewachsen.

Auch in Deutschland bestanden zahlreiche Sektionen, der Natur 
der Sache nach von vergänglicherer Natur; aber die entstehenden 
wogen die eingehenden mehr als auf. Die Polizei entdeckte erst nach 
sieben Jahren, Ende 1846, in Berlin (Mentel) und Magdeburg (Beck) 
eine Spur des Bundes, ohne imstande zu sein, sie weiter zu verfolgen.

In Paris hatte der noch 1840 dort befindliche Weitling ebenfalls die 
zersprengten Elemente wieder gesammelt, ehe er in die Schweiz ging.-

Die Kerntruppe des Bundes waren die Schneider. Deutsche 
Schneider waren überall, in der Schweiz, in London, in Paris. In 
letzterer Stadt war das Deutsche so sehr herrschende Spräche des 
Geschäftszweigs, daß ich 1846 dort einen norwegischen, direkt zur 
See von Drontheim nach Frankreich gefahrnen Schneider kannte, 
der während 18 Monaten fast kein Wort französisch, aber vortrefflich 
deutsch gelernt hatte. Von den Pariser Gemeinden bestanden 1847 
zwei vorwiegend aus Schneidern, eine aus Möbelschreinern.
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Seit der Schwerpunkt von Paris nach London verlegt, trat ein 
neues Moment in den Vordergrund: der Bund wurde aus einem 
deutschen allmählich ein internationaler. Im Arbeiterverein fanden 
sich außer Deutschen und Schweizern auch Mitglieder aller jener 
Nationalitäten ein, denen die deutsche Sprache vorwiegend als 
Verständigungsmittel mit Ausländern diente, also namentlich Skan
dinavier, Holländer, Ungarn, Tschechen, Südslawen, auch Russen 
und Elsässer. 1847 war unter andern auch ein englischer Garde
grenadier in Uniform regelmäßiger Stammgast. Der Verein nannte 
sich bald: Kommunistischer Arbeiterbildungsverein, und auf den 
Mitgliedskarten stand der Satz: „Alle Menschen sind Brüder“ 
in wenigstens zwanzig Sprachen, wenn auch hie und da nicht ohne 
Sprachfehler. Wie der öffentliche Verein, so nahm auch der geheime 
Bund bald einen mehr internationalen Charakter an; zunächst noch 
in einem beschränkten Sinn, praktisch durch die verschiedene Natio
nalität der Mitglieder, theoretisch durch die Einsicht, daßi jede 
Revolution, um siegreich zu sein, europäisch sein müsse. Weiter 
ging man noch nicht; aber die Grundlage war gegeben.

Mit den französischen Revolutionären hielt man durch die Lon
doner Flüchtlinge, die Kampfgenossen vom 12. Mai 1839, enge 
Verbindung. Desgleichen mit den radikaleren Polen. Die offizielle 
polnische Emigration, wie auch Mazzini, waren selbstverständlich 
mehr Gegner als Bundesgenossen. Die englischen Chartisten wurden 
wegen des spezifisch englischen Charakters ihrer Bewegung als un
revolutionär beiseitegelassen. Mit ihnen kamen die Londoner Leiter 
des Bundes erst später durch mich in Verbindung.

Auch sonst hatte sich der Charakter des Bundes mit den Ereig
nissen geändert. Obwohl man noch immer — und damals mit vollem 
Recht — auf Paris als die revolutionäre Mutterstadt blickte, war 
man doch aus der Abhängigkeit von den Pariser Verschwörern her- 
ausgekomfnen. Die Ausbreitung des Bundes hob sein Selbstbewußt
sein. Man fühlte, daß man in der deutschen Arbeiterklasse mehr und 
mehr Wurzel faßte und daß diese deutschen Arbeiter geschichtlich 
berufen seien, den Arbeitern des europäischen Nordens und Ostens 
die Fahne voranzutragen. Man hatte in Weitling einen kommunisti
schen Theoretiker, den man seinen damaligen französischen Konkur
renten kühn an die Seite setzen durfte. Endlich war man durch 
die Erfahrung vom 12. Mai belehrt worden, daß es mit den Putsch
versuchen vorderhand nichts mehr sei. Und wenn man auch fortfuhr, 
jedes Ereignis sich als Anzeichen des hereinbrechenden Sturms 
auszulegen, wenn man die alten, halb konspiratörischen Statuten 
im ganzen aufrechthielt, so war das mehr die Schuld des alten revo
lutionären Trotzes, der schon anfing, mit der sich aufdringenden 
bessern Einsicht in Kollision zu kommen.



Dagegen hatte die gesellschaftliche Doktrin des Bundes, so 
unbestimmt sie war, einen sehr großen, aber in den Verhältnissen 
selbst begründeten Fehler. Die Mitglieder, soweit sie überhaupt 
Arbeiter, waren fast ausschließlich eigentliche Handwerker. Der 
Mann, der sie ausbeutete, war selbst in den großen Weltstädten 
meist nur ein kleiner Meister. Die Ausbeutung selbst der Schneiderei 
auf großem Fuß, der jetzt sogenannten Konfektion, durch Verwand
lung des Schneiderhandwerks in Hausindustrie für Rechnung eines 
großen Kapitalisten, war damals sogar in London erst im Aufkeimen. 
Einerseits war der Ausbeuter dieser Handwerker ein kleiner Meister, 
andrerseits hofften sie alle schließlich selbst kleine Meister zu wer
den. Und dabei klebten dem damaligen deutschen Handwerker noch 
eine Masse vererbter Zunftvorstellungen an. Es gereicht ihnen zur 
höchsten Ehre, daß sie, die selbst noch nicht einmal vollgültige 
Proletarier waren, sondern nur ein im Übergang ins moderne Prole
tariat begriffener Anhang des Kleinbürgertums, der noch nicht in 
direktem Gegensatz gegen die Bourgeoisie, d. h. das große Kapital, 
stand — daß diese Handwerker imstande waren, ihre künftige Ent
wicklung instinktiv zu antizipieren und, wenn auch noch nicht mit 
vollem Bewußtsein, sich als Partei des Proletariats zu konstituieren. 
Aber es war auch unvermeidlich, daß ihre alten Handwerkervorur
teile ihnen jeden Augenblick ein Bein stellten, sobald es darauf 
ankam, die bestehende Gesellschaft im einzelnen zu kritisieren, 
d. h. ökonomische Tatsachen zu untersuchen. Und ich glaube nicht, 
daß im ganzen Bund damals ein einziger Mann war, der je ein Buch 
über Ökonomie gelesen hatte. Das verschlug aber wenig; die „Gleich
heit“, die „Brüderlichkeit“ und die „Gerechtigkeit“ halfen einstwei
len über jeden theoretischen Berg.

Inzwischen hatte sich neben dem Kommunismus des Bundes 
und Weitlings ein zweiter, wesentlich verschiedner herausgebildet. 
Ich war in Manchester mit der Nase darauf gestoßen worden, daß 
die ökonomischen Tatsachen, die in der bisherigen Geschichtschrei
bung gar keine oder nur eine verachtete Rolle spielen, wenigstens 
in der modernen Welt eine entscheidende geschichtliche Macht 
sind; daß sie die Grundlage bilden für die Entstehung der heutigen 
Klassengegensätze; daß diese Klassengegensätze in den Ländern, 
wo sie vermöge der großen Industrie sich voll entwickelt haben, 
also namentlich in England, wieder die Grundlage der politischen 
Parteibildung, der Parteikämpfe und damit der gesamten politischen 
Geschichte sind. Marx war nicht nur zu derselben Ansicht gekommen, 
sondern hatte sie auch schon in den „Deutsch-Französischen Jahrbü
chern“ (1844) dahin verallgemeinert, daß überhaupt nicht der Staat 
die bürgerliche Gesellschaft, sondern die bürgerliche Gesellschaft 
den Staat bedingt und regelt, daß also die Politik und ihre Geschichte
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aus den ökonomischen Verhältnissen und ihrer Entwicklung zu erklä
ren ist, nicht umgekehrt. Als ich Marx im Sommer 1844 in Paris 
besuchte, stellte sich unsere vollständige Übereinstimmung auf 
allen theoretischen Gebieten heraus, und von da an datiert unsre 
gemeinsame Arbeit. Als wir im Frühjahr 1845 in Brüssel wieder 
zusammenkamen, hatte Marx aus den obigen Grundlagen schon 
seine materialistische Geschichtstheorie in den Hauptzügen fertig 
herausentwickelt, und wir setzten uns nun daran, die neugewonnene 
Anschauungsweise nach den verschiedensten Richtungen hin im 
einzelnen auszuarbeiten.

Diese die Geschichtswissenschaft umwälzende Entdeckung, die, 
wie man sieht, wesentlich das Werk von Marx ist und an der ich 
mir nur einen sehr geringen Anteil zuschreiben kann, war aber von 
unmittelbarer Wichtigkeit für die gleichzeitige Arbeiterbewegung. 
Kommunismus bei Franzosen und Deutschen, Chartismus bei den 
Engländern erschien nun nicht mehr als etwas Zufälliges, das eben
sogut auch hätte nicht dasein können. Diese Bewegungen stellten 
sich nun dar als eine Bewegung der modernen unterdrückten Klasse, 
des Proletariats, als mehr oder minder entwickelte Formen ihres 
geschichtlich notwendigen Kampfs gegen die herrschende Klasse, 
die Boürgeoisie; als Formen des Klassenkampfs,.aber unterschieden 
von allen früheren Klassenkämpfen durch dies eine: daß die heutige 
unterdrückte Klasse, das Proletariat, seine Emanzipation nicht 
durchführen kann, ohne gleichzeitig die ganze Gesellschaft von der 
Scheidung in Klassen und damit von den Klassenkämpfen zu emanzi
pieren. Und Kommunismus hieß nun nicht mehr: Ausheckung, ver
mittelst der Phantasie, eines möglichst vollkommenen Gesellschafts
ideals, sondern: Einsicht in die Natur, die Bedingungen und die 
daraus sich ergebenden allgemeinen Ziele des vom Proletariat geführ
ten Kampfs.

Wir waren nun keineswegs der Absicht, die neuen wissenschaft
lichen Resultate in dicken Büchern ausschließlich der „gelehrten“ 
Welt zuzuflüstern. Im Gegenteil. Wir saßen beide schon tief in der 
politischen Bewegung, hatten unter der gebildeten Weit, namentlich 
Westdeutschlands, einen gewissen Anhang und reichliche Fühlung 
mit dem organisierten Proletariat. Wir waren verpflichtet, unsre 
Ansicht wissenschaftlich zu begründen; ebenso wichtig aber war es 
auch für uns, das europäische und zunächst das deutsche Proletariat 
für unsere Überzeugung zu gewinnen. Sobald wir erst mit uns selbst 
im reinen, ging’s an die Arbeit. In Brüssel stifteten wir einen deut
schen Arbeiterverein und bemächtigten uns der „Deutschen Brüsse
ler Zeitung“, in der wir bis zur Februarrevolution ein Organ hatten. 
Mit dem revolutionären Teil der englischen Chartisten verkehrten 
wir durch Julian Harney, den Redakteur des Zentralorgans der



Bewegung, „The Northern.Star“, dessen Mitarbeiter ich war. Ebenso 
standen wir in einer Art Kartell mit den Brüsseler Demokraten 
(Marx war Vizepräsident der Demokratischen Gesellschaft1) und 
den französischen Sozialdemokraten von der „Reforme“1 2, der ich 
Nachlichten über die englische und deutsche Bewegung lieferte. 
Kurz, unsre Verbindungen mit den radikalen und proletarischen 
Organisationen und Preßorganen waren ganz nach Wunsch.

Mit dem Bund der Gerechten standen wir folgendermaßen. Die 
Existenz des Bundes war uns natürlich bekannt: 1843 hatte mir 
Schapper den Eintritt angetragen, den ich damals selbstredend ab
lehnte. Wir blieben aber nicht nur mit denLondonern in fortwährender 
Korrespondenz, sondern in noch engerm Verkehr mit Dr. Ewerbeck, 
dem jetzigen Leiter der Pariser Gemeinden. Ohne uns um die innern 
Bundesangelegenheiten zu kümmern, erfuhren wir doch von jedem 
wichtigen Vorgang. Andrerseits wirkten wir mündlich, brieflich 
und durch die Presse auf die theoretischen Ansichten der bedeutend
sten Bundesmitglieder ein. Hierzu dienten auch verschiedne lithogra
phierte Zirkulare, die wir bei besondern Gelegenheiten, wo es sich 
um Interna der sich bildenden kommunistischen Partei handelte, 
an unsre Freunde und Korrespondenten in die Welt sandten. Bei 
diesen kam der Bund zuweilen selbst ins Spiel. So war ein junger 
westfälischer Studiosus, Hermann Kriege, der nach Amerika ging, 
dort als Bundesemissär aufgetreten, hatte sich mit dem verrückten 
Harro Harring assoziiert, um vermittelst des Bundes Südamerika 
aus den Angeln zu heben, und hatte ein Blatt gegründet, worin er 
einen auf „Liebe“ beruhenden, von Liebe überfließenden, über
schwenglichen Kommunismus der Liebesduselei im Namen des Bun
des predigte. Hiergegen fuhren wir los in einem Zirkular, das 
seine Wirkung nicht verfehlte. Kriege verschwand von der Bundes
bühne.

Später kam Weitling nach Brüssel. Aber er war nicht mehr 
der naive junge Schneidergeselle, der, über seine eigene Begabung 
erstaunt, sich klar darüber zu werden sucht, wie denn eine kommuni
stische Gesellschaft wohl aussehen möge. Er war der wegen seiner 
Überlegenheit von Neidern verfolgte große Mann, der überall Riva-* 
len, heimliche Feinde, Fallstricke witterte; der von Land zu Land 
gehetzte Prophet, der ein Rezept zur Verwirklichung des Himmels 
auf Erden fertig in der Tasche trug und sich einbildete,, jeder, gehe 
darauf aus, es ihm zu stehlen. Er hatte sich in London schon- mit
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1 Demokratische Gesellschaft — eine im September 1847 gegründete in
ternationale Vereinigung, der belgische Demokraten und die in Brüssel leben» 
den Emigranten angehörten. Die Red.

2 „La Riforme“ — eine von 1843 bis Januar 1850 erschienene Pariser 
Tageszeitung. Die Red.
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den Leuten des Bundes überworfen, und auch in Brüssel, wo besonders 
Marx und seine Frau ihm mit fast übermenschlicher Geduld entge
genkamen, konnte er mit niemand auskommen. So ging er bald darauf 
nach Amerika, um es dort mit dem Prophetentum zu versuchen.

Alle diese Umstände trugen bei zu der stillen Umwälzung, die 
sich im Bund und namentlich unter den Londoner Leitern vollzog. 
Die Unzulänglichkeit der bisherigen Auffassung des Kommunismus, 
sowohl des französischen einfachen Gleichheitskommunismus wie 
des Weitlingschen, wurde ihnen mehr und mehr klar. Die von Weit
ling eingeleitete Zurückführung des Kommunismus auf das Ur
christentum — so geniale Einzelheiten sich in seinem „Evangelium 
der armen Sünder“ finden — hatte in der Schweiz, dahin geführt, 
die Bewegung großenteils in die Hände zuerst von Narren wie 
Albrecht und dann von ausbeutenden Schwindelpropheten wie Kuhl
mann zu liefern. Der von einigen Belletristen vertriebne „wahre 
Sozialismus“, eine Übersetzung französischer sozialistischer Wen
dungen in verdorbenes Hegeldeutsch und sentimentale Liebesduselei 
(siehe den Abschnitt über den deutschen oder „wahren“ Sozialismus 
im „Kommunistischen Manifest“), den Kriege und die Lektüre der 
betreffenden Schriften in den Bund 'eingeführt, mußte schon seiner 
speichelfließenden Kraftlosigkeit wegen den alten Revolutionären 
des Bundes zum Ekel werden. Gegenüber der Unhaltbarkeit der bishe
rigen theoretischen Vorstellungen, gegenüber den daraus sich herlei
tenden praktischen Abirrungen sah man in London mehr und mehr 
ein, daß Marx und ich mit unsrer neuen Theorie recht hatten. Diese 
Einsicht wurde unzweifelhaft dadurch befördert, daß sich unter den 
Londoner Führern jetzt zwei Männer befanden, die den Genannten 
an Befähigung zu theoretischer Erkenntnis bedeutend überlegen 
waren: der Miniaturmaler Karl Pfänder aus Heilbronn und der 
Schneider Georg Eccarius aus Thüringen.1

Genug, im Frühjahr 1847 erschien Moll in Brüssel bei Marx 
und gleich darauf in Paris bei mir, um uns im Namen seiner Genossen 
mehrmals zum Eintritt in den Bund aufzufordern. Sie seien von der 
allgemeinen Richtigkeit unserer Auffassungsweise ebensosehr über
zeugt wie von der Notwendigkeit, den Bund von den alten konspi- 
ratorischen'Traditionen und Formen zu befreien. Wollten wir ein
treten, so sollte uns Gelegenheit gegeben werden, auf einem Bundes-

1 Pfänder ist vor ungefähr acht Jahren in London gestorben. Er war ein. 
eigentümlich feindenkender Kopf, witzig, ironisch, dialektisch. Eccarius war 
bekanntlich später langjähriger Generalsekretär der Internationalen Arbeiter- 
Assoziationj in deren Generälrät unter andern folgende alte Bundesmitglieder 
saßen: Eccarius, Pfänder, Leßner, Lochner, Marx, ich. Eccarius hat sich, 
später ausschließlich der englischen Gewerkschaftsbewegung zugewandt.. 
(Anmerkung von Engels.)



kongreß unsren kritischen Kommunismus in einem Manifest zu ent
wickeln, das sodann als Manifest des Bundes veröffentlicht würde; 
und ebenso würden wir das unsrige beitragen können, daß die ver
altete Organisation des Bundes durch eine neue zeit- und zweck
gemäße ersetzt werde.

Daß eine Organisation innerhalb der deutschen Arbeiterklasse 
schon der Propaganda wegen notwendig sei und daß diese Organisa
tion, soweit sie nicht bloß lokaler Natur, selbst außerhalb Deutsch
lands nur eine geheime sein könne, darüber waren wir nicht im Zwei
fel. Nun bestand aber grade im Bund bereits eine solche Organisation. 
Das, was wir bisher an diesem Bund auszusetzen gehabt, wurde 
jetzt von den Vertretern des Bundes selbst als fehlerhaft preisgege
ben; wir selbst wurden aufgefordert,, zur Reorganisation mitZu- 
arbeiten. Konnten wir nein sagen? Sicher nicht. Wir traten also in 
den Bund; Marx bildete in Brüssel aus unsern näheren Freunden 
eine Bundesgemeinde, während ich die drei Pariser Gemeinden 
besuchte.

Im Sommer 1847 fand der erste Bundeskongreß in London statt, 
wo W. Wolff die Brüsseler und ich die Pariser Gemeinden vertrat. 
Hier wurde zunächst die Reorganisation des Bundes durchgeführt. 
Was noch von den alten mystischen Namen aus der Konspirations
zeit übrig, wurde jetzt auch abgeschafft; der Bund organisierte sich 
in Gemeinden, Kreise, leitende Kreise, Zentralbehörde und Kongreß 
und nannte sich von nun an: „Bund der Kommunisten“. „Der Zweck 
des Bundes ist der Sturz der Bourgeoisie, die Herrschaft des Proleta
riats, die Aufhebung der alten, auf Klassengegensätzen beruhenden 
bürgerlichen Gesellschaft und die Gründung einer neuen Gesellschaft 
ohne Klassen und ohne Privateigentum“ — so lautet der erste Arti
kel. Die Organisation selbst war durchaus demokratisch, mit ge
wählten und stets absetzbaren Behörden, und hierdurch allein allen 
Konspirationsgelüsten, die Diktatur erfordern, ein Riegel vorgescho
ben und der Bund — für gewöhnliche Friedenszeiten wenigstens — 
in eine reine Propagandagesellschaft verwandelt. Diese neuen Statu
ten — so demokratisch wurde jetzt verfahren — wurden den Ge
meinden zur Diskussion vorgelegt, dann auf dem zweiten Kongreß 
nochmals durchberaten und von ihm definitiv am 8. Dezember 
1847 angenommen. Sie stehn abgedruekt bei Wermuth und Stieber, 
I, S. 239, Anl. X.

Der zweite Kongreß fand statt Ende November und Anfang 
Dezember desselben Jahres. Hier war auch Marx anwesend und ver
trat in längerer Debatte — der Kongreß dauerte mindestens zehn 
Tage — die neue Theorie. Aller Widerspruch und Zweifel wurde 
endlich erledigt, die neuen Grundsätze einstimmig angenommen 
und Marx und ich beauftragt, das Manifest auszuarbeiten. Dies 
21*
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geschah unmittelbar nachher. Wenige Wochen vor der Februarrevo
lution wurde es nach London zum Druck geschickt. Seitdem hat es 
die Reise um die Welt gemacht, ist in fast alle Sprachen übersetzt 
worden und dient noch heute in den verschiedensten Ländern als 
Leitfaden der proletarischen Bewegung. An die Stelle des alten 
Bundesmottos: „Alle Menschen sind Brüder“, trat der neue Schlacht
ruf: „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“, der den internatio
nalen Charakter des Kampfes offen proklamierte. Siebzehn Jahre 
später durchhallte dieser Schlachtruf die Welt als Feldgeschrei der 
Internationalen Arbeiter-Assoziation, und heute hat ihn das streit
bare Proletariat aller Länder auf seine Fahne geschrieben.

Die Februarrevolution brach aus. Sofort übertrug die bisherige 
Londoner Zentralbehörde ihre Befugnisse an den leitenden Kreis 
Brüssel. Aber dieser Beschluß traf ein zu einer Zeit, \yo in Brüssel 
schon ein tatsächlicher Belagerungszustand herrschte, und nament
lich die Deutschen sich nirgends mehr versammeln konnten. Wir 
waren eben alle auf dem Sprung nach Paris, und so beschloß die neue 
Zentralbehörde, sich ebenfalls aufzulösen, ihre sämtlichen Vollmach
ten an Marx zu übertragen und ihn zu bevollmächtigen, in Paris 
sofort eine neue Zentralbehörde zu konstituieren. Kaum waren die 
fünf Leute, die diesen Beschluß (3. März 1848) gefaßt, auseinander
gegangen, als die Polizei in Marx’ Wohnung drang, ihn verhaftete 
und am nächsten Tage nach Frankreich abzureisen zwang, wohin 
er grade gehn wollte.

In Paris fanden wir uns bald alle wieder zusammen. Dort wurde 
auch das folgende, von den Mitgliedern der neuen Zentralbehörde 
unterzeichnete Dokument verfaßt, daß in ganz Deutschland verbrei
tet wurde und woraus auch heute mancher noch etwas lernen kann:

„FORDERUNGEN DER KOMMUNISTISCHEN 
PARTEI IN DEUTSCHLAND 1

1. Ganz Deutschland wird zu einer einigen, unteilbaren Re
publik erklärt.

3. Die Volksvertreter werden besoldet, damit auch der Arbei
ter im Parlament des deutschen Volkes sitzen könne.

4. Allgemeine Volksbewaffnung.
7. Die fürstlichen und andern feudalen Landgüter, alle Bergwerke, 

Gruben usw. werden in Staatseigentum umgewandelt. Auf

1 Engels zitiert hier die wichtigsten Punkte der „Forderungen“. Den voll
ständigen Text siehe in Marx/Engels, Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 7,
S. -3/4. Die Red. . -



diesen Landgütern wird der Ackerbau im großen und mit den 
modernsten Hülfsmitteln der Wissenschaft zum Vorteile der 
Gesamtheit betrieben.

8. Die Hypotheken auf den Bauerngütern werden für Staats
eigentum erklärt. Die Interessen für jene Hypotheken wer
den von den Bauern an den Staat gezahlt.

9. In den Gegenden, wo das Pachtwesen entwickelt ist, wird 
die Grundrente oder der Pachtschilling als Steuer an den 
Staat gezahlt.

11. Alle Transportmittel: Eisenbahnen, Kanäle, Dampfschiffe, 
Wege, Posten etc. nimmt der Staat in seine Hand. Sie werden 
in Staatseigentum umgewandelt und der unbemittelten Klasse 
zur Verfügung gestellt.

14. Beschränkung des Erbrechts.
15. Einführung von starken Progressivsteuern und Abschaffung 

der Konsumtionssteuern.
16. Errichtung von Nationalwerkstätten. Der Staat garantiert 

allen Arbeitern ihre Existenz und versorgt die zur Arbeit
. Unfähigen.

17. Allgemeine, unentgeltliche Volkserziehung.
Es liegt im Interesse des deutschen Proletariats, des kleinen Bür

ger- und Bauernstandes, mit aller Energie an der Durchsetzung 
obiger Maßregeln zu arbeiten. Denn nur durch Verwirklichung 
derselben können die Millionen, die bisher in Deutschland von 
einer kleinen Zahl ausgebeutet wurden und die man weiter in Unter
drückung zu halten suchen wird, zu ihrem Rechte und zu derjenigen 
Macht gelangen, die ihnen, als den Hervorbringern alles Reichtums, 
gebührt.
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Das Komitee:
Karl Marx. Karl Schapper. H. Bauer. 
F. Engels. J. Moll. W. Wolff.“

In Paris herrschte damals die Manie der revolutionären Legionen. 
Spanier, Italiener, Belgier, Holländer, Polen, Deutsche taten sich 
in Haufen zusammen, um ihre respektiven Vaterländer zu befreien. 
Die deutsche Legion wurde geführt von Herwegh, Bornstedt, Börn
stein. Da sofort nach der Revolution alle ausländischen Arbeiter 
nicht nur beschäftigungslos, sondern auch noch vom Publikum drang
saliert wurden, fanden diese Legionen starken Zulauf. Die neue Re
gierung sah in ihnen ein Mittel, die fremden Arbeiter loszuwerden,
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und bewilligte ihnen l’etape du soldat, d. h. Marschquartiere und 
die Marschzulage von 50 Centimen per Tag bis an die Grenze, 
wo dann der stets zu Tränen gerührte Minister des Auswärtigen, 
der Schönredner Lamartine, schon Gelegenheit fand, sie an ihre 
respektiven Regierungen zu verraten.

Wir widersetzten uns dieser Revolutionsspielerei aufs entschie
denste. Mitten in die damalige Gärung Deutschlands eine Invasion 
hineintragen, die die Revolution zwangsmäßig von außen importie
ren sollte, das hieß der Revolution in Deutschland selbst ein Bein 
stellen, die Regierungen stärken und die Legionäre selbst — dafür 
bürgte Lamartine — den deutschen Truppen wehrlos in die Hände 
liefern. Als dann in Wien und Berlin die Revolution siegte, wurde 
die Legion erst recht zwecklos; aber man hätte einmal angefangen, 
und so wurde weitergespielt.

Wir stifteten einen deutschen kommunistischen Klub, worin 
wir den Arbeitern rieten, der Legion fernzubleiben, dagegen ein
zeln nach der Heimat zurückzukehren und dort für die Bewegung 
zu wirken. Unser alter Freund Flocon, der in der provisorischen 
Regierung saß, erwirkte für die von uns fortgeschickten Arbei
ter dieselben Reisebegünstigungen, die den Legionären zugesagt 
waren. So beförderten wir drei- bis vierhundert Arbeiter nach 
Deutschland zurück, darunter die große Mehrzahl der Bundes
glieder.

Wie leicht vorherzusehn, erwies sich der Bund, gegenüber der 
jetzt losgebrochnen Bewegung der Volksmassen, als ein viel zu 
schwacher Hebel. Dreiviertel der Bundesglieder, die früher im Aus
land wohnten, hatten durch Rückkehr in die Heimat ihren Wohn
sitz gewechselt; ihre bisherigen Gemeinden waren damit großenteils 
aufgelöst, alle Fühlung mit dem Bund ging für sie verloren. Ein 
Teil der Ehrgeizigeren unter ihnen suchte sie auch nicht wieder zu 
gewinnen, sondernfing, jeder in seiner Lokalität, eine kleine Separat
bewegung auf eigne Rechnung an. find endlich lagen die Verhältnisse 
in jedem einzelnen Kleinstaat, jeder Provinz, jeder Stadt wieder so 
verschieden, daß der Bund außerstand gewesen wäre, mehr als ganz 
allgemeine Direktiven zu geben; diese waren aber viel besser durch 
die Presse zu verbreiten. Kurz, mit dem Augenblick, wo die Ursa
chen aufhörten, die den geheimen Bund notwendig gemacht hatten, 
hörte auch der geheime Bund auf, als solcher etwas zu bedeuten. 
Das aber konnte am wenigsten die Leute überraschen, die soeben 
erst demselben geheimen Bund den letzten Schatten konspiratori- 
schen Charakters abgestreift.

Daß aber der Bund eine vorzügliche Schule der revolutionären 
Tätigkeit gewesen, bewies sich jetzt. Am Rhein, wo die „Neue 
Rheinische Zeitung“ einen festen Mittelpunkt bot, in Nassau,



Rheinhessen etc. standen^ überall Bundesglieder an der Spitze der 
extrem-demokratischen Bewegung. Desgleichen in Hamburg. In 
Süddeutschland stand das Vorherrschen der kleinbürgerlichen Demo
kratie im Weg. In Breslau war Wilhelm Wolff bis in den Som
mer 1848 hinein mit großem Erfolg tätig; er erhielt auch ein schlesi
sches Mandat als Stellvertreter zum Frankfurter Parlament. Endlich 
in Berlin stiftete der Schriftsetzer Stephan Born, der in Brüssel und 
Paris als tätiges Bundesmitglied gewirkt hatte, eine „Arbeiterverbrü
derung“, die eine ziemliche Verbreitung erhielt und bis 1850 bestand. 
Born, ein sehr talentvoller junger Mann, der es aber mit seiner Ver
wandlung in eine politische Größe etwas zu eilig hatte, „verbrü
derte“ sich mit den verschiedenartigsten Krethi und Plethi, um nur 
einen Haufen zusammenzubekommen, und war keineswegs der 
Mann, der Einheit in die widerstrebenden Tendenzen, Licht in. das 
Chaos bringen konnte. In den amtlichen Veröffentlichungen des 
Vereins laufen daher auch die im „Kommunistischen Manifest“ 
vertretenen Ansichten kunterbunt durcheinander mit Zunfterinne
rungen und Zunftwünschen, Abfällen von Louis Blanc und Proudhon, 
Schutzzöllnerei usw., kurz, man wollte allen alles sein. Speziell 
wurden Streiks, Gewerksgenossenschaften, Produktivgenossenschaf
ten ins Werk gesetzt und vergessen, daß es sich vor allem darum 
handelte, durch politische Siege sich erst das Gebiet zu erobern, 
worauf allein solche Dinge auf die Dauer durchführbar waren. Als 
dann die Siege der Reaktion den Leitern der Verbrüderung die Not
wendigkeit fühlbar machten, direkt in den Revolutionskampf ein
zutreten, wurden sie von der verworrenen Masse, die sie um sich 
gruppiert, selbstredend im Stich gelassen. Born beteiligte sich am 
Dresdner Maiaufstand 1849 und entkam glücklich. Die Arbeiterver
brüderung aber hatte sich, gegenüber der großen politischen Bewegung 
des Proletariats, als ein reiner Sonderbund bewährt, der großen
teils nur auf dem Papier bestand und eine so untergeordnete Rolle 
spielte, daß die Reaktion ihn erst 1850 und seine fortbestehenden Ab
leger erst mehrere Jahre nachher zu unterdrücken für nötig fand. Born, 
der eigentlich Buttermilch heißt, wurde keine politische Größe, son
dern ein kleiner Schweizer Professor, der nicht mehr den Marx 
ins Zünftlerische, sondern den sanften Renan in sein eignes süßli
ches Deutsch übersetzt.

Mit dem 13. Juni 1849 in Paris, mit der Niederlage der deut
schen Maiaufstände und der Niederwerfung der ungarischen Revo
lution durch die Russen war eine große Periode der 1848er Revolu
tion abgeschlossen. Aber der Sieg der Reaktion war soweit noch 
keineswegs endgültig. Eine Neuorganisation der zersprengten revo
lutionären Kräfte war geboten, und damit auch die des Bundes. 
Die Verhältnisse verboten wieder, wie vor 1848, jede öffentliche
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Organisation des Proletariats; man mußte also sich von neuem geheim 
organisieren.

Im Herbst 1849 fanden sich die meisten Mitglieder der frühem 
Zentralbehörden und Kongresse wieder in London zusammen. Es 
fehlte nur noch Schapper, der in Wiesbaden saß, aber nach seiner 
Freisprechung im Frühjahr 1850 ebenfalls kam, und Moll, der, 
nachdem er eine Reihe der gefährlichsten Missions- und Agitations
reisen erledigt — zuletzt warb er mitten unter der preußischen 
Armee in der Rheinprovinz Fahrkanoniere für die pfälzische Artille
rie1 —, in die Besangoner Arbeiterkompanie, des Willichschen Korps 
eintrat und im Gefecht an der Murg, vorwärts der Rotenfelser Brücke, 
durch einen Schuß in den Kopf getötet wurde. Dagegen trat 
nun Willich ein. Willich war einer der seit 1845 im westlichen 
Deutschland so häufigen Gemütskommunisten, also schon deshalb in 
instinktivem, geheimem Gegensatz gegen unsre kritische Richtung. 
Er war aber mehr, er war vollständiger Prophet, von seiner persön
lichen Mission als prädestinierter Befreier des deutschen Proleta
riats überzeugt, und als solcher direkter Prätendent auf die politi
sche nicht minder als auf die militärische Diktatur. Dem früher 
von Weitling gepredigten urchristlichen Kommunismus trat somit 
eine Art von kommunistischem Islam zur Seite. Doch blieb die Pro
paganda dieser neuen Religion zunächst auf die von Willich befeh
ligte Flüchtlingskaserne beschränkt.

Der Bund wurde also neu organisiert, die im Anhang (IX, Nr. 1) 
abgedruckte „Ansprache vom März 18501 2 erlassen und Heinrich 
Bauer als Emissär nach Deutschland geschickt. Die von Marx und 
mir redigierte Ansprache ist noch heute von Interesse, weil die klein
bürgerliche Demokratie auch jetzt noch diejenige Partei ist, welche 
bei der nächsten europäischen Erschütterung, die nun bald fällig 
wird (die Verfallzeit der europäischen Revolutionen, 1815, 1830, 
1848—1852, 1870, währt in unserem Jahrhundert 15 bis 18 Jahre), 
in Deutschland unbedingt zunächst ans Ruder kommen muß, als 
Retterin der Gesellschaft vor den kommunistischen Arbeitern. Man
ches von dem dort Gesagten paßt also noch heute. Die Missions
reise Heinrich Bauers war von vollständigem Erfolg gekrönt. Der 
kleine fidele Schuhmacher war ein geborner Diplomat. Er brachte 
die teils lässig gewordnen, teils auf eigne Rechnung operierenden 
ehemaligen Bundesglieder wieder in die aktive Organisation, nament
lich auch die jetzigen Führerder Arbeiter Verbrüderung. Der Bund 
fing an, in den Arbeiter-, Bauern- und Turnvereinen in weit größe

1 Diese Artillerie kämpfte im Badisch-Pfälzischen Aufstand von Mai bis 
Juni 1849 gegen die preußischen Regierungstruppen. Die Red.

2 Siehe Bd. I unserer Ausgabe, S. 93—101. Die Red.



rem Maß als vor 1848 die dominierende Rolle zu spielen, so daß 
schon die nächste vierteljährliche Ansprache an die Gemeinden 
vom Juni 1850 konstatieren konnte, der im Interesse der kleinbürger
lichen Demokratie Deutschland bereisende Studiosus Schurz aus 
Bonn (der spätere amerikanische Exminister) „habe alle brauchba
ren Kräfte schon in den Händen des Bundes gefunden“ (s. Anhang, 
IX, Nr. 2). Der Bund war unbedingt die einzige revolutionäre Orga
nisation, die in Deutschland eine Bedeutung hatte.

Wozu diese Organisation aber dienen sollte, das hing sehr wesent
lich davon ab, ob die Aussichten auf einen erneuten Aufschwung 
der Revolution sich verwirklichten. Und dies wurde im Lauf des 
Jahres 1850 immer unwahrscheinlicher, ja unmöglicher. Die indu
strielle Krisis von 1847, die die Revolution von 1848 vorbereitet 
hätte, war überwunden; eine neue, bisher unerhörte Periode der indu
striellen Prosperität war angebrochen; wer Augen hatte zu sehen, 
und sie gebrauchte, für den mußte es klar sein, daß der Revo
lutionssturm von 1848 sich allmählich erschöpfte.

„Bei dieser allgemeinen Prosperität, worin die Produktivkräfte 
der bürgerlichen Gesellschaft sich so üppig entwickeln, wie dies 
innerhalb der bürgerlichen Verhältnisse überhaupt möglich ist, 
kann von einer wirklichen Revolution keine Rede sein. Eine solche 
Revolution, ist nur in den Perioden möglich, wo diese beiden Fak
toren, die modernen Produktionskräfte und die bürgerlichen Produk
tionsformen, miteinander in Widerspruch geraten. Die verschiede
nen Zänkereien, in denen sich jetzt die Repräsentanten der einzelnen 
Fraktionen der kontinentalen Ordnungspartei ergehn ünd gegen
seitig kompromittieren, weit entfernt zu neuen Revolutionen Anlaß 
zu geben, sind im Gegenteil nur möglich, weil die Grundlage 
der Verhältnisse momentan so sicher und, was die Reaktion nicht 
weiß, so bürgerlich ist. An ihr werden alle die bürgerliche Ent
wicklung aufhaltenden Reaktionsversuche ebenso sicher abprallen 
wie alle sittliche Entrüstung und alle begeisterten Proklamationen 
der Demokraten.“' So schrieb Marx und ich in der „Revue von 
Mai bis Oktober 1850“ in der „Neuen Rheinischen Zeitung, Poli
tisch-ökonomische Revue“, V. und VI. Heft, Hamburg 1850, 
S. 1531.

Diese kühle Auffassung der Lage war aber für viele Leute eine 
Ketzerei zu einer Zeit, wo Ledru-Rollin, Louis Blanc, Mazzini, 
Kossuth, und von kleineren deutschen Lichtern Rüge, Kinkel, 
Gögg und wie sie alle heißen, sich in London haufenweis zu provi
sorischen,Zukunftsregierungen, nicht nur für ihre respektiven Vater
länder, sondern auch für ganz Europa zusammentaten, und wo es
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nur noch darauf ankam, das nötige Geld als Revolutionsanleihe in 
Amerika aufzunehmen, um die europäische Revolution benebst den 
damit selbstverständlichen verschiednen Republiken im Nu zu ver
wirklichen. Daß ein Mann wie Willich hier hineinfiel und daß auch 
Schapper aus altem Revolutionsdrang sich betören ließ; daß die 
Mehrzahl der Londoner Arbeiter, großenteils selbst Flüchtlinge, 
ihnen in das Lager der bürgerlich-demokratischen Revolutionsmacher 
folgte, wen kann es wundern? Genug, die von uns verteidigte 
Zurückhaltung war nicht nach dem Sinn dieser Leute; es sollte in 
die Revolutionsmacherei eingetreten werden; wir weigerten uns aufs 
entschiedenste. Die Spaltung erfolgte; das Weitere ist in den „Ent
hüllungen“ zu lesen. Dann kam die Verhaftung zuerst Nothjungs, 
dann Haupts in Hamburg, der zum Verräter wurde, indem er die 
Namen der Kölner Zentralbehörde angab und im Prozeß als Haupt
zeuge dienen sollte: aber seine Verwandten wollten diese Schande 
nicht erleben und beförderten ihn nach Rio de Janeiro, wo er sich 
später als Kaufmann etablierte und in Anerkennung seiner Verdienste 
erst preußischer und dann deutscher Generalkonsul wurde. Er ist 
jetzt wieder in Europa.1

Zum besseren Verständnis des Folgenden gebe ich die Liste der 
Kölner Angeklagten: i. P. G. Röser, Zigarrenarbeiter; 2. Heinrich 
Bürgers, später verstorbener fortschrittlicher Landtagsabgeordneter; 
3. Peter Nothjung, Schneider, vor wenigen Jahren als Photograph 
in Breslau gestorben; 4. W. J. Reiff; 5. Dr. Hermann Becker, jetzt 
Oberbürgermeister von Köln und Mitglied des Herrenhauses; 6. 
Dr. Roland Daniels, Arzt, wenige Jahre nach dem Prozeß an der im 
Gefängnis erworbenen Schwindsucht gestorben; 7. Karl Otto, Chemi
ker; 8. Dr. Abraham Jacoby, jetzt Arzt inNew York; 9. Dr. J. J. Klein, 
jetzt Arzt und Stadtverordneter in Köln; xd. Ferdinand Freilig- 
rath,. der aber damals schon in London war; 11. J. L. Ehrhard, 
Kommis; 12. Friedrich Leßner, Schneider, jetzt in London. Von 
diesen wurden, nachdem die öffentlichen Verhandlungen vor den 
Geschwornen vom 4. Oktober bis 12. November 1852 gedauert, wegen 
versuchten Hochverrats verurteilt: Röser, Bürgers und Nothjung 
zu 6, Reiff, Otto, Becker zu 5, Leßner zu 3 Jahren Festungshaft, 
Daniels, Klein, Jacoby und Ehrhard wurden freigesprochen.

1 Schapper starb Ende der sechziger Jahre in London. Willich machte 
den amerikanischen Bürgerkrieg mit Auszeichnung mit; er erhielt in der 
Schlacht bei Murfreesboro (Tennessee) als Brigadegeneral einen Schuß durch 
die Brust, wurde aber geheilt und starb vor etwa zehn Jahreft in Amerika. — 
Von andern oben erwähnten Personen will ich noch bemerken, daß Heinrich 
Bauer in Australien verschollen ist, Weitling und Ewerbeck in Amerika ge
storben sind. (Anmerkung von Engels.)
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Mit dem Kölner Prozeß schließt diese erste Periode der deut
schen kommunistischen Arbeiterbewegung. Unmittelbar nach der Ver
urteilung lösten wir unsern Bund auf; wenige Monate nachher ging 
auch der Willich-Schappersche Sonderbund ein zur ewigen Ruhe.

* * *

Zwischen damals und jetzt liegt ein Menschenalter. Damals 
war Deutschland ein Land des Handwerks und der auf Handarbeit 
beruhenden Hausindustrie; jetzt ist es ein noch in fortwährender 
industrieller Umwälzung begriffnes großes Industrieland. Damals 
mußte man die Arbeiter einzeln zusammensuchen, die Verständnis 
hatten für ihre Lage als Arbeiter und ihren geschichtlich-ökonomi
schen Gegensatz gegen das Kapital, weil dieser Gegensatz selbst 
erst im Entstehen begriffen war. Heute muß man das gesamte deutsche 
Proletariat unter Ausnahmsgesetze stellen, um nur den Prozeß seiner 
Entwicklung zum vollen Bewußtsein seiner Lage als unterdrückte 
Klasse um ein geringes zu verlangsamen. Damals mußten sich die we
nigen Leute, die zur Erkenntnis der geschichtlichen Rolle des Pro
letariats durchgedrungen, im geheimen zusammentun, in kleinen 
Gemeinden von drei bis zwanzig Mann verstohlen sich versammeln. 
Heute braucht das deutsche Proletariat keine offizielle Organisation 
mehr, weder öffentliche noch geheime1; der einfache, sich von selbst 
verstehende Zusammenhang gleichgesinnter Klassengenossen reicht 
hin, um ohne alle Statuten, Behörden, Beschlüsse und sonstige greif
bare Formen das gesamte Deutsche Reich zu erschüttern. Bismarck 
ist Schiedsrichter in Europa, draußen jenseits der Grenze; aber drin
nen wächst täglich drohender jene Athletengestalt des deutschen 
Proletariats empor, die Marx schon 1844 vorhersah,' der Riese, dem 
das auf den Philister bemessene enge Reichsgebäude schon zu knapp 
wird und dessen gewaltige Statur und breite Schultern dem Augen
blick entgegenwachsen, wo sein bloßes Aufstehn vom Sitz den ganzen 
Reichsverfassungsbau in Trümmer sprengt. Und mehr noch. Die 
internationale Bewegung des europäischen und amerikanischen 
Proletariats ist jetzt .so erstarkt, daß nicht nur ihre erste enge Form 
—■ der geheime Bund —, sondern selbst ihre zweite, unendlich um
fassendere Form — die öffentliche Internationale Arbeiter-Asso
ziation — eine Fessel für sie geworden, und daß das einfache, auf der 
Einsicht in die Dieselbigkeit der Klassenlage beruhende Gefühl

1 Diese Worte von Engels sollen lediglich die Politik Bismarcks 
ironisieren, der die proletarische Partei verbieten und die Arbeiterbewegung 
erdrosseln wollte. Die Red.
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der Solidarität hinreicht, unter den Arbeitern aller Länder und Zun
gen eine und dieselbe große Partei des Proletariats zu schaffen und' 
zusammenzuhalten. Die Lehren, die der Bund von 1847 bis 1852. 
vertrat und die damals als die Hirngespinste extremer Tollköpfe,, 
als Geheimlehre einiger zersprengter Sektierer vom weisen Phili— 
sterium mit Achselzucken behandelt werden durften, sie haben jetzt 
zahllose Anhänger in allen zivilisierten Ländern der Welt, unter den 
Verdammten der sibirischen Bergwerke wie unter den Goldgräbern 
Kaliforniens; und der Begründer dieser Lehre, der bestgehaßte, 
bestverleumdete Mann seiner Zeit, Karl Marx, war, als er starb, 
der stets gesuchte und stets willige Ratgeber des Proletariats beider 
Welten.

London, 8. Oktober 1885.

Geschrieben von Friedrich Engels Mach derTdritten Auflage
als Einleitung zur dritten Auflage der „Enthüllungen über den
des Marxschen Werks „Enthüllungen Kommunistenprozeß zu Köln“*
über den Kommunistenprozeß zu Köln“,

Hottingen-Ziirich 1885.
Erstmalig 1885 veröffentlicht im

„Sozialdemokrat
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LUDWIG FEUERBACH UND DER AUSGANG
DER KLASSISCHEN DEUTSCHEN PHILOSOPHIE

VORBEMERKUNG

In der Vorrede von: „Zur Kritik der politischen Ökonomie“, 
Berlin 1859, erzählt Karl Marx, wie wir beide 1845 in Brüssel uns 
daran machten, „den Gegensatz unsrer Ansicht“ — der namentlich 
durch Marx herausgearbeiteten materialistischen Geschichtsauf
fassung — „gegen die ideologische der deutschen Philosophie gemein
schaftlich auszuarbeiten, in der Tat mit unserm ehemaligen philo
sophischen Gewissen abzurechnen. Der Vorsatz wurde ausgeführt 
in der Form einer Kritik der nachhegelschen Philosophie. Das 
Manuskript, zwei starke Oktavbände, war längst an seinem Verlags
ort in Westfalen angelangt, als wir die Nachricht erhielten, daß 
veränderte Umstände den Druck nicht erlaubten. Wir überließen 
das Manuskript der nagenden Kritik der Mäuse um so williger, als 
wir unsern Hauptzweck erreicht hatten — Selbstverständigung. “

Seitdem sind über vierzig Jahre verflossen, und Marx ist ge
storben, ohne daß sich einem von uns Gelegenheit geboten hätte, 
auf den Gegenstand zurückzukommen. Über unser Verhältnis zu 
Hegel haben wir uns stellenweise geäußert, doch nirgends in um
fassendem Zusammenhang. Auf Feuerbach, der doch in mancher 
Beziehung ein Mittelglied zwischen der Hegelschen Philosophie 
und unsrer Auffassung bildet, sind wir nie wieder zurückgekommen.

Inzwischen hat die Marxsche Weltanschauung Vertreter ge
funden weit über Deutschlands und Europas Grenzen hinaus und in 
allen gebildeten Sprachen der Welt. Andrerseits erlebt die klassi
sche deutsche Philosophie im Ausland eine Art Wiedergeburt, 
namentlich in England und Skandinavien, und selbst in Deutschland 
scheint man die eklektischen Bettelsuppen satt zu bekommen, die 
dort an den Universitäten ausgelöffelt werden unter dem Namen 
Philosophie.
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Unter diesen Umständen erschien mir eine kurze, zusammenhän
gende Darlegung unsres Verhältnisses zur Hegelschen Philosophie, 
unsres Ausgangs wie unsrer Trennung von ihr, mehr und mehr gebo
ten. Und ebenso erschien mir eine volle Anerkennung des Einflusses, 
den vor allen andern nachhegelschen Philosophen Feuerbach, wäh
rend unsrer Sturm- und Drangperiode, auf uns hatte, als eine unabge
tragene Ehrenschuld. Ich ergriff also gern die Gelegenheit, als die 
Redaktion der „Neuen Zeit“ mich um eine kritische Besprechung des 
Starckeschen Buchs über Feuerbach bat. Meine Arbeit wurde im 
4. und 5. Heft 1886 jener Zeitschrift veröffentlicht und erscheint 
hier in revidiertem Sonderabdruck.

Ehe ich diese Zeilen in die Presse schicke, habe ich das alte 
Manuskript von 1845/461 nochmals herausgesucht und angesehn. 
Der Abschnitt über Feuerbach ist nicht vollendet. Der fertige Teil 
besteht in einer Darlegung der materialistischen Geschichtsauffas
sung, die nur beweist, wie unvollständig unsre damaligen Kennt
nisse der ökonomischen Geschichte noch waren. Die Kritik der Feuer- 
bachschen Doktrin selbst fehlt darin; für den gegenwärtigen Zweck 
war es also unbrauchbar. Dagegen habe ich in einem alten Heft von 
Marx die im Anhang abgedruckten elf Thesen über Feuerbach ge
funden. Es sind Notizen für spätere Ausarbeitung, rasch hingeschrie
ben, absolut nicht für den Druck bestimmt, aber unschätzbar als 
das erste Dokument, worin der geniale Keim der neuen Weltanschau
ung niedergelegt ist.

London, 21. Februar 1888.
Friedrich Engels

Geschrieben von Friedrich Engels für Nach der Ausgabe von 1888.
den Sonderabdruck seiner Schrift

„Ludwig Feuerbach und der Ausgang der 
klassischen deutschen Philosophie“,

Stuttgart 1888.

1 Gemeint ist „Die deutsche Ideologie“. Die Red.



LUDWIG FEUERBACH UND DER AUSGANG
DER KLASSISCHEN DEUTSCHEN PHILOSOPHIE

I

Die vorliegende Schrift1 führt uns zurück zu einer Periode, 
die, der Zeit nach, ein gutes Menschenalter hinter uns liegt, die 
aber der jetzigen Generation in Deutschland so fremd geworden 
ist, als wäre sie schon ein volles Jahrhundert alt. Und doch war 
sie die Periode der Vorbereitung Deutschlands für die Revolution 
von 1848; und alles, was seitdem bei uns geschehn, ist nur eine 
Fortsetzung von 1848, nur Testamentsvollstreckung der Revolution.

Wie iii Frankreich im achtzehnten, so leitete auch in Deutschland 
im neunzehnten Jahrhundert die philosophische Revolution den 
politischen Zusammenbruch ein. Aber wie verschieden sahn die bei
den aus! Die Franzosen in offnem Kampf mit der ganzen offiziellen 
Wissenschaft, mit der Kirche, oft auch mit dem Staat; ihre Schriften 
jenseits der Grenze, in Holland oder England gedruckt, und sie 
selbst oft genug drauf und dran, in die Bastille zu wandern. Da
gegen die Deutschen — Professoren, vom Staat eingesetzte Lehrer 
der Jugend, ihre Schriften anerkannte Lehrbücher, und das ab
schließende System der ganzen Entwicklung, das Hegelsche, so
gar gewissermaßen zum Rang einer königlich preußischen Staats
philosophie erhoben! Und hinter diesen Professoren, hinter ihren 
pedantisch-dunklen Worten, in ihren schwerfälligen, langweiligen 
Perioden sollte sich die Revolution verstecken? Waren denn nicht 
grade die Leute, die damals für die Vertreter der Revolution galten, 
die Liberalen, die heftigsten Gegner dieser die Köpfe verwirrenden 
Philosophie? Was aber weder die Regierungen noch die Liberalen 
sahen, das sah bereits 1833 wenigstens ein Mann, und der hieß aller
dings Heinrich Heine.2

1 „Ludwig Feuerbach“ von C. N. Stärcke, Dr. phil. — Stuttgart, Ferd. 
Eücke, 1885. (Anmerküng von Engels.)

* Engels meint die Bemerkungen Heines zur „philosophischen Revolu
tion in Deutschland“ in dessen 1833 verfaßten Aufsätzen „Zur Geschichte 
der Religion und Philosophie in Deutschland“, Die Red.
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Nehmen wir ein Beispiel. Kein philosophischer Satz hat so sehr 
den Dank beschränkter Regierungen und den Zorn ebenso beschränk
ter Liberalen auf sich geladen wie der berühmte Satz Hegels: „Alles 
was wirklich ist, ist vernünftig, und alles was vernünftig ist, ist wirk
lich.“ Das war doch handgreiflich die Heiligsprechung alles Beste
henden, die philosophische Einsegnung des Despotismus, des Polizei
staats, der Kabinettsjustiz, der Zensur. Und so nahm es Friedrich 
Wilhelm III., so seine Untertanen. Bei Hegel aber ist keineswegs 
alles, was besteht, ohne weiteres auch wirklich. Das Attribut der 
Wirklichkeit kommt bei ihm nur demjenigen zu, was zugleich not
wendig ist; „die Wirklichkeit erweist sich in ihrer Entfaltung als die 
Notwendigkeit“; eine beliebige Regierungsmaßregel — Hegel führt 
selbst das Beispiel „einer gewissen Steuereinrichtung“ an — gilt ihm 
daher auch keineswegs schon ohne weiteres als wirklich. Was aber 
notwendig ist, erweist sich in letzter Instanz auch als vernünftig, 
und auf den damaligen preußischen Staat angewandt, heißt also der 
Hegelsche Satz nur: dieser Staat ist vernünftig, der Vernunft ent
sprechend, soweit er notwendig ist; und wenn er uns dennoch schlecht 
vorkommt, aber trotz seiner Schlechtigkeit fortexistiert, so findet die 
Schlechtigkeit der Regierung ihre Berechtigung und ihre Erklärung 
in der entsprechenden Schlechtigkeit der Untertanen. Die damaligen 
Preußen hatten die Regierung, die sie verdienten.

Nun ist aber die Wirklichkeit nach Hegel keineswegs ein 
Attribut, das einer gegebnen gesellschaftlichen oder politischen Sach
lage unter allen Umständen und zu allen Zeiten zukommt. Im Gegen
teil. Die römische Republik war wirklich, aber das sie verdrängende 
römische Kaiserreich auch. Die französische Monarchie war 1789 so 
unwirklich geworden, d. h. so aller Notwendigkeit beraubt, so 
unvernünftig, daß sie vernichtet werden mußte durch die große 
Revolution, von der Hegel stets mit der höchsten Begeisterung spricht. 
Hier war also die Monarchie das Unwirkliche, die Revolution das 
Wirkliche. Und so wird im Lauf der Entwicklung alles früher Wirk
liche unwirklich, verliert seine Notwendigkeit, sein Existenzrecht, 
seine Vernünftigkeit; an die Stelle des absterbenden Wirklichen tritt 
eine neue, lebensfähige Wirklichkeit — friedlich, wenn das Alte 
verständig genug ist, ohne Sträuben mit Tode abzugehn, gewaltsam, 
wenn es sich gegen diese Notwendigkeit sperrt. Und so dreht sich der 
Hegelsche Satz durch die Hegelsche Dialektik selbst um in sein 
Gegenteil: alles, was im Bereich der Menschengeschichte wirklich' 
ist, wird mit der Zeit unvernünftig, ist also schon seiner Bestimmung 
nach unvernünftig, ist von vornherein mit Unvernünftigkeit behaf
tet; und alles, was in den Köpfen der Menschen vernünftig ist, 
ist bestimmt, wirklich zu werden, mag es auch noch so sehr der be
stehenden scheinbaren Wirklichkeit widersprechen. Der Satz von der



Vernünftigkeit alles Wirklichen löst sich nach allen Regeln der 
Hegelschen Denkmethode auf in den andern: Alles was besteht, ist 
wert, daß es zugrunde geht.

Darin aber grade lag die wahre Bedeutung und der revolutio
näre Charakter der Hegelschen Philosophie (auf die, als den Ab
schluß der ganzen Bewegung seit Kant wir uns hier beschränken 
müssen), daß sie der Endgültigkeit aller Ergebnisse des mensch
lichen Denkens und Handelns ein für allemal den Garaus machte. 
Die Wahrheit, die es in der Philosophie zu prkennen galt, war bei He
gel nicht mehr eine Sammlung fertiger dogmatischer Sätze, die, einmal 
gefunden, nur auswendig gelernt sein wollen; die Wahrheit lag nun 
in dem Prozeß des Erkennens selbst, in der langen geschichtlichen 
Entwicklung der Wissenschaft, die von niedern zu immer höhern 
Stufen der Erkenntnis aufsteigt, ohne aber jemals durch Ausfindung 
einer sogenannten absoluten Wahrheit zu dem Punkt zu gelangen, wo 
sie nicht mehr weiter kann, wo ihr nichts mehr übrigbleibt, als die 
Hände in den Schoß zu legen und die gewonnene absolute Wahrheit 
anzustaunen. Und wie auf dem Gebiet der philosophischen, so auf 
dem jeder andern Erkenntnis und auf dem des praktischen Handelns. 
Ebensowenig wie die Erkenntnis kann die Geschichte einen vollen
deten Abschluß finden in einem vollkommnen Idealzustand der 
Menschheit; eine vollkommne Gesellschaft, ein vollkommner „Staat“ 
sind Dinge, die nur in der Phantasie bestehn können; im Gegenteil 
sind alle nacheinander folgenden geschichtlichen Zustände nur ver
gängliche Stufen im endlosen Entwicklungsgang der menschlichen 
Gesellschaft vom Niedern zum Höhern. Jede Stufe ist notwendig, 
also berechtigt für die Zeit und die Bedingungen, denen sie ihren 
Ursprung Verdankt; aber sie wird hinfällig und unberechtigt gegen
über neuen, höhern Bedingungen, die sich allmählich in ihrem eignen 
Schoß entwickeln; sie muß einer höhern Stufe Platz machen, die 
ihrerseits wieder an die Reihe des Verfalls und des Untergangs kommt. 
Wie die Bourgeoisie durch die große Industrie, die Konkurrenz und 
den Weltmarkt alle stabilen, altehrwürdigen Institutionen praktisch 
auflöst, so löst diese dialektische Philosophie alle Vorstellungen von 
endgültiger absoluter Wahrheit und ihr entsprechenden absolu
ten Menschheitszuständen auf. Vor ihr besteht nichts Endgülti
ges, Absolutes, Heiliges; sie weist von allem und an allem die Ver
gänglichkeit auf, und nichts besteht vor ihr als der ununterbrochne 
Prozeß des Werdens und Vergehens, des Aufsteigens ohne Ende vom 
Niedern zum Höhern, dessen bloße Widerspiegelung im denkenden 
Hirn sie selbst ist. Sie hat allerdings auch eine konservative Seite: 
sie erkennt die Berechtigung bestimmter Erkenntnis- und Gesell
schaftsstufen für deren Zeit und Umstände an; aber auch nur so 
weit. Der Konservatismus dieser Anschauungsweise ist relativ, ihr 
22—581
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revolutionärer Charakter ist absolut — das einzig Absolute, das sie 
gelten läßt.

Wir brauchen hier nicht auf die Frage einzugehn, ob diese An
schauungsweise durchaus mit dem jetzigen Stand der Naturwissen
schaft stimmt, die der Existenz der Erde selbst ein mögliches, ihrer 
Bewohnbarkeit aber ein ziemlich sichres Ende vorhersagt, die also 
auch der .Menschengeschichte nicht nur einen aufsteigenden, sondern 
auch einen absteigenden Ast zuerkennt. Wir befinden uns jedenfalls 
noch ziemlich weit von dem Wendepunkt, von wo an es mit der 
Geschichte der Gesellschaft abwärtsgeht, und können der Hegel- 
schen Philosophie nicht zumuten, sich mit einem Gegenstand zu 
befassen, den zu ihrer Zeit die Naturwissenschaft noch gar nicht auf 
die Tagesordnung gesetzt hatte.

Was aber in der Tat hier zu sagen, ist dies: die obige Entwicklung 
findet sich in dieser Schärfe nicht bei Hegel. Sie ist eine notwendige 
Konsequenz seiner Methode, die er selbst aber in dieser Ausdrück
lichkeit nie gezogen hat. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil 
er genötigt war, ein System zu machen, und ein System der Philoso
phie muß nach den hergebrachten Anforderungen mit irgendeiner Art 
von absoluter Wahreit abschließen. So sehr also auch Hegel, nament
lich in der Logik, betont, daß diese ewige Wahrheit nichts andres: 
ist als der logische, resp. der geschichtliche Prozeß selbst, so sieht 
er sich doch selbst gezwungen, diesem Prozeß ein Ende zu geben, 
weil er eben mit seinem System irgendwo zu Ende kommen muß. In 
der Logik kann er dies Ende wieder zum Anfang machen, indem hier 
der Schlußpunkt, die absolute Idee — die nur insofern absolut ist,, 
als er absolut nichts von ihr zu sagen weiß — sich in die Natur 
„entäußert“, d. h. verwandelt, und später im Geist, d. h. im Denken 
und in der Geschichte, wieder zu sich selbst kommt. Aber am Schluß, 
der ganzen Philosophie ist ein ähnlicher Rückschlag in den Anfang 
nur auf einem Weg möglich. Nämlich indem man das Ende der Ge
schichte darin setzt, daß die Menschheit zur Erkenntnis eben dieser 
absoluten Idee kommt, und erklärt, daß diese Erkenntnis der abso
luten Idee in der Hegelschen Philosophie erreicht ist. Damit wird 
aber der ganze dogmatische Inhalt des Hegelschen Systems für die 
absolute Wahrheit erklärt, im Widerspruch mit seiner dialekti
schen, alles Dogmatische auflösenden Methode; damit wird die revo
lutionäre Seite erstickt unter der überwuchernden konservativen. 
Und was von der philosophischen Erkenntnis, gilt auch von der ge
schichtlichen Praxis. Die Menschheit, die es, in der Person Hegels, 
bis zur Herausarbeitung der absoluten Idee gebracht hat, muß auch 
praktisch so weit gekommen sein, daß sie diese absolute Idee in 
der Wirklichkeit durchführen kann. Die praktischen politischen 
Forderungen der absoluten Idee an die Zeitgenossen dürfen also



nicht zu hoch gespannt sein. Und so finden wir am Schluß der Rechts^ 
Philosophie, daß die absolute Idee sich verwirklichen soll in derje
nigen ständischen Monarchie, die Friedrich Wilhelm III. seinen 
Untertanen so hartnäckig vergebens versprach, also in einer den 
deutschen kleinbürgerlichen Verhältnissen von damals angemesse
nen, beschränkten und gemäßigten, indirekten Herrschaft der besit
zenden Klassen; wobei uns noch die Notwendigkeit des Adels auf 
spekulativem Wege demonstriert wird.

Die innern Notwendigkeiten des Systems reichen also allein 
hin, die Erzeugung einer sehr zahmen politischen Schlußfolgerung, 
vermittelst einer durch und durch revolutionären Denkmethode, 
zu erklären. Die spezifische Form dieser Schlußfolgerung rührt aller
dings davon her, daß Hegel ein Deutscher war und ihm wie sei
nem Zeitgenossen Goethe ein Stück Philisterzopfs hinten hing, 
Goethe wie Hegel waren jeder auf seinem Gebiet ein olympischer 
Zeus, aber den deutschen Philister wurden beide nie ganz los.

Alles dies hinderte jedoch das Hegelsche System nicht, ein un
vergleichlich größeres Gebiet zu umfassen als irgendein früheres 
System und auf diesem Gebiet einen Reichtum des Gedankens, zu 
entwickeln, der noch heute in Erstaunen setzt. Phänomenologie des 
Geistes (die man eine Parallele der Embryologie und der Paläonto
logie des Geistes nennen könnte, eine Entwicklung des individuellen 
Bewußtseins durch seine verschiedenen Stufen, gefaßt als abgekürzte 
Reproduktion der Stufen, die das Bewußtsein der Menschen geschicht
lich durchgemächt), Logik, Naturphilosophie, Philosophie des Gei
stes, und diese letztere wieder in ihren einzelnen geschichtlichen 
Unterformen ausgearbeit. Philosophie der Geschichte, des Rechts, der 
Religion, Geschichte der Philosophie, Ästhetik usw. — auf allen 
diesen verschiednen geschichtlichen Gebieten arbeitet Hegel daran, 
den durchgehenden Faden der Entwicklung aufzufinden und nachzu
weisen; und da er nicht nur ein schöpferisches Genie war, sondern 
auch ein Mann von enzyklopädischer Gelehrsamkeit, so tritt er 
überall epochemachend auf. Es versteht sich von selbst, daß kraft der 
Notwendigkeiten des „Systems“ er hier oft genug zu jenen gewalt
samen Konstruktionen seine Zuflucht nehmen muß, von denen seine 
zwerghaften Anfeinder bis heute ein so entsetzliches Geschrei ma
chen. Aber diese Konstruktionen sind nur der Rahmen und das Bau
gerüst seines Werks; hält man sich hierbei nicht unnötig auf, dringt 
man tiefer ein in den gewaltigen Bau, so findet man ungezählte 
Schätze, die auch heute noch ihren vollen Wert behaupten. Bei allen 
Philosophen ist grade das „System“ das Vergängliche, und zwar grade 
deshalb, weil es aus einem unvergänglichen Bedürfnis des Menschen
geistes hervorgeht: dem Bedürfnis der Überwindung aller Widersprü
che. Sind aber alle Widersprüche ein für allemal beseitigt, so sind 
22* '
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wir bei der sogenannten absoluten Wahrheit angelangt, die Welt
geschichte ist zu Ende, und doch soll sie fortgehn, obwohl ihr nichts 
mehr zu tun übrigbleibt — also ein neuer, unlösbarer Widerspruch. 
Sobald wir einmal eingesehn haben — und zu dieser Einsicht hat 
uns schließlich niemand mehr verholfen als Hegel selbst —, daß die 
so gestellte Aufgabe der Philosophie weiter nichts heißt, als die Auf
gabe, daß ein einzelner Philosoph das leisten soll, was nur die ge
samte Menschheit in ihrer fortschreitenden Entwicklung leisten 
kann — sobald wir das einsehn, ist es auch am Ende mit der ganzen 
Philosophie im bisherigen Sinn des Worts. Man läßt die auf diesem 
Weg und für jeden einzelnen unerreichbare „absolute Wahrheit“ 
laufen und jagt dafür den erreichbaren relativen Wahrheiten nach aüf 
dem Weg der positiven Wissenschaften und der Zusammenfassung 
ihrer Resultate vermittelst des dialektischen Denkens. Mit Hegel 
schließt die Philosophie überhaupt ab; einerseits weil er ihre ganze 
Entwicklung in seinem System in der großartigsten Weise zusammen
faßt, anderseits weil er uns, wenn auch unbewußt, den Weg zeigt aus 
diesem Labyrinth der Systeme zur wirklichen positiven Erkenntnis 
der Welt.

Man begreift, welch ungeheure Wirkung dies Hegelsche. System 
in der philosophisch gefärbten Atmosphäre Deutschlands hervor
bringen mußte. Es war ein Triumphzug, der Jahrzehnte dauerte 
und mit dem Tod Hegels keineswegs zur Ruhe kam. Im Gegenteil, 
grade von 1830 bis 1840 herrschte die „Hegelei“ am ausschließlich
sten und hatte selbst ihre Gegner mehr oder weniger angesteckt; 
grade in dieser Zeit drangen Hegelsche Anschauungen am reichlich
sten, bewußt oder unbewußt, in die verschiedensten Wissenschaften 
ein und durchsäuerten auch die populäre Literatur und die Tages
presse, aus denen das gewöhnliche „gebildete Bewußtsein“ seinen 
Gedankenstoff bezieht. Aber dieser Sieg auf der ganzen Linie war nur 
das Vorspiel eines innern Kampfs.

Die Gesamtlehre Hegels ließ, wie wir gesehn, reichlichen Raum 
für die Unterbringung der verschiedensten praktischen Parteian
schauungen; und praktisch waren im damaligen theoretischen Deutsch
land vor allem zwei Dinge: die Religion und die Politik. Wer das 
Hauptgewicht auf das System Hegels legte, konnte auf beiden Gebie
ten ziemlich konservativ sein; wer in der dialektischen Methode 
die Hauptsache sah, konnte religiös wie politisch zur äußersten Oppo
sition gehören. Hegel selbst schien, trotz der ziemlich häufigen 
revolutionären Zornesausbrüche in seinen Werken, im ganzen mehr 
zur konservativen Seite zu neigen; hatte ihm doch sein System weit 
mehr „saure Arbeit des Gedankens“ gekostet als seine Methode. 
Gegen Ende der dreißiger Jahre trat die Spaltung in der Schule mehr 
und mehr hervor. Der linke Flügel, die sogenannten Junghegelianer,
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gaben im Kampf mit pietistischen Orthodoxen und feudalen Reaktio
nären ein Stück nach dem andern auf von jener philosophisch
vornehmen Zurückhaltung gegenüber den brennenden Tagesfragen, 
die ihrer Lehre bisher staatliche Duldung und sogar Protektion ge
sichert hatte; und als gar 1840 die orthodoxe Frömmelei und die 
feudal-absolutistische Reaktion mit Friedrich Wilhelm IV. den 
Thron bestiegen, wurde offne Parteinahme unvermeidlich. Der 
Kampf wurde nöch mit philosophischen Waffen geführt, aber nicht 
mehr um abstrakt-philosophische Ziele; es handelte sich direkt um 
Vernichtung der überlieferten Religion und des bestehenden Staats. 
Und wenn in den „Deutschen Jahrbüchern“1 die praktischen End
zwecke noch vorwiegend in philosophischer Verkleidung auftraten, 
so enthüllte sich die junghegelsche Schule in der „Rheinischen Zei
tung“ von 1842 direkt als die Philosophie der aufstreilenden radi
kalen Bourgeoisie und brauchte das philosophische Deckmäntelchen 
nur noch zur Täuschung der Zensur.

Die Politik war aber damals ein sehr dorniges Gebiet, und so 
wandte sich der Hauptkampf gegen die Religion; dies war ja, na
mentlich seit 1840, indirekt auch ein politischer Kampf. Den ersten 
Anstoß hatte Strauß’ „Leben Jesu“ 1835 gegeben. Der hierin ent
wickelten Theorie der evangelischen Mythenbildung trat später 
Bruno Bauer mit dem Nachweis gegenüber, daß eine ganze Reihe 
evangelischer Erzählungen von den Verfassern selbst fabriziert wor
den. Der Streit zwischen beiden wurde geführt in der philosophischen 
Verkleidung eines Kampfes des „Selbstbewußtseins“ gegen die „Sub
stanz“, die Frage, ob die evangelischen Wundergeschichten durch 
bewußtlos-traditionelle Mythenbildung im Schoß der Gemeinde 
entstanden oder ob sie von den Evangelisten selbst fabriziert seien, 
wurde aufgebauscht zu der Frage, ob in der Weltgeschichte die 
„Substanz“ oder das „Selbstbewußtsein“ die entscheidend wirkende 
Macht sei; und schließlich kam Stirner, der Prophet des heutigen 
Anarchismus —Bakunin hat sehr viel aus ihm genommen—und 
übergipfelte das souveräne „Selbstbewußtsein“ durch seinen sou
veränen „Einzigen“1 2.

Wir gehen auf diese Seite des Zersetzungsprozesses der Hegel
schen Schule nicht weiter ein. Wichtiger für uns ist die: die Masse 
der entschiedensten Junghegelianer wurde durch die praktischen 
Notwendigkeiten ihres Kampfs gegen die positive Religion auf den

1 „Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst“ — ein Organ der 
Junghegelianer, das von A. Rüge und Th. Echtermeyer in den Jahren 1841— 
1843 in Leipzig herausgegeben wurde. Die Red.

2 Engels meint das im Jahre 1845 erschienene Werk Max Stirners (Pseu
donym von Kaspar Schmidt) „Der Einzige und sein Eigentum“. Die Red.
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englisch-französischen Materialismus zurückgedrängt. Und hier 
kamen sie in Konflikt mit ihrem Schulsystem. Während der Materia
lismus die Natur als das einzig Wirkliche auffaßt, stellt diese im 
Hegelschen System nur die „Entäußerung“ der absoluten Idee vor, 
gleichsam eine Degradation der Idee; unter allen Umständen ist 
hier das Denken und sein Gedankenprodukt, die Idee, das Ursprüng
liche, die Natur das Abgeleitete, das nur durch die Herablassung 
der Idee überhaupt existiert. Und in diesem Widerspruch trieb man 
sich herum, so gut und so schlecht es gehn wollte.

Da kam Feuerbachs „Wesen des Christentums“1. Mit einem 
Schlag zerstäubte es den Widerspruch, indem es den Materialismus 
ohne Umschweife wieder auf den Thron erhob. Die Natur existiert 
unabhängig von aller Philosophie; sie ist die Grundlage, auf der wir 
Menschen, selbst Naturprodukte, erwachsen sind; außer der Natur 
und den Menschen existiert nichts, und die höhern Wesen, die unsere 
religiöse Phantasie erschuf, sind nur die phantastische Rückspiegelung 
unsres eignen Wesens. Der Bann war gebrochen; das „System“ war 
gesprengt und beiseitegeworfen, der Widerspruch war, als nur in der 
Einbildung vorhanden, aufgelöst. — Man muß die befreiende Wir
kung dieses Buchs selbst erlebt haben, um sich eine Vorstellung 
davon zu machen. Die Begeisterung war allgemein: wir waren alle 
momentan Feuerbachianer. Wie enthusiastisch Marx die neue Auffas
sung begrüßte und wie sehr er — trotz aller kritischen Vorbehalte — 
von ihr beeinflußt wurde, kann man in der „Heiligen Familie“ lesen.

Selbst die Fehler des Buchs trugen zu seiner augenblicklichen 
Wirkung bei. Der belletristische, stellenweise sogar schwülstige 
Stil sicherte ein größeres Publikum und war immerhin eine Erquik- 
kung nach den langen Jahren abstrakter und abstruser Hegelei. Das
selbe gilt von der überschwenglichen Vergötterung der Liebe, die 
gegenüber der unerträglich gewordnen Souveränität des „reinen 
Denkens“ eine Entschuldigung, wenn auch keine Berechtigung fand. 
Was wir aber nicht vergessen dürfen: grade an diese beiden Schwächen 
Feuerbachs knüpfte der seit 1844 sich im „gebildeten“ Deutschland 
wie eine Seuche verbreitende „wahre Sozialismus“ an, der an die 
Stelle der wissenschaftlichen Erkenntnis die belletristische Phrase, an 
die Stelle der Emanzipation des Proletariats durch die ökonomische 
Umgestaltung der Produktion die Befreiung der Menschheit vermit
telst der „Liebe“ setzte, kurz, sich in die widerwärtige Belletristik 
und Liebesschwüligkeit verlief, deren Typus Herr Karl Grün war.

Was fernerhin nicht zu vergessen: die Hegelsche Schule war 
aufgelöst, aber die Hegelsche Philosophie war nicht kritisch über

1 Feuerbachs „Wesen des Christentums“ erschien 1841 in Leipzig. Die
Red.



wunden. Strauß und Bauer nahmen jeder eine ihrer Seiten heraus 
und kehrten sie polemisch gegen die andre. Feuerbach durchbrach 
das System und warf es einfach beiseite. Aber man wird nicht mit 
einer Philosophie fertig dadurch, daß man sie einfach für falsch 
erklärt. Und ein so gewaltiges Werk wie die Hegelsche Philosophie, 
die einen so ungeheuren Einfluß auf die geistige Entwicklung der 
Nation gehabt, ließ sich nicht dadurch beseitigen, daß man sie 
kurzerhand ignorierte. Sie mußte in ihrem eigenen Sinn „aufge
hoben“ werden, d. h. in dem Sinn, daß ihre Form kritisch vernichtet, 
der durch sie gewonnene neue Inhalt aber gerettet wurde. Wie dies 
geschah, davon weiter unten.

Einstweilen schob die Revolution von 1848 jedoch die gesamte 
Philosophie ebenso ungeniert beiseite wie Feuerbach seinen Hegel. 
Und damit wurde auch Feuerbach selbst in den Hintergrund gedrängt.

II

Die große Grundfrage aller, speziell neueren Philosophie ist 
die nach dem Verhältnis von Denken und Sein. Seit der sehr frühen 
Zeit, wo die Menschen, noch in gänzlicher Unwissenheit über ihren 
eigenen Körperbau und angeregt durch Traumerscheinungen1, 
auf die Vorstellung kamen, ihr Denken und Empfinden sei nicht 
eine Tätigkeit ihres Körpers, sondern einer besonderen, in diesem 
Körper wohnenden und ihn beim Tode verlassenden Seele — seit 
dieser Zeit mußten sie über das Verhältnis dieser Seele zur äußern 
Welt sich Gedanken machen. Wenn sie im Tod sich vom Körper 
trennte, fortlebte, so lag kein Anlaß vor, ihr noch einen besondren 
Tod anzudichten; so entstand die Vorstellung von ihrer Unsterblich
keit, die auf jener Entwicklungsstufe keineswegs als ein Trost 
erscheint, sondern als ein Schicksal, wogegen man nicht ankann, 
und oft genug, wie bei den Griechen, als ein positives Unglück. 
Nicht das religiöse Trostbedürfnis, sondern die aus gleich allge
meiner Beschränktheit hervorwachsende Verlegenheit, was mit der 
einmal angenommenen Seele, nach dem Tod des Körpers, anzu
fangen, führte allgemein zu der langweiligen Einbildung von der 
persönlichen Unsterblichkeit, Auf ganz ähnlichem Weg entstanden, 
durch Personifikation der Naturmächte, die ersten Götter, die|in
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1 Noch heute ist bei Wilden und niedern Barbaren dielt Vorstellung all
gemein, daß die im Traum erscheinenden menschlichen Gestalten Seelen 
seien, die zeitweilig den Körper verlassen; der wirkliche Mensch wird daher 
auch für die Handlungen verantwortlich gehalten, die seine Traumerscheinung 
gegenüber dem Träumenden begangen. So fand es z. B. Imthurn 1884 bei 
den Indianern in Guyana. (Anmerkung von Engels.)
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der weitern Ausbildung der Religionen eine mehr und mehr außer
weltliche Gestalt annahmen, bis endlich durch einen im Verlauf 
der geistigen Entwicklung sich naturgemäß einstellenden Abstrak
tions-, ich möchte fast sagen Destillationsprozeß, aus den vielen, 
mehr oder minder beschränkten und sich gegenseitig beschränkenden 
Göttern die Vorstellung von dem einen ausschließlichen Gott der 
monotheistischen Religionen in den Köpfen der Menschen entstand.

Die Frage nach dem Verhältnis des Denkens zum Sein, des • 
Geistes zur Natur, die höchste Frage der gesamten Philosophie 
hat also, nicht minder als alle Religion, ihre Wurzel in den bor
nierten und unwissenden Vorstellungen des Wildheitszustands. 
Aber in ihrer vollen Schärfe konnte sie erst gestellt werden, ihre 
ganze Bedeutung konnte sie erst erlangen, als die europäische Mensch
heit aus dem langen Winterschlaf des christlichen Mittelalters 
erwachte. Die Frage nach der Stellung des Denkens zum Sein, die 
übrigens auch in der Scholastik des Mittelalters ihre große Rolle 
gespielt, die Frage: was ist das Ursprüngliche, der Geist oder die 
Natur? — diese Frage spitzte sich, der Kirche gegenüber, dahin 
zu: hat Gott die Welt erschaffen, oder ist die Welt von Ewigkeit da?

Je nachdem diese Frage so oder so beantwortet wurde, spal
teten sich die Philosophen in zwei große Lager. Diejenigen, die 
die Ursprünglichkeit des Geistes gegenüber der Natur behaup
teten, also in letzter Instanz eine Weltschöpfung irgendeiner Art 
annahmen — und diese Schöpfung ist oft bei den Philosophen, 
z. B. bei Hegel, noch weit verzwickter und unmöglicher als im 
Christentum —, bildeten das Lager des Idealismus. Die andern, 
die die Natur als das Ursprüngliche ansahen, gehören zu den ver
schiednen Schulen des Materialismus.

Etwas andres als dies bedeuten die beiden Ausdrücke: Idealis
mus und Materialismus ursprünglich nicht, und in einem andern 
Sinne werden sie hier auch nicht gebraucht. Welche Verwirrung 
entsteht, wenn man etwas andres in sie hineinträgt, werden wir 
unten sehn.

Die Frage nach dem Verhältnis von Denken und Sein hat aber 
noch eine andre Seite: wie verhalten sich unsere Gedanken über 
die uns umgebende Welt zu dieser Welt selbst? Ist unser Denken 
imstande, die wirkliche Welt zu erkennen, vermögen wir in unsern 
Vorstellungen und Begriffen von der wirklichen Welt ein richtiges 
Spiegelbild der Wirklichkeit zu erzeugen? Diese Frage heißt in der 
philosophischen Sprache die Frage nach der Identität von Denken 
und Sein und wird von der weitaus größten Zahl der Philosophen 
bejaht. Bei Hegel z. B. versteht sich ihre Bejahung von selbst; 
denn das, was wir in der wirklichen Welt erkennen, ist eben ihr 
gedankenmäßiger Inhalt, dasjenige, was die Welt zu einer stufen



weisen Verwirklichung der absoluten Idee macht, welche absolute 
Idee von Ewigkeit her, unabhängig von der Welt und vor der Welt, 
irgendwo existiert hat; daß aber das Denken einen Inhalt erkennen 
kann, der schon von vornherein Gedankeninhalt ist, leuchtet ohne 
weitres ein. Ebensosehr leuchtet ein, daß hier das zu Beweisende 
im stillen schon in der Voraussetzung enthalten ist. Das hindert 
aber Hegel keineswegs, aus seinem Beweis der Identität von Denken 
und Sein den weitern Schluß zu ziehen, daß. seine Philosophie, 
weil für sein Denken richtig, nun auch die einzig richtige ist und 
daß die Identität von Denken und Sein sich darin zu bewähren hat, 
daß die Menschheit sofort seine Philosophie aus der Theorie in die 
Praxis übersetzt und die ganze Welt nach Hegelschen Grundsätzen 
umgestaltet. Es ist dies eine Illusion, die er so ziemlich mit allen 
Philosophen teilt.

Daneben gibt es aber noch eine Reihe andrer Philosophen, die 
die Möglichkeit einer Erkenntnis der Welt oder doch einer erschöp
fenden Erkenntnis bestreiten. Zu ihnen gehören unter den neueren 
Hume und Kant, und sie haben eine sehr bedeutende Rolle in der 
philosophischen Entwicklung gespielt. Das Entscheidende zur 
Widerlegung dieser Ansicht ist bereits von Hegel gesagt, soweit 
dies vom idealistischen Standpunkt möglich war; was Feuerbach 
Materialistisches hinzugefügt, ist mehr geistreich als tief. Die 
schlagendste Widerlegung dieser wie aller andern philosophischen 
Schrullen ist die Praxis, nämlich das Experiment und die Industrie. 
Wenn wir die Richtigkeit unsrer Auffassung eines Naturvorgangs 
beweisen können, indem wir ihn selbst machen, ihn aus seinen Be
dingungen erzeugen, ihn obendrein unsern Zwecken dienstbar werden 
lassen, so ist es mit dem Ramschen unfaßbaren „Ding an sich“ 
zu Ende. Die im pflanzlichen und tierischen Körper erzeugten che
mischen Stoffe blieben solche „Dinge an sich“, bis die organische 
Chemie sie einen nach dem andern darzustellen anfing; damit wurde 
das „Ding an sich“ ein Ding für uns, wie z. B. der Farbstoff des 
Krapps, das Alizarin, das wir nicht mehr auf dem Felde in den 
Krappwurzeln wachsen lassen, sondern aus Kohlenteer weit wohl
feiler und einfacher hersteilen. Das kopernikanische Sonnensystem 
war dreihundert Jahre lang eine Hypothese, auf die hundert, tau
send, zehntausend gegen eins zu wetten war, aber doch immer eine 
Hypothese; als aber Leverrier aus den durch dies System gegebenen 
Daten nicht nur die Notwendigkeit der Existenz eines unbekannten 
Planeten, sondern auch den Ort berechnete, wo dieser Planet am 
Himmel stehn müsse, und als Galle dann diesen Planeten1 wirklich
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fand, da war das kopernikanische System bewiesen. Wenn dennoch 
die Neubelebung der Kantschen Auffassung in Deutschland durch 
die Neukantianer und der Humeschen in England (wo sie nie aus
gestorben) durch die Agnostiker versucht wird, so ist das, der längst 
erfolgten theoretischen und praktischen Widerlegung gegenüber, 
wissenschaftlich ein Rückschritt und praktisch nur eine verschämte 
Weise, den Materialismus hinterrücks zu akzeptieren und vor der 
Welt zu verleugnen.

Die Philosophen wurden aber in dieser langen Periode von 
Descartes bis Hegel und von Hobbes bis Feuerbach keineswegs, 
wie sie glaubten, allein durch die Kraft des reinen Gedankens vor
angetrieben. Im Gegenteil. Was sie in Wahrheit vorantrieb, das war 
namentlich der gewaltige und immer schneller voranstürmende 
Fortschritt der Naturwissenschaft und der Industrie. Bei den Mate
rialisten zeigte sich dies schon auf der Oberfläche, aber auch die 
idealistischen Systeme erfüllten sich mehr und mehr mit materia
listischem Inhalt und suchten den Gegensatz von Geist und Materie 
pantheistisch zu versöhnen; so daß schließlich das Hegelsche System 
nur einen nach Methode und Inhalt idealistisch auf den Kopf ge
stellten Materialismus repräsentiert.

Es ist hiermit begreiflich, daß Starcke in seiner Charakteristik 
Feuerbachs zunächst dessen Stellung zu dieser Grundfrage über das 
Verhältnis von Denken und Sein untersucht. Nach einer kurzen 
Einleitung, worin die Auffassung der frühem Philosophen, namentlich 
seit Kant, in unnötig philosophisch-schwerfälliger Sprache geschil
dert wird und wobei Hegel durch allzu formalistisches Festhalten 
an einzelnen Stellen seiner Werke sehr zu kurz kommt, folgt eine 
ausführliche Darstellung des Entwicklungsgangs der Feuerbachschen 
„Metaphysik“ selbst, wie er sich aus der Reihenfolge der betreffen
den Schriften dieses Philosophen ergibt. Diese Darstellung ist flei
ßig und übersichtlich gearbeitet, nur wie das ganze Buch mit einem 
keineswegs überall unvermeidlichen Ballast philosophischer Aus
drucksweise beschwert, der um so störender wirkt, je weniger sich 
der Verfasser an die Ausdrucksweise einer und derselben Schule, 
oder auch Feuerbachs selbst hält, und je mehr er Ausdrücke der 
verschiedensten, namentlich der jetzt grassierenden, sich philo
sophisch nennenden Richtungen hineinmengt.

Der Entwicklungsgang Feuerbachs ist der eines — freilich nie 
ganz orthodoxen — Hegelianers zum Materialismus hin, eine Ent
wicklung, die auf einer bestimmten Stufe einen totalen Bruch mit 
dem idealistischen System seines Vorgängers bedingt. Mit unwi
derstehlicher Gewalt drängt sich ihm schließlich die Einsicht auf, 
daß die Hegelsche vorweltliche Existenz der „absoluten Idee“, 
die „Präexistenz der .logischen Kategorien“, ehe denn die Welt



war, weiter nichts ist als ein phantastischer Überrest des Glaubens 
an einen außerweltlichen Schöpfer; daß die stoffliche, sinnlich wahr
nehmbare Welt, zu der wir selbst gehören, das einzig Wirkliche, 
und daß unser Bewußtsein und Denken, so übersinnlich es scheint, 
das Erzeugnis eines stofflichen, körperlichen Organs, des Gehirns 
ist. Die Materie ist nicht ein Erzeugnis des Geistes, sondern der 
Geist ist selbst nur das höchste Produkt der Materie. Dies ist natür
lich reiner Materialismus. Hier angekommen, stutzt Feuerbach. 
Er kann das gewohnheitsmäßige, philosophische Vorurteil nicht 
überwinden, das Vorurteil nicht gegen die Sache, sondern gegen den 
Namen des Materialismus. Er sagt: „Der Materialismus ist für 
mich die Grundlage des Gebäudes des menschlichen Wesens und 
Wissens; aber er ist für mich nicht, was er für den Physiologen, den 
Naturforscher im engern Sinn, z. B. Moleschott ist, und zwar notwen
dig von ihrem Standpunkt und Beruf aus ist, das Gebäude selbst. 
Rückwärts stimme ich den Materialisten vollkommen bei, aber nicht 
vorwärts.“ ;

Feuerbach wirft hier den Materialismus, der eine auf einer 
bestimmten Auffassung des Verhältnisses von Materie und Geist 
beruhende allgemeine Weltanschauung ist, zusammen mit der 
besondern Form, worin diese Weltanschauung auf einer bestimmten 
geschichtlichen Stufe, nämlich im 18. Jahrhundert, zum Ausdruck 
kam. Noch mehr, er wirft ihn zusammen mit der verflachten, vul
garisierten Gestalt, worin der Materialismus des 18. Jahrhunderts 
heute in den Köpfen von Naturforschern und Ärzten fortexistiert 
und in den fünfziger Jahren von Büchner, Vogt und Moleschott 
gereisepredigt wurde. Aber wie der Idealismus eine Reihe von Ent
wicklungsstufen durchlief, so auch der Materialismus. Mit jeder 
epochemachenden Entdeckung schon auf naturwissenschaftlichem 
Gebiet muß er seine Form ändern; und seitdem auch die Geschichte 
der materialistischen Behandlung unterworfen, eröffnet sich auch 
hier eine neue Bahn der Entwicklung.

Der Materialismus des vorigen Jahrhunderts war vorwiegend 
mechanisch, weil von allen Naturwissenschaften damals nur die 
Mechanik, und zwar auch nur die der — himmlischen und irdi
schen — festen Körper, kurz, die Mechanik der Schwere, zu einem 
gewissen Abschluß gekommen war. Die Chemie existierte nur erst 
in ihrer kindlichen, phlogistischen Gestalt. Die Biologie lag noch 
in den Windeln; der pflanzliche und tierische Organismus war nur 
im groben untersucht und wurde aus rein mechanischen Ursachen 
erklärt; wie dem Descartes das Tier, war den Materialisten des 
18. Jahrhunderts der Mensch eine Maschine. Diese ausschließliche 
Anwendung des Maßstabs der Mechanik auf Vorgänge, die chemischer 
und organischer Natur sind und bei denen die mechanischen Gesetze
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zwar auch gelten, aber von andern, höhern Gesetzen in den Hinter
grund gedrängt werden, bildet die eine spezifische, aber ihrer Zeit 
unvermeidliche Beschränktheit des klassischen französischen Mate
rialismus.

Die zweite spezifische Beschränktheit dieses Materialismus 
bestand in seiner Unfähigkeit, die Welt als einen Prozeß, als einen 
in einer geschichtlichen Fortbildung begriffenen Stoff aufzufas
sen. Dies entsprach dem damaligen Stand der Naturwissenschaft 
und der damit zusammenhängenden metaphysischen, d. h. anti
dialektischen Weise des Philosophierens. Die Natur, das wußte 
man, war in ewiger Bewegung begriffen. Aber diese Bewegung drehte 
sich nach damaliger Vorstellung ebenso ewig im Kreise und kam 
daher nie vom Fleck; sie erzeugte immer wieder dieselben Ergeb
nisse. Diese Vorstellung war damals unvermeidlich. Die Kantsche 
Theorie von der Entstehung des Sonnensystems war erst soeben 
aufgestellt und passierte nur noch als bloßes Kuriosum. Die Geschichte 
der Entwicklung der Erde, die Geologie, war noch total unbekannt, 
und die Vorstellung, daß die heutigen belebten Naturwesen das 
Ergebnis einer langen Entwicklungsreihe vom Einfachen zum 
Komplizierten sind, konnte damals wissenschaftlich überhaupt 
nicht aufgestellt werden. Die unhistorische Auffassung der Natur 
war also unvermeidlich. Man kann den Philosophen des 18. Jahr
hunderts daraus um so weniger einen Vorwurf machen, als sie sich 
auch bei Hegel findet. Bei diesem ist die Natur, als bloße „Entäuße
rung“ der Idee, keiner Entwicklung in der Zeit fähig, sondern nur 
einer Ausbreitung ihrer Mannigfaltigkeit im Raum, so daß sie 
alle in ihr einbegriffnen Entwicklungsstufen gleichzeitig und neben
einander ausstellt und zu ewiger Wiederholung stets derselben Pro
zesse verdammt ist. Und diesen Widersinn einer Entwicklung im 
Raum, aber außer der Zeit — der Grundbedingung aller Entwick
lung— bürdet Hegel der Natur auf grade zu derselben Zeit, wo die 
Geologie, die Embryologie, die pflanzliche und tierische Physiolo
gie und die organische Chemie ausgebildet wurden und wo überall 
auf Grundlage dieser neuen Wissenschaften geniale Vorahnungen 
der späteren Entwicklungstheorie auftauchten (z. B. Goethe und 
Lamarck). Aber das System erforderte es so, und so mußte die 
Methode, dem System zulieb, sich selbst untreu werden.

Dieselbe unhistorische Auffassung galt auch auf dem Gebiet 
der Geschichte. Hier hielt der Kampf gegen die Reste des Mittel
alters den Blick befangen. Das Mittelalter galt als einfache Unter
brechung der Geschichte durch tausendjährige allgemeine Barbarei; 
die großen Fortschritte des Mittelalters — die Erweiterung des 
europäischen Kulturgebiets, die lebensfähigen großen Nationen, 
die sich dort nebeneinander gebildet, endlich die enormen technischen



Fortschritte des 14. und • 15. Jahrhunderts — alles das sah man 
nicht. Damit war aber eine rationelle Einsicht in den großen geschicht
lichen Zusammenhang unmöglich gemacht, und die Geschichte 
diente höchstens als eine Sammlung von Beispielen und Illustra
tionen zum Gebrauch der Philosophen.

Die vulgarisierenden Hausierer, die in den fünfziger Jahren 
in Deutschland in Materialismus machten, kamen in keiner Weise 
über diese Schranke ihrer Lehrer hinaus. Alle seitdem gemachten 
Fortschritte der Naturwissenschaft dienten ihnen nur als neue 
Beweisgründe gegen die Existenz des Weltschöpfers; und in der 
Tat lag es ganz außerhalb ihres Geschäfts, die Theorie weiterzu
entwickeln. War der Idealismus am Ende seines Lateins und durch 
die Revolution von 1848 auf den Tod getroffen, so erlebte er die 
Genugtuung, daß der Materialismus momentan noch tiefer herun
tergekommen war. Feuerbach hatte entschieden recht, wenn er die 
Verantwortung für diesen Materialismus ablehnte; nur durfte er 
die Lehre der Reiseprediger nicht verwechseln mit dem Materialis
mus überhaupt.

Indes ist hier zweierlei zu bemerken. Erstens war auch zu Feuer
bachs Lebzeiten die Naturwissenschaft noch in jenem heftigen Gä
rungsprozeß begriffen, der erst in den letzten fünfzehn Jahren einen 
klärenden, relativen Abschluß erhalten hat; es wurde neuer Erkennt
nisstoff in bisher unerhörtem Maß geliefert, aber die Herstellung 
des Zusammenhangs und damit der Ordnung in diesem Chaos sich 
überstürzender Entdeckungen ist erst ganz neuerdings möglich 
geworden. Zwar hat Feuerbach die drei entscheidenden Entdek- 
kungen — die der Zelle, der Verwandlung der Energie und der nach 
Darwin benannten Entwicklungstheorie — noch alle erlebt. Aber 
wie sollte der einsame Philosoph auf dem Lande die Wissenschaft 
hinreichend verfolgen können, um Entdeckungen vollauf zu wür
digen, die die Naturforscher selbst damals teils noch bestritten, 
teils nicht hinreichend auszubeuten verstanden? Die Schuld fällt 
hier einzig auf die erbärmlichen deutschen Zustände, kraft deren 
die Lehrstühle der Philosophie von spintisierenden eklektischen 
Flohknackern in Beschlag genommen wurden, während Feuerbach, 
der sie alle turmhoch überragte, in einem kleinen Dorf verbauern 
und versauern mußte. Es ist also nicht Feuerbachs Schuld, wenn die 
jetzt möglich gewordne, alle Einseitigkeit des französischen Mate
rialismus entfernende, historische Naturauffassung ihm unzugäng
lich blieb.

Zweitens aber hat Feuerbach darin ganz recht, daß der bloß 
naturwissenschaftliche Materialismus zwar die „Grundlage des 
Gebäudes des menschlichen Wissens ist, aber nicht das Gebäude 
selbst“. Denn wir leben nicht nur in der Natur, sondern auch in
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der menschlichen Gesellschaft, und auch diese hat ihre Entwicklungs
geschichte und ihre Wissenschaft nicht minder als die Natur. Es 
handelte sich also darum, die Wissenschaft von der Gesellschaft, 
d. h. den Inbegriff der sogenannten historischen und philosophischen 
Wissenschaften, mit der materialistischen Grundlage in Einklang 
zu bringen und auf ihr zu rekonstruieren. Dies aber war Feuerbach 
nicht vergönnt. Hier blieb er, trotz der „Grundlage“, in den über
kommnen idealistischen Banden befangen, und dies erkennt er an 
mit den Worten: „Rückwärts stimme ich den Materialisten bei, 
aber nicht vorwärts.“ Wer aber hier, auf dem gesellschaftlichen 
Gebiet, nicht „vorwärts“kam, nicht über seinen Standpunkt von 
1840 oder 1844 hinaus, das war Feuerbach selbst, und zwar wiederum 
hauptsächlich infolge seiner Verödung, die ihn zwang, Gedanken 
aus seinem einsamen Kopf zu produzieren — ihn, der vor allen 
andern Philosophen auf geselligen Verkehr veranlagt war •— statt 
im freundlichen und feindlichen Zusammentreffen mit andern Men
schen seines Kalibers. Wie sehr er auf diesem Gebiet Idealist bleibt, 
werden wir später im einzelnen sehn.

Hier ist nur noch zu bemerken, daß Stärcke den Idealismus 
Feuerbachs am unrechten Ort sucht. „Feuerbach ist Idealist, er 
glaubt an den Fortschritt der Menschheit.“ (S. 19.) — „Die Grund
lage, der Unterbau des Ganzen, bleibt nichtsdestoweniger der Idea
lismus. Der Realismus ist für uns nichts weiter als ein Schutz gegen 
Irrwege, während wir unseren idealen Strömungen folgen. Sind 
nicht Mitleid, Liebe und Begeisterung für Wahrheit und Recht 
ideale Mächte?“ (S. VIII.)

Erstens heißt hier Idealismus nichts andres als Verfolgung, idealer 
Ziele. Diese aber haben notwendig zu tun höchstens mit demKant- 
schen Idealismus und seinem „kategorischen Imperativ“; aber selbst 
Kant nannte seine Philosophie „transzendentalen Idealismus“, 
keineswegs, weil es sich darin auch um sittliche Ideale handelt, 
sondern aus ganz andren Gründen, wie Stärcke sich erinnern wird. 
Der Aberglaube, daß der philosophische Idealismus sich um den 
Glauben an sittliche, d. h. gesellschaftliche Ideale drehe, ist ent
standen außerhalb der Philosophie, beim deutschen Philister, der 
die ihm nötigen wenigen philosophischen Bildungsbrocken in Schil
lers Gedichten auswendig lernt. Niemand hat den ohnmächtigen 
Kantschen „kategorischen Imperativ“ — ohnmächtig, weil er das 
Unmögliche fordert, also nie zu etwas Wirklichem kommt — schärfer 
kritisiert, niemand die durch Schiller vermittelte Philisterschwär
merei für unrealisierbare Ideale grausamer verspottet (siehe z. B. 
die „Phänomenologie“) als grade der vollendete Idealist Hegel.

Zweitens aber ist es nun einmal nicht zu vermeiden, daß alles, 
was einen Menschen bewegt, den Durchgang durch seinen Kopf
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machen muß — sogar Essen und Trinken, das infolge von vermittelst 
des Kopfs empfundnem Hunger und Durst begonnen und infolge 
von ebenfalls vermittelst des Kopfs empfundner Sättigung beendigt 
wird. Die Einwirkungen der Außenwelt auf den Menschen drücken 
sich in seinem Kopf aus, spiegeln sich darin ab als Gefühle, Ge
danken, Triebe, Willensbestimmungen, kurz, als „ideale Strömun
gen“, und werden in dieser Gestalt zu „idealen Mächten“. Wenn 
nun der Umstand, daß dieser Mensch überhaupt „idealen Strömun
gen“ folgt und, „idealen Mächten“ einen Einfluß auf sich zugesteht, — 
wenn dies ihn zum Idealisten macht, so ist jeder einigermaßen 
normal entwickelte Mensch ein geborner Idealist, und wie kann es 
da überhaupt noch Materialisten geben?

Drittens hat die Überzeugung, daß die Menschheit, augenblick
lich wenigstens, sich im ganzen und großen in fortschreitender 
Richtung bewegt, absolut nichts zu tun mit dem Gegensatz von 
Materialismus und Idealismus. Die französischen Materialisten 
hatten diese Überzeugung in fast fanatischem Grad, nicht minder 
als die Deisten Voltaire und Rousseau, und brachten ihr oft genug 
die größten persönlichen Opfer. Wenn irgend jemand der „Begei
sterung für Wahrheit und Recht“ — die Phrase im guten Sinn 
genommen — das ganze Leben weihte, so war es z. B. Diderot. 
Wenn also Starcke dies alles für Idealismus erklärt, so beweist 
dies nur, daß das Wort Materialismus und der ganze Gegensatz 
beider Richtungen für ihn hier allen Sinn verloren hat.

Die Tatsache ist, daß Starcke hier dem von der langjährigen 
Pfaffenverlästerung her überkommenen Philistervorurteil gegen 
den Namen Materialismus eine unverzeihliche Konzession macht — 
wenn auch vielleicht unbewußt. Der Philister versteht unter 
Materialismus Fressen, Saufen, Augenlust, Fleischeslust und hof- 
färtiges Wesen, Geldgier, Geiz, Habsucht, Profitmacherei und 
Börsenschwindel, kurz, alle die schmierigen Laster, denen er selbst 
im stillen frönt; und unter Idealismus den Glauben an Tugend, 
allgemeine Menschenliebe und überhaupt eine „bessere Welt“, 
womit er vor andern renommiert, woran er selbst aber höchstens 
glaubt, solange er den auf seine gewohnheitsmäßigen „materia
listischen“ Exzesse notwendig folgenden Katzenjammer oder Banke
rott durchzumachen pflegt und dazu sein Lieblingslied singt: Was 
ist der Mensch — halb Tier, halb Engel.

Im übrigen gibt sich Starcke viel Mühe, Feuerbach gegen die 
AngrifFe und Lehrsätze der sich heute unter dem Namen Philosophen 
in Deutschland breitmachenden Dozenten zu verteidigen. Für Leute, 
die sich für diese Nachgeburt der klassischen deutschen Philosophie 
interessieren, ist das gewiß wichtig; für Starcke selbst mochte dies 
notwendig scheinen. Wir verschonen den Leser damit.



352 FRIEDRICH ENGELS

III

Der wirkliche Idealismus Feuerbachs tritt zutage, sobald wir 
auf seine Religionsphilosophie und Ethik kommen. Er will die 
Religion keineswegs abschaffen, er will sie vollenden. Die Philo
sophie selbst soll aufgehn in Religion. „Die Perioden der Mensch
heit unterscheiden sich nur durch religiöse Veränderungen. Nur 
da geht eine geschichtliche Bewegung auf den Grund ein, wo sie 
auf das Herz des Menschen eingeht. Das Herz ist nicht eine Form 
der Religion, so daß sie auch im Herzen sein sollte; es ist das Wesen 
der Religion.“ (Zitiert bei Starcke, S. 168.) Religion ist nach Feuer
bach das Gefühlsverhältnis, das Herzensverhältnis zwischen Mensch 
und Mensch, das bisher in einem phantastischen Spiegelbild der 
Wirklichkeit — in der Vermittlung durch einen oder viele Götter, 
phantastische Spiegelbilder menschlicher Eigenschaften — seine 
Wahrheit suchte, jetzt aber in der Liebe zwischen Ich und Du sie 
direkt und ohne Vermittlung findet. Und so wird bei Feuerbach 
schließlich die Geschlechtsliebe eine der höchsten, wenn nicht die 
höchste Form der Ausübung seiner neuen Religion.

Nun habenGefühlsverhältnisse zwischen den Menschen, nament
lich auch zwischen beiden Geschlechtern bestanden, solange 

•es Menschen gibt. Die Geschlechtsliebe speziell hat in den letzten 
achthundert Jahren eine Ausbildung erhalten und eine Stellung 
erobert, die sie während dieser Zeit zum obligatorischen Drehzap
fen aller Poesie gemacht hat. Die bestehenden positiven Religio
nen haben sich darauf beschränkt, der staatlichen Regelung der 
Geschlechtsliebe, d. h. der Ehegesetzgebung, die höhere Weihe 
zu geben, und können morgen sämtlich verschwinden, ohne daß 
an der Praxis von Liebe und Freundschaft das Geringste geändert 
wird. Wie die christliche Religion denn auch in Frankreich von 
1793 bis 1798 faktisch so sehr verschwunden war, daß selbst 
Napoleon sie nicht ohne Widerstreben und Schwierigkeit wieder 
•einführen konnte, ohne daß jedoch während des Zwischenraums 
das Bedürfnis nach einem Ersatz im Sinn Feuerbachs hervortrat.

Der Idealismus besteht hier bei Feuerbach darin, daß er die 
.auf gegenseitiger Neigung beruhenden Verhältnisse der Menschen 
zueinander, Geschlechtsliebe, Freundschaft, Mitleid, Aufopferung 
usw. nicht einfach als das gelten läßt, was sie ohne Rückerinne- 
rung an eine, auch für ihn der Vergangenheit angehörige, besondre 
Religion aus sich selbst sind, sondern behauptet, sie kämen erst 
zu ihrer vollen Geltung, sobald man ihnen eine höhere Weihe gibt 
durch den Namen Religion. Die Hauptsache für ihn ist nicht, daß 
diese rein menschlichen Beziehungen existieren, sondern daß sie



als die neue, wahre Religion aufgefaßt werden. Sie sollen für voll 
gelten, erst wenn sie religiös abgestempelt sind. Religion kommt 
her von religare und heißt ursprünglich Verbindung. Also ist jede 
Verbindung zweier Menschen eine Religion. Solche etymologische 
Kunststücke bilden das letzte Auskunftsmittel der idealistischen 
Philosophie. Nicht was das Wort nach der geschichtlichen Entwick
lung seines wirklichen Gebrauchs bedeutet, sondern was es der 
Abstammung nach bedeuten sollte, das soll gelten. Und so wird 
die Geschlechtsliebe und die geschlechtliche Verbindung in eine 
„Religion“ verhimmelt, damit nur ja nicht das der idealistischen 
Erinnerung teure Wort Religion aus der Sprache verschwinde. 
Grade so sprachen in den vierziger Jahren die Pariser Reformisten 
der Louis Blancschen Richtung, die sich ebenfalls einen Menschen 
ohne Religion nur als ein Monstrum vorstellen konnten und uns 
sagten’. Donc, l’atheisme c’est votre religion!1 Wenn Feuerbach 
die wahre Religion auf Grundlage einer wesentlich materialistischen 
Naturanschauung herstellen will, so heißt das soviel wie die mo
derne Chemie als die währe Alchimie auffassen. Wenn die Religion 
ohne ihren Gott bestehen kann, dann auch die Alchimie ohne ihren 
Stein der Weisen. Es besteht übrigens ein sehr enges Band zwischen 
Alchimie und Religion. Der Stein der Weisen hat viele gottähnliche 
Eigenschaften, und die ägyptisch-griechischen Alchimisten der 
ersten beiden Jahrhunderte unserer Zeitrechnung haben bei der 
Ausbildung der christlichen Doktrin ihr Händchen mit im Spiel 
gehabt, wie die bei Kopp und Berthelot gegebenen Daten beweisen.

Entschieden falsch ist Feuerbachs Behauptung, daß die „Perio
den der Menschheit sich nur durch religiöse Veränderungen unter
scheiden“. Große geschichtliche Wendepunkte sind von religiösen 
Veränderungen begleitet worden, nur soweit die drei Weltreligionen 
in Betracht kommen, die bisher bestanden haben: Buddhismus, 
Christentum, Islam. Die alten naturwüchsig entstandnen Stammes
und Nationalreligionen waren nicht propagandistisch und verloren 
alle Widerstandskraft, sobald die Selbständigkeit der Stämme und 
Völker gebrochen war; bei den Germanen genügte sogar die einfache 
Berührung mit dem verfallenden römischen Weltreich und der von 
ihm soeben aufgenommenen, seinem ökonomischen, politischen 
und ideellen Zustand angemeßnen christlichen Weltreligion. Erst 
bei diesen mehr oder weniger künstlich entstandnen Weltreligionen, 
namentlich beim Christentum und Islam, finden wir, daß allgemei
nere geschichtliche Bewegungen ein religiöses Gepräge annehmen, 
und selbst auf dem Gebiet des Christentums ist das religiöse Gepräge, 
für Revolutionen von wirklich universeller Bedeutung, beschränkt
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auf die ersten Stufen des Emanzipationskampfs der Bourgeoisie, 
vom dreizehnten bis zum siebzehnten Jahrhundert, und erklärt 
sich nicht, wie Feuerbach meint, aus dem Herzen des Menschen 
und seinem Religionsbedürfnis, sondern aus der ganzen mittel
alterlichen Vorgeschichte, die keine andere Form der Ideologie kannte 
als eben die Religion und Theologie. Als aber die Bourgeoisie im 18. 
Jahrhundert hinreichend erstarkt war, um auch ihre eigne, ihrem 
Klassenstandpunkt angemeßne Ideologie zu haben, da machte sie 
ihre große und endgültige Revolution, die französische, unter dem aus
schließlichen Appell an juristische und politische Ideen durch und 
kümmerte sich um die Religion nur so weit, als diese ihr im Wege 
stand; es fiel ihr aber nicht ein, eine neue Religion an die Stelle 
der alten zu setzen; man weiß, wie Robespierre damit scheiterte. *

Die Möglichkeit rein menschlicher Empfindung im Verkehr 
mit andern Menschen wird uns heutzutage schon genug verküm
mert durch die auf Klassengegensatz und Klassenherrschaft ge
gründete Gesellschaft, in der wir uns bewegen müssen: wir haben 
keinen Grund, sie uns selbst noch mehr zu verkümmern,, indem wir 
diese Empfindungen in eine Religion verhimmeln. Und ebenso wird 
das Verständnis der geschichtlichen großen Klassenkämpfe von der 
landläufigen Geschichtschreibung, namentlich in Deutschland, schon 
hinreichend verdunkelt, auch ohne daß wir notig hätten, es durch 
Verwandlung dieser Kampfesgeschichte in einen bloßen Anhang 
der Kirchengeschichte uns vollends unmöglich zu machen. Schon 
hier zeigt sich, wie weit wir uns heute von Feuerbach entfernt haben. 
Seine „schönsten Stellen“, zur Feier dieser neuen Liebesreligion, 
sind heute gar nicht mehr lesbar.

Die einzige Religion, die Feuerbach ernstlich untersucht, ist 
das Christentum, die Weltreligion des Abendlands, die auf dem 
Monotheismus gegründet ist. Er weist nach, daß der christliche 
Gott nur der phantastische Reflex, das Spiegelbild des Menschen 
ist. Nun aber ist dieser Gott selbst das Produkt eines langwierigen 
Abstraktionsprozesses, die konzentrierte Quintessenz der früheren 
vielen Stammes- und Nationalgötter. Und dementsprechend ist 
auch der Mensch, dessen Abbild jener Gott ist, nicht ein wirklicher 
Mensch, sondern ebenfalls die Quintessenz der vielen wirklichen 
Menschen, der abstrakte Mensch, also selbst wieder ein Gedanken
bild. Derselbe Feuerbach, der auf. jeder Seite Sinnlichkeit, Versen
kung ins Konkrete, in die Wirklichkeit predigt, er wird durch und 
durch abstrakt, sowie er auf einen weiteren als den bloß geschlecht
lichen Verkehr zwischen den Menschen zu sprechen kommt.

1 Gemeint ist der Versuch von Robespierre, eine Religion des „höchsten 
Wesens“ einzuführen. Die Red.



Dieser Verkehr bietet' ihm nur eine Seite: die Moral. Und hier 
frappiert uns wieder die erstaunliche Armut Feuerbachs verglichen 
mit Hegel. Dessen Ethik oder Lehre von der Sittlichkeit ist die 
Rechtsphilosophie und umfaßt: i. das abstrakte Recht, 2. die 
Moralität, 3. die Sittlichkeit, unter welcher wieder zusammen.- 
gefaßt sind: die Familie, die bürgerliche Gesellschaft, der Staat. 
So idealistisch die Form, so realistisch ist hier der Inhalt. Das ganze 
Gebiet des Rechts, der Ökonomie, der Politik ist neben der Moral 
hier mit einbegriffen. Bei Feuerbach grade umgekehrt. Er ist der 
Form nach realistisch, er geht vom Menschen aus; aber von der Welt, 
worin dieser Mensch lebt, ist absolut nicht die Rede, und so bleibt 
dieser Mensch stets derselbe abstrakte Mensch, der in der Reli
gionsphilosophie das Wort führte. Dieser Mensch ist eben nicht aus 
dem Mutterleib geboren, er hat sich aus dem Gott der monotheisti
schen Religionen entpuppt, er lebt daher auch nicht in einer wirk
lichen, geschichtlich entstandenen und geschichtlich bestimmten 
Welt; er verkehrt zwar mit andern Menschen, aber jeder andere 
ist ebenso abstrakt wie er selbst. In der Religionsphilosophie hatten 
wir doch noch Mann und Weib, aber in der Ethik verschwindet 
auch dieser letzte Unterschied. Allerdings kommen bei Feuerbach 
in weiten Zwischenräumen Sätze vor wie: „In einem Palast denkt 
man anders als in einer Hütte. “ — „Wo du vor Hunger, vor Elend 
keinen Stoff im Leibe hast, da hast du auch in deinem Kopfe, in 
deinem Sinne und Herzen keinen Stoff zur Moral. “ — „Die Politik 
muß unsere Religion werden“ usw. Aber mit diesen Sätzen weiß 
Feuerbach absolut nichts anzufangen, sie bleiben pure Redensarten, 
und selbst Stärcke muß eingestehn, daß die Politik für Feuerbach 
eine unpassierbare Grenze war und die „Gesellschaftslehre, die 
Soziologie für ihn eine terra incognita1“.

Ebenso flach erscheint er gegenüber Hegel in der Behandlung 
des Gegensatzes von Gut und Böse. „Man glaubt etwas sehr Großes 
zu sagen — heißt es bei Hegel — wenn man sagt: Der Mensch ist 
von Natur gut; aber man vergißt, daß man etwas weit Größerfes 
sagt mit den Worten: Der Mensch ist von Natur böse.“ Bei Hegel 
ist das Böse die Form, worin die Triebkraft der geschichtlichen 
Entwicklung sich darstellt. Und zwar liegt hierin der doppelte Sinn, 
daß einerseits jeder neue Fortschritt notwendig auftritt als Frevel 
gegen ein Heiliges, als Rebellion gegen die alten, absterbenden, aber 
durch die Gewohnheit geheiligten Zustände, und andrerseits, daß 
seit dem Aufkommen der Klassengegensätze es grade die schlechten 
Leidenschaften der Menschen sind, Habgier und Herrschsucht, 
die zu Hebeln der geschichtlichen Entwicklung werden, wovon
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z. B. die Geschichte des Feudalismus und der Bourgeoisie ein einziger 
fortlaufender Beweis ist. Aber die historische Rolle des tnoralisch 
Bösen zu untersuchen, fällt Feuerbach nicht ein. Die Geschichte 
ist ihm überhaupt ein ungemütliches, unheimliches Feld. Sogar 
sein Ausspruch: „Der Mensch, der ursprünglich aus der Natur ent
sprang, war auch nur ein reines Naturwesen, kein Merisch. Der 
Mensch ist ein Produkt des Menschen, der Kultur, der Geschichte“— 
selbst dieser Ausspruch bleibt bei ihm durchaus unfruchtbar.

Was uns Feuerbach über Moral mitteilt, kann hiernach nur 
äußerst mager sein. Der Glückseligkeitstrieb ist dem Menschen 
eingeboren und muß daher die Grundlage aller Moral bilden. Aber 
der Glückseligkeitstrieb erfährt eine doppelte Korrektur. Erstens 
durch die natürlichen Folgen unsrer Handlungen: auf den Rausch 
folgt der Katzenjammer, auf den gewohnheitsmäßigen Exzeß die 
Krankheit. Zweitens durch ihre gesellschaftlichen Folgen: respek
tieren wir' nicht den gleichen Glückseligkeitstrieb der andern, so 
wehren sie sich und stören unsern eignen Glückseligkeitstrieb. 
Hieraus folgt, daß wir, um unsern Trieb zu befriedigen, die Folgen 
unsrer Handlungen richtig abzuschätzen imstande sein und ande
rerseits die Gleichberechtigung des entsprechenden Triebs bei andern 
gelten lassen müssen. Rationelle Selbstbeschränkung in Beziehung 
auf uns selbst und Liebe — immer wieder Liebe! — im Verkehr 
mit andern sind also die Grundregeln der Feuerbachschen Moral, 
aus denen alle andern sich ableiten. Und weder die geistvollsten 
Ausführungen Feuerbachs noch die stärksten Lobsprüche Starckes 
können die Dünnheit und Plattheit dieser paar Sätze verdecken.

Der Glückseligkeitstrieb befriedigt sich nur sehr ausnahms
weise und keineswegs zu seinem und andrer Leute Vorteil durch 
die Beschäftigung eines Menschen mit ihm selbst. Sondern er erfor
dert Beschäftigung mit der Außenwelt, Mittel der Befriedigung, 
also Nahrung, ein Individuum des andern Geschlechts, Bücher, 
Unterhaltung, Debatte, Tätigkeit, Gegenstände der Vernutzung 
und Verarbeitung. Die Feuer bachsche Moral setzt entweder voraus, 
daß diese Mittel und Gegenstände der Befriedigung jedem Menschen 
ohne weiteres gegeben sind, oder aber sie gibt ihm nur unanwendbare 
gute Lehren, ist also keinen Schuß Pulver wert für die Leute, denen 
diese Mittel fehlen. Und das erklärt Feuerbach selbst in dürren 
Worten: „In einem Palast denkt man anders als in einer Hütte. 
Wo du vor Hunger, vor Elend keinen Stoff im Leibe hast, da hast 
du auch in deinem Kopf, in deinem Sinn und Herzen keinen Stoff 
zur Moral.“

Steht es etwa besser mit der Gleichberechtigung des Glückselig
keitstriebs andrer? Feuerbach stellt diese Forderung absolut hin, 
als gültig für alle Zeiten und Umstände. Aber seit wann gilt sie?



War im Altertum zwischen Sklaven und Herren, im Mittelalter 
zwischen Leibeignen und Baronen je die Rede von Gleichberechti
gung des Glückseligkeitstriebs? Wurde nicht der Glückseligkeits
trieb der unterdrückten Klasse rücksichtslos und „von Rechts 
wegen“ dem der herrschenden zum Opfer' gebracht? — Ja, das war 
auch unmoralisch, jetzt aber ist die Gleichberechtigung anerkannt.-— 
Anerkannt in der Phrase, seitdem und sintemal die Bourgeoisie 
in ihrem Kampf gegen die Feudalität und in der Ausbildung der 
kapitalistischen Produktion gezwungen war, alle ständischen, d. h. 
persönlichen Privilegien abzuschaffen und zuerst die privatrechtliche, 
dann auch allmählich die staatsrechtliche, juristische Gleichbe
rechtigung der Person einzuführen. Aber der Glückseligkeitstrieb 
lebt nur zum geringsten Teil von ideellen Rechten und zum aller
größten von materiellen Mitteln, und da sorgt die kapitalistische 
Produktion dafür, daß der großen Mehrzahl der gleichberechtigten 
Personen nur das zum knappen Leben Notwendige zufällt, respektiert 
also die Gleichberechtigung des Glückseligkeitstriebs der Mehrzahl 
kaum, wenn überhaupt, besser, als die Sklaverei oder die Leib
eigenschaft dies tat. Und steht es besser in betreff der geistigen Mittel 
der Glückseligkeit, der Bildungsmittel? Ist nicht selbst „der Schul
meister von Sadowa“1 eine mythische Person?

Noch mehr. Nach der Feuerbachschen Moraltheorie ist die Fonds
börse der höchste Tempel der Sittlichkeit — vorausgesetzt nur, 
daß man stets richtig spekuliert. Wenn mein Glückseligkeitstrieb 
mich auf die Börse führt und ich dort die Folgen meiner Hand
lungen so richtig erwäge, daß sie mir nur Annehmlichkeit und 
keinen Nachteil bringen, d. h>. daß ich stets gewinne, so ist Feuer
bachs Vorschrift erfüllt. Auch greife ich dadurch nicht in den gleichen 
Glückseligkeitstrieb eines andern ein, denn der andre ist ebenso 
freiwillig an die Börse gegangen wie ich, ist beim Abschluß des 
Spekulationsgeschäfts mit mir ebensogut seinem Glückseligkeitstrieb 
gefolgt wie ich dem meinigen. Und verliert er sein Geld, so beweist 
sich eben dadurch seine Handlung, weil schlecht berechnet, als 
unsittlich, und indem ich an ihm die verdiente Strafe vollstrecke, 
kann ich mich sogar als moderner Rhadamanthus1 2 stolz in die Brust 
werfen. Auch die Liebe herrscht an der Börse, insoweit- sie nicht 
bloß sentimentale Phrase ist, denn jeder findet im andern die
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Befriedigung seines Glückseligkeitstriebs, und das ist ja, was die 
Liebe leisten soll und worin sie praktisch sich betätigt. Und wenn ich 
da in richtiger Voraussicht der Folgen meiner Operationen, also 
mit Erfolg spiele, so erfülle ich alle die strengsten Forderungen 
der Feuerbachschen Moral und werde ein reicher Mann obendrein. 
Mit andern Worten, Feuerbachs Moral ist auf die heutige kapi
talistische Gesellschaft zugeschnitten, so wenig er selbst das wollen 
oder ahnen mag.

Aber die Liebe! — Ja, die Liebe ist überall und immer der 
Zaubergott, der bei Feuerbach über alle Schwierigkeiten des prakti
schen Lebens hinweghelfen soll — und das in einer Gesellschaft, 
die in Klassen mit diametral entgegengesetzten Interessen gespalten 
ist. Damit ist denn der letzte Rest ihres revolutionären Charak
ters aus der Philosophie verschwunden, und es bleibt nur die alte 
Leier: Liebet euch untereinander, fallt euch in die Arme ohne Unter
schied des Geschlechts und des Standes — allgemeiner Versöhnungs
dusel !

Kurz und gut. Es geht der Feuerbachschen Moraltheorie wie 
allen ihren Vorgängerinnen. Sie ist auf alle Zeiten, alle Völker, 
alle Zustände zugeschnitten, und eben deswegen ist sie nie und 
nirgends anwendbar und bleibt der wirklichen Welt gegenüber 
ebenso ohnmächtig wie Kants kategorischer Imperativ. In Wirk
lichkeit hat jede Klasse, sogar jede Berufsart ihre eigne Moral und 
bricht auch diese, wo sie es ungestraft tun kann, und die Liebe, 
die alles einen soll, kommt zu Tag in Kriegen, Streitigkeiten, Pro
zessen, häuslichem Krakeel, Ehescheidung und möglichster Ausbeu
tung der einen durch die andern.

Wie aber war es möglich, daß der gewaltige, durch Feuerbach 
gegebene Anstoß für ihn selbst so unfruchtbar auslief? Einfach 
dadurch, daß Feuerbach aus dem, ihm selbst tödlich verhaßten 
Reich der Abstraktionen den Weg nicht finden kann zur lebendigen 
Wirklichkeit. Er klammert sich gewaltsam an die Natur und den 
Menschen; aber Natur und Mensch bleiben bei ihm bloß Worte. 
Weder von der wirklichen Natur noch von den wirklichen Menschen 
weiß er uns etwas Bestimmtes zu sagen. Vom Feuerbachschen abstrak
ten Menschen kommt man aber nur zu den wirklichen lebendigen 
Menschen, wenn man sie in der Geschichte handelnd betrachtet. 
Und dagegen sträubte sich Feuerbach, und daher bedeutete das Jahr 
1848, das er nicht begriff, für ihn nur den endgültigen Bruch mit der 
wirklichen Welt, den Rückzug in die Einsamkeit. Die Schuld hieran 
tragen wiederum hauptsächlich die deutschen Verhältnisse, die 
ihn elend verkommen ließen.

Aber der Schritt, den Feuerbach nicht tat, mußte dennoch 
getan werden; der Kultus des abstrakten Menschen, der den



Kern der Feuerbachschen neuen Religion bildete, mußte ersetzt 
werden durch die Wissenschaft von den wirklichen Menschen und 
ihrer geschichtlichen Entwicklung. Diese Fortentwicklung des 
Feuerbachschen Standpunkts über Feuerbach hinaus wurde er
öffnet 1845 durch Marx in der „Heiligen Familie“.

IV

Strauß, Bauer, Stirner, Feuerbach, das waren die Ausläufer 
der Hegelschen Philosophie, soweit sie den philosophischen Boden 
nicht verließen. Strauß hat, nach dem „Leben Jesu“ und der 
„Dogmatik“, nur noch philosophische und kirchengeschichtliche 
Belletristik ä la Renan getrieben; Bauer hat nur auf dem Gebiet 
der Entstehungsgeschichte des Christentums etwas geleistet, aber 
hier auch Bedeutendes; Stirner blieb ein Kuriosum, selbst nachdem 
Bakunin ihn mit Proudhon verquickt und diese Verquickung „Anar
chismus“ getauft hatte; Feuerbach allein war bedeutend als Phi
losoph. Aber nicht nur blieb die Philosophie, die angeblich über 
allen besondern Wissenschaften schwebende, sie zusammenfassende 
Wissenschaftswissenschaft für ihn eine unüberschreitbare Schranke, 
ein unantastbar Heiliges; er blieb auch als Philosoph auf halbem 
Wege stehen, war unten Materialist, oben Idealist; er wurde mit 
Hegel nicht kritisch fertig, sondern warf ihn als unbrauchbar einfach 
beiseite, während er selbst, gegenüber dem enzyklopädischen Reich
tum des Hegelschen Systems, nichts Positives fertigbrachte als eine 
schwülstige Liebesreligion Und eine magere, ohnmächtige Moral.

Aus der Auflösung der Hegelschen Schule ging aber noch eine 
andere Richtung hervor, die einzige, die wirklich Früchte getragen 
hat, und diese Richtung knüpft sich wesentlich an den Namen
Marx1.
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1 Man gestatte mir hier eine persönliche Erläuterung. Man hat neuerdings 
mehrfach auf meinen Anteil an dieser Theorie hingewiesen, und so kann ich 
kaum umhin, hier die wenigen Worte zu sagen, wodurch dieser Punkt sich 
erledigt. Daß ich vor und während meinem vierzigjährigen Zusammenwirken 
mit Marx sowohl an der Begründung wie namentlich an der Ausarbeitung 
der Theorie einen gewissen selbständigen Anteil hatte, kann ich selbst nicht 
leugnen. Aber der größte Teil der leitenden Grundgedanken, besonders auf 
ökonomischem und geschichtlichem Gebiet, und speziell ihre schließliche 
scharfe Fassung, gehört Marx. Was ich beigetragen, das konnte — allenfalls 
ein paar Spezialfächer ausgenommen — Marx auch wohl ohne mich fertig
bringen. Was Marx geleistet, hätte ich nicht fertiggebracht. Marx stand hö
her, sah weiter, überblickte mehr und rascher als wir andern alle. Marx war 
ein Genie, wir andern höchstens Talente. Ohne ihn wäre die Theorie heute 
bei weitem nicht das, was sie ist. Sie trägt daher auch mit Recht seinen 
Namen. (Anmerkung von Engels.)
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Die Trennung von der Hegelschen Philosophie erfolgte auch 
hier durch die Rückkehr zum materialistischen Standpunkt. Das 
heißt, man entschloß sich, die wirkliche Welt — Natur und 
Geschichte — so aufzufassen, wie sie sich selbst einem jeden gibt, 
der ohne vorgefaßte idealistische Schrullen an sie herantritt; 
man entschloß sich, jede idealistische Schrulle unbarmherzig zum 
Opfer zu bringen, die sich mit den in ihrem eignen Zusammenhang, 
und in keinem phantastischen, aufgefaßten Tatsachen nicht in 
Einklang bringen ließ. Und weiter heißt Materialismus über
haupt nichts. Nur daß hier zum erstenmal mit der materialistischen 
Weltanschauung wirklich Ernst gemacht, daß sie auf allen in 
Frage kommenden Gebieten des Wissens — wenigstens in den 
Grundzügen — konsequent durchgeführt wurde.

Hegel wurde nicht einfach abseits gelegt; man knüpfte im 
Gegenteil an an seine oben entwickelte revolutionäre Seite, an die 
dialektische Methode. Aber diese Methode war in ihrer Hegelschen 
Form unbrauchbar. Bei Hegel ist die Dialektik die Selbstentwicklung 
des Begriffs. Der absolute Begriff ist nicht nur von Ewigkeit — un
bekannt wo? — vorhanden, er ist auch die eigentliche lebendige 
Seele der ganzen bestehenden Welt. Er entwickelt sich zu sich selbst 
durch alle die Vorstufen, die in der „Logik“ des breiteren abgehandelt 
und die alle in ihm eingeschlossen sind; dann „entäußert“ er sich, 
indem er sich in die Natur verwandelt, wo er ohne Bewußtsein seiner 
selbst, verkleidet als Naturnotwendigeit eine neue Entwicklung 
durchmacht, und zuletzt im Menschen wieder zum Selbstbewußtsein 
kommt; dies Selbstbewußtsein arbeitet sich nun in der Geschichte 
wieder aus dem Rohen heraus, bis endlich der absolute Begriff 
wieder vollständig zu sich selbst kommt in der Hegelschen Philo
sophie. Bei Hegel ist also die in der Natur und Geschichte zutage 
tretende dialektische Entwicklung, d. h. der ursächliche Zusam
menhang des durch alle Zickzackbewegungen und momentanen 
Rückschritte hindurch sich durchsetzenden Fortschreitens vom 
Niedern zum Höhern, nur der Abklatsch der von Ewigkeit her, man 
weiß nicht wo, aber jedenfalls unabhängig von jedem denkenden 
Menschenhirn vor sich gehenden Selbstbewegung des Begriffs. 
Diese ideologische Verkehrung galt es zu beseitigen. Wir faßten 
die Begriffe unsres Kopfs wieder materialistisch als die Abbilder 
der wirklichen Dinge, statt die wirklichen Dinge als Abbilder dieser 
oder jener Stufe des absoluten Begriffs. Damit reduzierte sich die 
Dialektik auf die Wissenschaft von den allgemeinen Gesetzen der 
Bewegung, sowohl der äußern Welt wie des menschlichen Denkens — 
zwei Reihen vpn Gesetzen, die der Sache nach identisch, dem Aus
druck nach aber insofern verschieden sind, als der menschliche Kopf 
sie mit Bewußtsein anwenden kann, während sie in der Natur und



bis jetzt auch großenteils in der Menschengeschichte sich in un
bewußter Weise, in der Form der äußern Notwendigkeit, inmitten 
einer endlosen Reihe scheinbarer Zufälligkeiten durchsetzen. Damit 
aber wurde die Begriffsdialektik selbst nur der bewußte Reflex 
der dialektischen Bewegung der wirklichen Welt, und damit wurde 
die Hegelsche Dialektik auf den Kopf, oder vielmehr vom Kopf, 
auf dem sie stand, wieder auf die Füße gestellt. Und diese materia
listische Dialektik, die seit Jahren unser bestes Arbeitsmittel und 
unsere schärfste Waffe war, wurde merkwürdigerweise nicht nur 
von uns, sondern außerdem noch, unabhängig von uns und selbst 
von Hegel, wieder entdeckt von einem deutschen Arbeiter, Joseph 
Dietzgen1.

Hiermit war aber die revolutionäre Seite der Hegelschen Phi
losophie wieder aufgenommen und gleichzeitig von den ideali
stischen Verbrämungen befreit, die bei Hegel ihre konsequente 
Durchführung verhindert hatten. Der große Grundgedanke, daß 
die Welt nicht als ein Komplex von fertigen Dingen zu fassen ist, 
sondern als ein Komplex von Prozessen, worin die scheinbar stabilen 
Dinge, nicht minder wie ihre Gedankenabbilder in unserm Kopf, 
die Begriffe, eine ununterbrochene Veränderung des Werdens und 
Vergehens durchmachen, in der bei aller scheinbaren Zufälligkeit 
und trotz aller momentanen Rückläufigkeit schließlich eine fort
schreitende Entwicklung sich durchsetzt — dieser große Grundgedanke 
ist, namentlich seit Hegel, so sehr in das gewöhnliche Bewußtsein 
übergegangen, daß er in dieser Allgemeinheit wohl kaum noch 
Widerspruch findet. Aber ihn in der Phrase anerkennen und ihn in 
der Wirklichkeit im einzelnen auf jedem zur Untersuchung kom
menden Gebiet durchführen, ist zweierlei. Geht man aber bei der 
Untersuchung stets von diesem Gesichtspunkt aus, so hört die For
derung endgültiger Lösungen und ewiger Wahrheiten ein für allemal 
auf; man ist sich der notwendigen Beschränktheit aller gewonnenen 
Erkenntnis stets bewußt, ihrer Bedingtheit durch die Umstände, 
unter denen sie gewonnen wurde; aber man läßt sich auch nicht 
mehr imponieren durch die der noch stets landläufigen alten Meta
physik unüberwindlichen Gegensätze von Wahr und Falsch, Gut 
und Schlecht, Indentisch und Verschieden, Notwendig und Zufällig; 
man weiß, daß diese Gegensätze nur relative Gültigkeit haben, daß 
das jetzt für wahr Erkannte seine verborgene, später hervortretende 
falsche Seite ebensogut hat wie das jetzt als falsch Erkannte seine 
wahre Seite, kraft deren es früher für wahr gelten konnte; daß das 
behauptete Notwendige sich aus lauter Zufälligkeiten zusammensetzt
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und das angeblich Zufällige die Form ist, hinter der die Notwen
digkeit sich birg — und so weiter.

Die alte Untersuchungs- und Denkmethode, die Hegel die 
„metaphysische“ nennt, die sich vorzugsweise mit Untersuchung 
der Dinge als gegebener fester Bestände beschäftigte und deren 
Reste noch stark in den Köpfen spuken, hatte ihrerzeit eine große 
geschichtliche Berechtigung. Die Dinge mußten erst untersucht 
werden, ehe die Prozesse untersucht werden konnten. Man mußte 
erst wissen, was ein beliebiges Ding war, ehe man die an ihm vorge
henden Veränderungen vornehmen konnte. Und so war es in der 
Naturwissenschaft. Die alte Metaphysik, die die Dinge als fertige 
hinnahm, entstand aus einer Naturwissenschaft, die die toten und 
lebendigen Dinge als fertige untersuchte. Als aber diese Untersuchung 
so weit gediehen war, daß der entscheidende Fortschritt möglich 
wurde, der Übergang zur systematischen Untersuchung der mit 
diesen Dingen in der Natur selbst vorgehenden Veränderungen, 
da schlug auch auf philosophischem Gebiet die Sterbestunde der 
alten Metaphysik. Und in der Tat, wenn die Naturwissenschaft 
bis Ende des letzten Jahrhunderts vorwiegend sammelnde Wissen
schaft, Wissenschaft von fertigen Dingen war, so ist sie in unserm 
Jahrhundert wesentlich ordnende Wissenschaft, Wissenschaft von 
den Vorgängen, vom Ursprung und der Entwicklung dieser Dinge 
und vom Zusammenhang, der diese Naturvorgänge zu einem gro
ßen Ganzen verknüpft. Die Physiologie, die die Vorgänge im 
pflanzlichen und tierischen Organismus untersucht, die Embryo
logie, die die Entwicklung des einzelnen Organismus vom Keim 
bis zur Reife behandelt, die Geologie, die die allmähliche Bil
dung der Erdoberfläche verfolgt, sie alle sind Kinder unseres Jahr
hunderts.

Vor allem sind es aber drei große Entdeckungen, die unsere 
Kenntnis vom Zusammenhang der Naturprozesse mit Riesen
schritten vorangetrieben haben: Erstens die Entdeckung der 
Zelle als der Einheit, aus deren Vervielfältigung und Differen
zierung der ganze pflanzliche und tierische Körper sich entwickelt, 
so daß nicht nur die Entwicklung und das Wachstum aller höheren 
Organismen als nach einem einzigen allgemeinen Gesetz vor sich 
gehend erkannt, sondern auch in der Veränderungsfähigkeit der 
Zelle der Weg gezeigt ist, auf dem Organismen ihre Art verändern 
und damit eine mehr als individuelle Entwicklung durchmachen 
können. — Zweitens die Verwandlung der Energie, die uns alle 
zunächst in der anorganischen Natur wirksamen sogenannten Kräfte, 
die mechanische Kraft und ihre Ergänzung, die sogenannte poten
tielle Energie, Wärme, Strahlung (Licht, resp. strahlende Wärme), 
Elektrizität, Magnetismus, chemische Energie, als verschiedene
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Erscheinungsformen der universellen Bewegung nachgewiesen hat, 
die in bestimmten Maß Verhältnissen die eine in die andere über
gehn, so daß für die Menge der einen, die verschwindet, eine bestimmte 
Menge einer andern wiedererscheint und so daß die ganze Bewegung 
der Natur sich auf diesen unaufhörlichen Prozeß der Verwandlung 
aus einer Form in die andre reduziert. — Endlich der zuerst von 
Darwin im Zusammenhang entwickelte Nachweis, daß der heute 
uns umgebende Bestand organischer Naturprodukte, die Menschen 
eingeschlossen, das Erzeugnis eines langen Entwicklungsprozesses 
aus wenigen ursprünglich einzelligen Keimen ist und diese wieder 
aus, auf chemischem Weg entstandenem, Protoplasma oder Eiweiß 
hervorgegangen sind.

Dank diesen drei großen Entdeckungen und den übrigen ge
waltigen Fortschritten der Naturwissenschaft sind wir jetzt so weit, 
den Zusammenhang zwischen den Vorgängen in der Natur nicht nur 
auf den einzelnen Gebieten, sondern auch den der einzelnen Gebiete 
unter sich im ganzen und großen nachweisen und so ein übersichtliches 
Bild des Naturzusammenhangs in annähernd systematischer Form, 
vermittelst der durch die empirische Naturwissenschaft selbst ge
lieferten Tatsachen darstellen zu können. Dies Gesamtbild zu liefern, 
war früher die Aufgabe der sogenannten Naturphilosophie. Sie konnte 
dies nur, indem sie die noch unbekannten wirklichen Zusammen
hänge durch ideelle, phantastische ersetzte, die fehlenden Tatsachen 
durch Gedankenbilder ergänzte, die wirklichen Lücken in der bloßen 
Einbildung ausfüllte. Sie hat bei diesem Verfahren manche geniale 
Gedanken gehabt, manche spätem Entdeckungen vorausgeahnt, 
aber auch beträchtlichen Unsinn zutage gefördert, wie das nicht 
anders möglich war. Heute, wo man die Resultate der Naturfor
schung nur dialektisch, d. h. im Sinn ihres eignen Zusammenhangs 
aufzufassen braucht, um zu einem für unsere Zeit genügenden „System 
der Natur“ zu kommen, wo der dialektische Charakter dieses Zusam
menhangs sich sogar den metaphysisch geschulten Köpfen der 
Naturforscher gegen ihren Willen aufzwingt, heute ist die Natur
philosophie endgültig beseitigt. Jeder Versuch ihrer Wiederbele
bung wäre nicht nur überflüssig, er wäre ein Rückschritt.

Was aber von der Natur gilt, die hiermit auch als . ein ge
schichtlicher Entwicklungsprozeß erkannt ist, das gilt auch von 
der Geschichte der Gesellschaft in allen ihren Zweigen und von 
der Gesamtheit aller der Wissenschaften, die sich mit mensch
lichen (und göttlichen) Dingen beschäftigen. Auch hier hat die 
Philosophie der Geschichte, des Rechts, der Religion usw. darin 
bestanden, daß an die Stelle des in den Ereignissen nachzuwei
senden wirklichen Zusammenhangs ein im Kopf des Philosophen 
gemachter gesetzt wurde, daß die Geschichte im ganzen wie in ihren



einzelnen Teilstücken gefaßt wurde als die allmähliche Verwirk
lichung von Ideen, und zwar natürlich immer nur der Lieblingsideen 
des Philosophen selbst. Die Geschichte arbeitete hiernach unbewußt, 
aber mit Notwendigkeit, auf ein gewisses, von vornherein festste
hendes ideelles Ziel los, wie z. B. bei Hegel auf die Verwirklichung 
seiner absoluten Idee, und die unverrückbare Richtung auf diese 
absolute Idee bildete den innern Zusammenhang in den geschicht
lichen Ereignissen. An die Stelle des wirklichen, noch unbekannten 
Zusammenhangs setzte man somit eine neue —; unbewußte oder 
allmählich zum Bewußtsein kommende — mysteriöse Vorsehung. 
Hier galt es also, ganz wie auf dem Gebiet der Natur, diese gemachten 
künstlichen Zusammenhänge zu beseitigen durch die Auffindung 
der wirklichen; eine Aufgabe, die schließlich darauf hinausläuft, 
die allgemeinen Bewegungsgesetze zu entdecken, die sich in der 
Geschichte der menschlichen Gesellschaft als herrschende durch
setzen.

Nun aber erweist sich die Entwicklungsgeschichte der Gesell
schaft in einem Punkt als wesentlich verschiedenartig von der der 
Natur. In der Natur sind es — soweit wir die Rückwirkung der 
Menschen auf die Natur außer acht lassen •— lauter bewußtlose 
blinde Agenzien, die aufeinander einwirken und in deren Wech
selspiel das allgemeine Gesetz zur Geltung kommt.. Von allem, 
was geschieht — weder von den zahllosen scheinbaren Zufälligkeiten, 
die auf der Oberfläche sichtbar werden, noch von den schließlichen, 
die Gesetzmäßigkeit innerhalb dieser Zufälligkeiten bewährenden 
Resultaten — geschieht nichts als gewollter bewußter Zweck. 
Dagegen in der Geschichte der Gesellschaft sind die Handelnden 
lauter mit Bewußtsein begabte, mit Überlegung oder Leidenschaft 
handelnde, auf bestimmte Zwecke hinarbeitende Menschen; nichts 
geschieht ohne bewußte Absicht, ohne gewolltes Ziel. Aber dieser 
Unterschied, so wichtig er für die geschichtliche Untersuchung, 
namentlich einzelner Epochen und Begebenheiten ist, kann nichts 
ändern an der Tatsache, daß der Lauf der Geschichte durch innere 
allgemeine Gesetze beherrscht wird. Denn auch hier herrscht auf 
der Oberfläche, trotz der bewußt gewollten Ziele aller einzelnen, 
im ganzen und großen scheinbar der Zufall. Nur selten geschieht 
das Gewollte, in den meisten Fällen durchkreuzen und Widerstreiten 
sich die vielen gewollten Zwecke, oder sind diese Zwecke selbst von 
vornherein undurchführbar oder die Mittel unzureichend. So führen 
die Zusammenstöße der zahllosen Einzelwillen und Einzelhandlun
gen auf geschichtlichem Gebiet einen Zustand herbei, der ganz dem 
in der bewußtlosen Natur herrschenden analog ist. Die Zwecke 
der Handlungen sind gewollt, aber die Resultate, die wirklich aus 
den Handlungen folgen, sind nicht gewollt, oder soweit sie dem
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gewollten Zweck zunächst doch zu entsprechen scheinen, haben 
sie schließlich ganz andre als die gewollten Folgen. Die geschicht
lichen Ereignisse erscheinen so im ganzen und großen ebenfalls 
als von der Zufälligkeit beherrscht. Wo aber auf der Oberfläche 
der Zufall sein Spiel treibt, da wird er stets durch innre verborgne 
Gesetze beherrscht, und es kommt nur darauf an, diese Gesetze 
zu entdecken.

Die Menschen machen ihre Geschichte, wie diese auch immer 
ausfalle, indem jeder seine eignen, bewußt gewollten Zwecke ver
folgt, und die Resultante dieser vielen in verschiedenen Richtungen 
agierenden Willen und ihrer mannigfachen Einwirkung auf die 
Außenwelt ist eben die Geschichte. Es kommt also auch darauf an, 
was die vielen einzelnen wollen. Der Wille wird bestimmt durch 
Leidenschaft oder Überlegung. Aber die Hebel, die wieder die Lei
denschaft oder die Überlegung unmittelbar bestimmen, sind sehr 
verschiedener Art. Teils können es äußere Gegenstände sein, teils 
ideelle Beweggründe, Ehrgeiz, „Begeisterung für Wahrheit und 
Recht“, persönlicher Haß oder auch rein individuelle Schrullen 
aller Art. Aber einerseits haben wir gesehn, daß die in der Geschichte 
tätigen vielen Einzelwillen meist ganz andre als die gewollten — 
oft geradezu die entgegengesetzten — Resultate hervorbringen, 
ihre Beweggründe also ebenfalls für das Gesamtergebnis nur von 
untergeordneter Bedeutung sind. Andrerseits fragt es sich weiter, 
welche treibenden Kräfte wieder hinter diesen Beweggründen stehn, 
welche geschichtlichen Ursachen es sind, die sich in den Köpfen der 
Handelnden zu solchen Beweggründen umformen?

Diese Frage hat sich der alte Materialismus nie vorgelegt. Seine 
Geschichtsauffassung, soweit er überhaupt eine hat, ist daher auch 
wesentlich prägmatisch, beurteilt alles nach den Motiven der Hand
lung, teilt die geschichtlich handelnden Menschen in edle und 
unedle und findet dann in der Regel, daß die edlen die Geprellten 
und die unedlen die Sieger sind, woraus dann folgt für den alten 
Materialismus, daß beim Geschichtsstudium nicht viel Erbauliches 
herauskommt, und für uns, daß auf dem geschichtlichen Gebiet der 
alte Materialismus sich selbst untreu wird, weil er die dort wirk-' 
samen ideellen Triebkräfte als letzte Ursachen hinnimmt, statt zu 
untersuchen, was denn hinter ihnen steht, was die Triebkräfte 
dieser Triebkräfte sind. Nicht darin liegt die Inkonsequenz, daß 
ideelle Triebkräfte anerkannt werden, sondern darin, daß von diesen 
nicht weiter zurückgegangen wird auf ihre bewegenden Ursachen. 
Die Geschichtsphilosophie dagegen, wie sie namentlich durch Hegel 
vertreten wird, erkennt an, daß die ostensiblen und auch die wirklich 
tätigen Beweggründe der geschichtlich handelnden Menschen kei
neswegs die letzten Ursachen der geschichtlichen Ereignisse sind,
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daß hinter diesen Beweggründen andere bewegende Mächte stehn, 
die es zu erforschen gilt; aber sie sucht diese Mächte nicht in der 
Geschichte selbst auf, sie importiert sie vielmehr von außen, aus 
der philosophischen Ideologie, in die Geschichte hinein. Statt die 
Geschichte des alten Griechenlands aus ihrem eignen, innern Zusam
menhang zu erklären, behauptet Hegel z. B. einfach, sie sei weiter 
nichts als die Herausarbeitung der „Gestaltungen der schönen Indi
vidualität“, die Realisation des „Kunstwerks“ als solches. Er sagt 
viel Schönes und Tiefes bei dieser Gelegenheit über die alten Grie
chen, aber das hindert nicht, daß wir uns heute nicht mehr ab
speisen lassen mit einer solchen Erklärung, die eine bloße Redens
art ist.

Wenn es also darauf'ankommt, die treibenden Mächte zu er
forschen, die — bewußt oder unbewußt, und zwar sehr häufig 
unbewußt — hinter den Beweggründen der geschichtlich han
delnden Menschen stehn und die eigentlichen letzten Triebkräfte 
der Geschichte ausmachen, so kann es sich nicht so sehr um die Be
weggründe bei einzelnen, wenn auch noch so hervorragenden Men
schen handeln, als um diejenigen, welche große Massen, ganze 
Völker und in jedem Volk wieder ganze Volksklassen in Bewegung 
setzen; und auch dies nicht momentan zu einem vorübergehenden 
Aufschnellen und rasch verlodernden Strohfeuer, sondern zu dauern
der, in einer großen geschichtlichen Veränderung auslaufender 
Aktion. Die treibenden Ursachen zu ergründen, die sich hier in den 
Köpfen der handelnden Massen und ihrer Führer — der sogenannten 
großen Männer— als bewußte Beweggründe klar oder unklar, 
unmittelbar oder in ideologischer, selbst in verhimmelter Form 
widerspiegeln — das ist der einzige Weg, der uns auf die Spur der 
die Geschichte im ganzen und großen wie in den einzelnen Perio
den und Ländern beherrschenden Gesetze führen kann. Alles, was die 
Menschen in Bewegung setzt, muß durch ihren Kopf hindurch; 
aber welche Gestalt es in diesem Kopf annimmt, hängt sehr von 
den Umständen ab. Die Arbeiter haben sich keineswegs mit dem 
kapitalistischen Maschinenbetrieb versöhnt, seitdem sie die Ma
schinen nicht mehr, wie noch 1848 am Rhein, einfach in Stücke 
schlagen.

Während aber in allen früheren Perioden die Erforschung dieser 
treibenden Ursachen der Geschichte fast unmöglich war — wegen 
der verwickelten und verdeckten Zusammenhänge mit ihren Wir
kungen —, hat unsre gegenwärtige Periode diese Zusammenhänge 
soweit vereinfacht, daß das Rätsel gelöst werden konnte. Seit der 
Durchführung der großen Industrie, also mindestens seit dem euro
päischen Frieden von 1815, war es keinem Menschen in England 
ein Geheimnis mehr, daß dort der ganze politische Kampf sich



drehte um die Herrschaftsansprüche zweier Klassen, der grundbe
sitzenden Aristokratie (landed aristocracy) und der Bourgeoisie 
(middle dass). In Frankreich kam mit der Rückkehr der Bourbonen 
dieselbe Tatsache zum Bewußtsein; die Geschichtsschreiber der 
Restaurationszeit von Thierry bis Guizot, Mignet und Thiers 
sprechen sie überall aus als den Schlüssel zum Verständnis der fran
zösischen Geschichte seit dem Mittelalter. Und seit 1830 wurde als 
dritter Kämpfer um die Herrschaft in beiden Ländern die Arbeiter
klasse, das Proletariat, anerkannt. Die Verhältnisse hatten sich so 
vereinfacht, daß man die Augen absichtlich verschließen mußte, 
um nicht im Kampf dieser drei großen Klassen und im Widerstreit 
ihrer Interessen die treibende Kraft der modernen Geschichte zu 
sehn — wenigstens in den beiden fortgeschrittensten Ländern.

Wie aber waren diese Klassen entstanden? Konnte man auf 
den ersten Blick dem großen, ehmals feudalen Grundbesitz noch 
einen Ursprung aus — wenigstens zunächst — politischen Ursachen, 
aus gewaltsamer Besitzergreifung zuschreiben, so ging das bei der 
Bourgeoisie und dem Proletariat nicht mehr an. Hier lag der Ur
sprung und die Entwicklung zweier großer Klassen aus rein ökono
mischen Ursachen klar und handgreiflich zutage. Und ebenso klar 
war es, daß in dem Kampf zwischen Grundbesitz und Bourgeoisie, 
nicht minder als in dem zwischen Bourgeoisie und Proletariat, es 
sich in erster Linie um ökonomische Interessen handelte, zu deren 
Durchführung die politische Macht als bloßes Mittel dienen sollte. 
Bourgeoisie und Proletariat waren beide entstanden infolge einer 
Veränderung der ökonomischen Verhältnisse, genauer gesprochen 
der Produktionsweise. Der Übergang zuerst vom zünftigen Hand
werk zur Manufaktur, dann von der Manufaktur zur großen Indu
strie mit Dampf- und Maschinenbetrieb, hatte diese beiden Klassen 
entwickelt. Auf einer gewissen Stufe wurden die von der Bourgeoisie 
in Bewegung gesetzten neuen Produktionskräfte — zunächst die 
Teilung der Arbeit und die Vereinigung vieler Teilarbeiter in einer 
Gesamtmanufaktur — und die durch sie entwickelten Austauschbe
dingungen und Austauschbedürfnisse unverträglich mit der beste
henden, geschichtlich überlieferten und durch Gesetz geheiligten 
Produktionsordnung, d. h- den zünftigen und den zahllosen andern 
persönlichen und lokalen Privilegien (die für die nichtprivilegierten 
Stände ebensoviele Fesseln waren) der feudalen Gesellschaftsver- 
fassung. Die Produktionskräfte, vertreten durch die Bourgeoisie, 
rebellierten gegen die Produktionsordnung, vertreten durch die 
feudalen Grundbesitzer und die Zunftmeister; das Ergebnis ist 
bekannt, die feudalen Fesseln. wurden zerschlagen, in England 
allmählich, in Frankreich mit einem Schlag, in Deutschland ist 
man noch nicht damit fertig. Wie aber die Manufaktur auf einer
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bestimmten Entwicklungsstufe in Konflikt kam mit der feudalen, 
so ist jetzt schon die große Industrie in Konflikt geraten mit der 
an ihre Stelle gesetzten bürgerlichen Produktionsordnung. Gebun
den durch diese Ordnung, durch die engen Schranken der kapita
listischen . Produktionsweise, produziert sie einerseits eine sich 
immer steigernde Proletarisierung der gesamten großen Volksmasse, 
andrerseits eine immer größere Masse unabsetzbarer Produkte. Über
produktion und Massenelend, jedes die Ursache des andern, das 
ist der absurde Widerspruch, worin sie ausläuft und der eine Entfes
selung der Produktivkräfte durch Änderung der Produktionsweise 
mit Notwendigkeit fordert.

In der modernen Geschichte wenigstens ist also bewiesen, daß 
alle politischen Kämpfe Klassenkämpfe, und alle Emanzipations
kämpfe von Klassen, trotz ihrer notwendig politischen Form — 
denn jeder Klassenkampf ist ein politischer Kampf — sich schließ
lich um ökonomische Emanzipation drehen. Hier wenigstens ist 
also der Staat, die politische Ordnung, das Untergeordnete, die 
bürgerliche Gesellschaft, das Reich der ökonomischen Beziehungen, 
das entscheidende Element. Die althergebrachte Anschauung, der 
auch Hegel huldigt, sah im Staat das bestimmende, in der bürger
lichen Gesellschaft das durch ihn bestimmte Element. Der Schein 
entspricht dem. Wie beim einzelnen Menschen alle Triebkräfte 
seiner Handlungen durch seinen Kopf hindurchgehn, sich in Be
weggründe seines Willens verwandeln müssen, um ihn zum Handeln 
zu bringen, so müssen auch alle Bedürfnisse der bürgerlichen Ge
sellschaft— gleichviel, welche Klasse grade herrscht — durch den 
Staatswillen hindurchgehn, um allgemeine Geltung in Form von 
Gesetzen zu erhalten. Das ist die formelle Seite der Sache, die sich 
von selbst versteht; es fragt sich nur, welchen Inhalt dieser nur for
melle Wille — des einzelnen wie des Staats — hat, und woher 
dieser Inhalt kommt, warum grade dies und nichts andres gewollt 
wird. Und wenn wir hier nachfragen, so finden wir, daß in der mo
dernen Geschichte der Staatswille im ganzen und großen bestimmt 
wird durch die wechselnden Bedürfnisse der bürgerlichen Gesell
schaft, durch die Übermacht dieser oder jener Klasse, in letzter 
Instanz durch die Entwicklung der Produktivkräfte und der Austausch
verhältnisse.

Wenn aber schon in unsrer modernen Zeit mit ihren riesigen 
Produktions- und Verkehrsmitteln der Staat nicht ein selbstän
diges Gebiet mit selbständiger Entwicklung ist, sondern sein Be
stand wie seine Entwicklung in letzter Instanz zu erklären ist aus 
den ökonomischen Lebensbedingungen der Gesellschaft, so muß 
dies noch viel mehr gelten für alle früheren Zeiten, wo die Produk
tion des materiellen Lebens der Menschen noch nicht mit diesen
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reichen Hülfsmitteln betrieben wurde, wo also die Notwendigkeit 
dieser Produktion eine noch größere Herrschaft über die Menschen 
ausüben mußte. Ist der Staat noch heute, zur Zeit der großen In
dustrie und der Eisenbahnen, im ganzen und großen nur der Reflex, 
in zusammenfassender Form, der ökonomischen Bedürfnisse der 
die Produktion beherrschenden Klasse, so mußte er dies noch viel 
mehr sein zu einer Epoche, wo eine Menschengeneration einen weit 
größeren Teil ihrer Gesamtlebenszeit auf die Befriedigung ihrer 
materiellen Bedürfnisse verwenden mußte, also weit abhängiger 
von ihnen war, als wir heute sind. Die Untersuchung der Geschichte 
früherer Epochen, sobald sie ernstlich auf diese Seite eingeht, be
stätigt dies im reichlichsten Maße; hier kann dies aber selbstredend 
nicht verhandelt werden.

Wird der Staat und das Staatsrecht durch die ökonomischen 
Verhältnisse bestimmt, so selbstverständlich auch das Privatrecht, 
das ja wesentlich nur die bestehenden, unter den gegebnen Umstän
den normalen ökonomischen Beziehungen Zwischen den einzelnen 
sanktioniert. Die Form, in der dies geschieht, kann aber sehr ver
schieden sein. Man kann, wie in England im Einklang mit der 
ganzen nationalen Entwicklung geschah, die Formen des alten 
feudalen Rechts großenteils beibehalten und ihnen einen bürger
lichen Inhalt geben, ja, dem feudalen Namen direkt einen bürger
lichen Sinn unterschieben; man kann aber auch, wie im kontinen
talen Westeuropa, das erste Weltrecht einer Waren produzierenden 
Gesellschaft, das römische, mit seiner unübertrefflich scharfen 
Ausarbeitung aller wesentlichen Rechtsbeziehungen einfacher 
Warenbesitzer (Käufer und Verkäufer, Gläubiger und Schuldner, Ver
trag, Obligation usw.) zugrunde legen. Wobei man es zu Nutz und 
Frommen einer noch kleinbürgerlichen und halbfeudalen Gesellschaft 
entweder einfach durch die gerichtliche Praxis auf den Stand dieser 
Gesellschaft herunterbringen kann (gemeines Recht), oder aber 
mit Hülfe angeblich aufgeklärter, moralisierender Juristen, es in 
ein, diesem gesellschaftlichen Stand entsprechendes, apartes Ge
setzbuch verarbeiten kann, welches unter diesen Umständen auch 
juristisch schlecht sein wird (preußisches Landrecht); wobei man 
aber auch, nach einer großen bürgerlichen Revolution, auf Grund
lage eben dieses römischen Rechtes, ein so klassisches Gesetzbuch 
der Bourgeoisgesellschaft herausarbeiten kann wie der französische 
Code civil. Wenn also die bürgerlichen Rechtsbestimmungen nur 
die ökonomischen Lebensbedingungen der Gesellschaft in Rechts
form ausdrücken, so kann dies je nach Umständen gut oder schlecht 
geschehen.

Im Staate stellt sich uns die erste ideologische Macht über den 
Menschen dar. Die Gesellschaft schafft sich ein Organ zur Wahrung 
24—581
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ihrer gemeinsamen Interessen gegenüber inneren und äußeren An
griffen. Dies Organ ist die Staatsgewalt. Kaum entstanden, ver
selbständigt sich dies Organ gegenüber der Gesellschaft, und zwar 
um so mehr, je mehr es Organ einer bestimmten Klasse wird, die 
Herrschaft dieser Klasse direkt zur Geltung bringt. Der Kampf 
der unterdrückten gegen die herrschende Klasse wird notwendig ein 
politischer, ein Kampf zunächst gegen die politische Herrschaft 
dieser Klasse; das Bewußtsein des Zusammenhangs dieses politischen 
Kampfes mit seiner ökonomischen Unterlage wird dumpfer und 
kann ganz verlorengehen. Wo dies auch nicht bei den Beteiligten 
vollständig der Fall ist, geschieht es fast immer bei den Geschicht
schreibern. Von den alten Quellen über die Kämpfe innerhalb 
der römischen Republik sagt uns nur Appian klar und deutlich, 
um was es sich schließlich handelte —- nämlich um das Grundeigen
tum.

Der Staat aber, einmal eine selbständige Macht geworden gegen
über der Gesellschaft, erzeugt alsbald eine weitere Ideologie. Bei 
den Politikern von Profession, bei den Theoretikern des Staats-? 
rechts und den Juristen des Privatrechts nämlich geht der Zusam
menhang mit den ökonomischen Tatsachen erst recht verloren. 
Weil in jedem einzelnen Falle die ökonomischen Tatsachen die 
Form juristischer Motive annehmen müssen, um in Gesetzesform 
sanktioniert zu werden, und weil dabei auch selbstverständlich 
Rücksicht zu nehmen ist auf das ganze schon geltende Rechtssystem, 
deswegen soll nun die juristische Form alles sein und der ökonomische 
Inhalt nichts. Staatsrecht und Privatrecht werden als selbständige 
Gebiete behandelt, die ihre unabhängige geschichtliche Entwick
lung haben, die in sich selbst einer systematischen Darstellung
fähig sind und ihrer bedürfen durch konsequente Ausrottung aller 
inneren Widersprüche.

Noch höhere, d. h. noch mehr von der materiellen, ökonomischen 
Grundlage sich entfernende Ideologien nehmen die Form der Philo
sophie und der Religion an. Hier wird der Zusammenhang der Vor
stellungen mit ihren materiellen Daseinsbedingungen immer verwik- 
kelter, immer mehr durch Zwischenglieder verdunkelt. Aber er exi
stiert. Wie die ganze Renaissancezeit, seit Mitte des 15. Jahrhunderts,, 
ein wesentliches Produkt der Städte, also des Bürgertums war, so> 
auch die seitdem neuerwachte Philosophie; ihr Inhalt war wesentlich, 
nur der philosophische Ausdruck der der Entwicklung des Klein- 
und Mittelbürgertums zur großen Bourgeoisie entsprechenden. 
Gedanken. Bei den Engländern und Franzosen des vorigen Jahr
hunderts, die vielfach ebensowohl politische Ökonomen wie Philo
sophen waren, tritt dies klar hervor, und bei der Hegelschen Schule 
haben wir es oben nachgewiesen.



Gehn wir indes nur . noch kurz auf die Religion ein, weil diese 
dem materiellen Leben am fernsten steht und am fremdesten zu 
sein scheint. Die Religion ist entstanden zu einer sehr waldursprüng
lichen Zeit aus mißverständlichen, waldursprünglichen Vorstel
lungen der Menschen über ihre eigne und die sie umgebende äußere 
Natur. Jede Ideologie entwickelt sich aber, sobald sie einmal vor
handen, im Anschluß an den gegebnen Vorstellungsstoff, bildet ihn 
weiter aus; sie wäre sonst keine Ideologie, d. h. Beschäftigung mit 
Gedanken als mit selbständigen, sich unabhängig entwickelnden, 
nür ihren eignen Gesetzen unterworfnen Wesenheiten. Daß die 
materiellen Lebensbedingungen der Menschen, in deren Köpfen 
dieser Gedankenprozeß vor sich geht, den Verlauf dieses Prozesses 
schließlichabestimmen, bleibt diesen Menschen notwendig unbewußt, 
denn sonst wäre es mit der ganzen Ideologie am Ende. Diese ur
sprünglichen religiösen Vorstellungen also, die meist für jede ver
wandte Völkergruppe gemeinsam sind, entwickeln sich, nach der 
Trennung der Gruppe, bei jedem Volk eigentümlich, je nach den 
ihm beschiednen Lebensbedingungen, und dieser Prozeß ist für eine 
Reihe . von Völkergruppen, namentlich für die arische (sogenannte 
indoeuropäische) im einzelnen nachgewiesen durch die vergleichende 
Mythologie. Die so bei jedem Volk herausgearbeiteten Götter waren 
Nationalgötter, deren Reich nicht weiter ging als das von ihnen zu 
schützende nationale Gebiet, jenseits dessen Grenzen andre Götter 
unbestritten das große Wort führten. Sie konnten nur in der Vor
stellung fortleben, solange die Nation bestand; sie fielen mit deren 
Untergang. Diesen Untergang der alten Nationalitäten brachte 
das römische Weltreich, dessen ökonomische Entstehungsbedingun
gen wir hier nicht zu untersuchen haben. Die alten Nätionalgötter 
kamen in Verfall, selbst die römischen, die eben auch nur auf den 
engen Kreis der Stadt Rom zugeschnitten waren; das Bedürfnis, 
das Weltreich zu ergänzen durch eine Weltreligion, tritt klar hervor 
in den Versuchen, allen irgendwie respektablen fremden Göttern 
neben den einheimischen in Rom Anerkennung und Altäre zu schaf
fen. Aber eine neue Weltreligion macht sich nicht in dieser Art 
durch kaiserliche Dekrete. Die neue Weltreligion, das Christentum, 
war im stillen bereits entstanden aus einer Mischung verallge
meinerter orientalischer, namentlich jüdischer Theologie und vulga
risierter griechischer, namentlich stoischer Philosophie. Wie es 
ursprünglich aussah, müssen wir erst wieder mühsam erforschen, 
da seine uns überlieferte offizielle Gestalt nur diejenige ist, in der 
es Staatsreligion, und diesem Zweck durch das Nicänische Konzil 
angepaßt wurde. Genug, die Tatsache, daß es schon nach 250 Jahren 
Staatsreligion wurde, beweist, daß es die den Zeitumständen ent
sprechende Religion war. Im Mittelalter bildete es sich genau im 
24*
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Maß, wie der Feudalismus sich entwickelte, zu der diesem entspre
chenden Religion aus, mit entsprechender feudaler Hierarchie. 
Und als das Bürgertum aufkam, entwickelte sich im Gegensatz zum 
feudalen Katholizismus die protestantische Ketzerei, zuerst in 
Südfrankreich bei den Albigensern1, zur Zeit der höchsten Blüte 
der dortigen Städte. Das Mittelalter hatte alle übrigen Formen 
der Ideologie: Philosophie,. Politik, Jurisprudenz, an die Theo
logie annektiert, zu Unterabteilungen der Theologie gemacht. Es 
zwang damit jede gesellschaftliche und politische Bewegung, eine 
theologische Form anzunehmen; den ausschließlich mit Religion 
gefütterten Gemütern der Massen mußten ihre eignen Interessen in 
religiöser Verkleidung vorgeführt werden, um einen großen Sturm 
zu erzeugen. Und wie das Bürgertum von Anfang an einen Anhang 
von besitzlosen, keinem anerkannten Stand angehörigen städtischen 
Plebejern, Tagelöhnern und Dienstleuten aller Art erzeugte, Vor
läufern des spätem Proletariats, so teilt sich auch die Ketzerei schon 
früh in eine bürgerlich-gemäßigte und eine plebejisch-revolutionäre, 
auch von den bürgerlichen Ketzern verabscheute.

Die Unvertilgbarkeit der protestantischen Ketzerei entsprach 
der. Unbesiegbarkeit des auf kommenden Bürgertums; als dies 
Bürgertum hinreichend erstarkt war, begann sein bisher vorwiegend 
lokaler Kampf mit dem Feudaladel nationale Dimensionen anzu
nehmen. Die erste große Aktion fand in Deutschland statt — die 
sogenannte Reformation. Das Bürgertum war weder stark noch 
entwickelt genug, um die übrigen rebellischen Stände — die Ple
bejer der .Städte, den niederen Adel und die Bauern auf dem Lande 
unter seiner Fahne vereinigen zu können. Der Adel wurde zuerst 
geschlagen; die Bauern erhoben sich zu einem Aufstand, der den 
Gipfelpunkt dieser ganzen revolutionären Bewegung bildet; die 
Städte ließen sie im Stich, und so erlag die Revolution den Heeren 
der Landesfürsten, die den ganzen Gewinn einstrichen. Von da an 
verschwindet Deutschland auf drei Jahrhunderte aus der Reihe 
der selbständig in die Geschichte eingreifenden Länder. Aber neben 
dem Deutschen Luther hatte der Franzose Calvin gestanden; 
mit echt französischer Schärfe stellte er den bürgerlichen Charakter 
der Reformation in den Vordergrund, republikanisierte und demo
kratisierte die Kirche. Während die lutherische Reformation in 
Deutschland versumpfte und Deutschland zugrunde richtete, diente 
die'calvinische den Republikanern in Genf, in Holland, in Schottland 
als Fahne, machte Holland von Spanien und vom Deutschen Reiche

1 Albigenser (nach der Stadt . Albi in Südfrankreich) — religiöse Sekte, 
die ini 12. und 13. Jahrhundert an der Spitze der Bewegung gegen die römisch- 
katholische Kirche .stand, Die Red.



frei und lieferte das ideologische Kostüm zum zweiten Akt der 
bürgerlichen Revolution, der in England vor sich ging. Hier be
währte sich der Calvinismus als die echte religiöse Verkleidung 
der Interessen des damaligen Bürgertums Und kam deshalb auch, 
nicht zu voller Anerkennung, als die Revolution 1689 durch einen 
Kompromiß eines Teils des Adels mit den Bürgern Vollendet wurde. 
Die englische Staatskirche wurde wiederhergestellt, aber nicht in 
ihrer früheren Gestalt, als Katholizismus mit dem König zum Papst, 
sondern stark calvinisiert. Die alte Staatskirche hatte den lustigen 
katholischen Sonntag gefeiert und den langweiligen calyinistischen 
bekämpft, die neue verbürgerte führte diesen ein, und er verschönert 
England noch jetzt.

In Frankreich wurde die calvinistische Minorität 1685 Unter
drückt, katholisiert oder weggejagt; aber was half’s? Schon da
mals war der Freigeist Pierre Bayle mitten in der Arbeit, und 1694 
wurde Voltaire geboren. Die Gewaltmaßregel Ludwigs XIV. erleich
terte nur dem französischen Bürgertum, daß es seine Revolution 
in der, der entwickelten Bourgeoisie allein angemessenen irreligiösen, 
ausschließlich politischen Form machen konnte. Statt Protestanten 
saßen Freigeister in den Nationalversammlungen. Dadurch war 
das Christentum in sein letztes Stadium getreten. Es war unfähig 
geworden, irgendeiner progressiven Klasse fernerhin als ideolo
gische Verkleidung ihrer Strebungen zu dienen; es wurde mehr 
und mehr Alleinbesitz der herrschenden Klassen, und diese wenden 
es an als bloßes Regierungsmittel, womit die untern Klassen in 
Schranken gehalten werden. Wobei dann jede der verschiedenen 
Klassen ihre eigne entsprechende Religion benutzt: die grundbesit
zenden Junker die katholische Jesuiterei oder protestantische Ortho
doxie, die liberalen und radikalen Bourgeois den Rationalismus; 
und wobei es keinen Unterschied macht,. ob die Herren an ihre 
respektiven Religionen selbst glauben oder auch nicht.

Wir sehn also: Die Religion, einmal gebildet, enthält stets 
einen überlieferten StofF, wie denn auf allen ideologischen Gebieten 
die Tradition eine große konservative Macht ist. Aber die Verän
derungen, die mit diesem StofF vorgehn, entspringen aus den Klas
senverhältnissen, also aus den ökonomischen Verhältnissen der 
Menschen, die diese Veränderungen vornehmen. Und das ist hier 
hinreichend. —

Es kann sich im Vorstehenden nur um einen allgemeinen Umriß 
der Marxschen Geschichtsauffassung. handeln, höchstens noch um 
einige Illustrationen. Der Beweis ist ah der Geschichte selbst zu 
liefern, und da darf ich wohl sagen, daß er in andern Schriften bereits 
hinreichend geliefert ist. Diese Auffassung macht aber der Philo
sophie auf dem Gebiet der Geschichte ebenso ein. Ende, wie die
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dialektische Auffassung der Natur alle"] Naturphilosophie ebenso 
unnötig wie unmöglich macht. Es kommt überall nicht mehr darauf 
an, Zusammenhänge im Kopf auszudenken, sondern sie in den Tat
sachen zu entdecken. Für die aus Natur und Geschichte vertriebne 
Philosophie bleibt dann nur noch das Reich des reinen Gedankens, 
soweit es noch übrig: die Lehre von den Gesetzen des Denkprozesses 
selbst, die Logik und Dialektik.

* * *

Mit der Revolution von 1848 erteilte das „gebildete“ Deutsch
land der Theorie den Absagebrief und ging über auf den Boden 
der Praxis.. Das auf der Handarbeit beruhende Kleingewerbe und 
die Manufaktur • wurden ersetzt durch eine wirkliche große 
Industrie; Deutschland. erschien wieder auf dem Weltmarkt; 
das neue kleindeutsche Reich1 beseitigte wenigstens die schreiend
sten Mißstände, die die Kleinstaaterei, die Reste des Feuda
lismus und die bürokratische Wirtschaft dieser Entwicklung in 
den Weg gelegt hatten. Aber in demselben Maß, wie die Speku
lation aus der philosophischen Studierstube auszog, um ihren 
Tempel zu errichten auf der Fondsbörse, in demselben Maß 
ging auch dem gebildeten Deutschland jener große theoretische 
Sinn verlören, der der Ruhm Deutschlands während der Zeit 
seiner tiefsten politischen Erniedrigung gewesen war — der Sinn 
für rein wissenschaftliche Forschung, gleichviel, ob das er
reichte Resultat praktisch verwertbar war oder nicht, polizeiwidrig 
oder nicht. Zwar hielt sich die deutsche offizielle Naturwissen
schaft, namentlich auf dem Gebiet der Einzelforschung, auf der 
Höhe der Zeit, aber schon das amerikanische Journal „Science“ 
bemerkt mit Recht, daß die entscheidenden Fortschritte auf dem 
Gebiet der großen Zusammenhänge zwischen den Eiiizeltat- 
sachen, ihre Verallgemeinerung zu Gesetzen, jetzt weit mehr in 
England gemacht werden, statt wie früher in Deutschland. Und 
auf dem Gebiet der. historischen Wissenschaften, die Philosophie 
eihgeschlossen, ist mit der klassischen Philosophie der alte theo
retisch-rücksichtslose Geist' erst recht verschwunden; gedanken
loser Eklektizismus, ängstliche Rücksicht auf Karriere und Ein
kommen bis herab zum ordinärsten Strebertum sind an seine Stelle 
getreten. Die offiziellen Vertreter dieser Wissenschaft sind die unver
hüllten Ideologen der Bourgeoisie und des bestehenden Staats ge
worden — aber, zu einer Zeit, wo beide im offnen Gegensatz stehn 
zur Arbeiterklasse.

1 Das 1871 unter der Hegemonie Preußens entstandene Deutsche Reich 
(ohne Österreich). Die Red.



Und nur bei der Arbeiterklasse besteht der deutsche theore
tische Sinn unverkümmert fort. Hier ist er nicht auszurotten; hier 
finden keine Rücksichten statt auf Karriere, auf Profitmacherei, 
auf gnädige Protektion von oben; im Gegenteil, je rücksichtsloser 
und unbefangener die Wissenschaft vorgeht, desto mehr befindet 
sie sich im Einklang mit den Interessen und Strebungen der Arbeiter. 
Die neue Richtung, die in der Entwicklungsgeschichte der Arbeit 
den Schlüssel erkannte zum Verständnis der gesamten Geschichte 
der Gesellschaft, wandte sich voü vornherein vorzugsweise 
an die Arbeiterklasse und fand hier die Empfänglichkeit, die sie 
bei der offiziellen Wissenschaft weder suchte noch erwartete. Die 
deutsche Arbeiterbewegung ist die Erbin der deutschen klassischen 
Philosophie.
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KARL MARX

THESEN ÜBER FEUERBACH

Ii

Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus — den Feuer- 
bachschen mit eingerechnet — ist, daß der Gegenstand, die Wirk
lichkeit, Sinnlichkeit, nur unter der Form des Objekts oder der 
Anschauung gefaßt wird; nicht aber als menschliche sinnliche Tätig
keit, Praxis, nicht subjektiv. Daher geschah es, daß die tätige Seite, 
im Gegensatz zum Materialismus, vom Idealismus: entwickelt 
wurde — aber nur abstrakt, da der Idealismus natürlich die wirk
liche, sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt. Feuerbach will 
sinnliche, von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedene 
Objekte; aber er faßt die menschliche Tätigkeit selbst nicht als 
gegenständliche Tätigkeit. Er betrachtet daher im „Wesen des Chri
stentums“ nur das theoretische Verhalten als das echt menschliche, 
während die Praxis nur in ihrer schmutzig-jüdischen Erscheinungs
form gefaßt und fixiert wird. Er begreift daher nicht die Bedeutung 
der „revolutionären“, der praktisch-kritischen Tätigkeit.

2.

Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahr
heit zukomme, ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische 
Frage. In der Praxis muß der Mensch die Wahrheit, d. h. die Wirk
lichkeit und Macht, die Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. 
Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit eines Denkens, 
das sich von der Praxis isoliert, ist eine rein scholastische Frage.

3-

Die materialistische Lehre, daß die Menschen Produkte der 
Umstände und der Erziehung, veränderte Menschen also Produkte 
anderer Umstände und geänderter Erziehung sind, vergißt, daß 
die Umstände eben von den Menschen verändert werden und daß



der Erzieher selbst erzogen werden muß. Sie kommt daher mit 
Notwendigkeit dahin, die Gesellschaft in zwei Teile zu sondern, 
von denen der eine über der Gesellschaft erhaben ist. (Z. B. bei 
Robert Owen.)

Das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der mensch
lichen Tätigkeit kann nur als umwälzende Praxis gefaßt und rationell 
verstanden werden.
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4.

Feuerbach geht aus von dem Faktum der religiösen Selbstent
fremdung, der Verdopplung der Welt in eine religiöse, vorgestellte, 
und eine wirkliche Welt. Seine Arbeit besteht darin, die religiöse 
Welt in ihre weltliche Grundlage aufzulösen. Er übersieht, daß 
nach Vollbringung dieser Arbeit die Hauptsache noch zu tun bleibt. 
Die Tatsache nämlich, daß die weltliche Grundlage sich von sich 
selbst abhebt und sich, ein selbständiges Reich, in den Wolken 
fixiert, ist eben nur aus der Selbstzerrissenheit und dem Sichselbst- 
Widersprechen dieser weltlichen Grundlage zu erklären. Diese selbst 
muß also erstens in ihrem Widerspruch verstanden und sodann durch 
Beseitigung des Widerspruchs praktisch revolutioniert werden. 
Also z. B., nachdem die irdische Familie als das Geheimnis der 
heiligen Familie entdeckt ist, muß nun erstere selbst theoretisch 
kritisiert und praktisch umgewälzt werden.

5.

Feuerbach, mit dem abstrakten Denken nicht zufrieden, appel
liert an die sinnliche Anschauung', aber er faßt die Sinnlichkeit 
nicht als praktische, menschlich-sinnliche Tätigkeit.

6.

Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen 
auf. Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum 
innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das 
Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.

Feuerbach, der auf die Kritik dieses wirklichen Wesens nicht 
eingeht, ist daher gezwungen:

1. von dem geschichtlichen Verlauf zu abstrahieren und das 
religiöse Gemüt für sich zu fixieren, und ein abstrakt— isoliert — 
menschliches Individuum vorauszusetzen;

2. kann bei ihm daher das menschliche Wesen nur als „Gat
tung“, als innere, stumme, die vielen Individuen bloß natürlich 
verbindende Allgemeinheit gefaßt werden.
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7-

Feüerbach sieht daher nicht, daß das „religiöse Gemüt“ selbst 
ein gesellschaftliches Produkt ist und daß das abstrakte Individuum, 
das er analysiert, in. Wirklichkeit einer bestimmten Gesellschafts
form angehört.

8.

Das gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Myste
rien, welche die Theorie zum Mystizismus verleiten, finden ihre 
rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und im Begreifen 
dieser Praxis.

9- , .

Das Höchste, wozu der anschauende Materialismus es bringt, 
d. h. der Materialismus, der die Sinnlichkeit nicht als praktische 
Tätigkeit begreift, ist die Anschauung der einzelnen Individuen 
in der „bürgerlichen Gesellschaft“.

io.

Der Standpunkt des alten Materialismus ist die „bürgerliche“ 
Gesellschaft; der Standpunkt des neuen, die menschliche Gesell
schaft oder die vergesellschaftete Menschheit.

ii.

Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; 
es kommt aber darauf an, sie zu verändern.

Niedergeschrieben von Karl Marx 
im Frühjahr 1845.

Erstmalig veröffentlicht von Friedrich Engels 
im Jahre 1888 als Anhang zum Sonder
abdruck seiner Schrift „Ludwig Fuerbüch“.

Nach dem mit dem Marxschen 
Manuskript verglichenen Text der

Ausgabe von 1888. .



FRIEDRICH ENGELS

VORWORT
ZUR „LAGE DER ARBEITENDEN KLASSE 

IN ENGLAND“

Das Buch, das hiemit dem deutschen Publikum aufs neue zu
gänglich gemacht wird, erschien zuerst im Sommer 1845. Im guten 
wie im schlechten trägt es den Stempel der Jugend des Verfassers. 
Damals hatte ich vierundzwanzig Jahre; heute bin ich dreimal so 
alt, und wie ich diese Jugendarbeit wieder durchlese, finde . ich, 
daß ich mich ihrer keineswegs zu schämen brauche. Ich denke also 
nicht daran, diesen Stempel der Jugendarbeit irgendwie zu ver
wischen. Ich lege sie dem Leser unverändert wieder vor. Nur einige 
nicht ganz klare Stellen habe ich schärfer gefaßt und hier und da 
eine neue, mit der Jahreszahl (1892) bezeichnete, kurze Fußnote 
hinzugesetzt.

Von den Schicksalen dieses Buches erwähne ich nur, daß es 1885 
in New York in englischer Übersetzung (von Frau Florence Relley- 
Wischnewetzky) erschien und daß diese Übersetzung 1892 in London 
bei Swan Sonnenschein & Co. neu aufgelegt wurde. Die Vorrede zur 
amerikanischen Ausgabe liegt der zur englischen und diese wie
der dem gegenwärtigen deutschen Vorwort zugrund. Die moderne 
große Industrie gleicht die ökonomischen Verhältnisse aller von ihr 
ergriffnen Länder in so riesigem Maße aus, daß ich dem deutschen 
Leser kaum etwas andres zu sagen habe als dem amerikanischen und 
englischen.

Der in diesem Buch beschriebne Stand der Dinge gehört heute— 
wenigstens was England angeht — größtenteils der Vergangenheit 
an. Obwohl nicht ausdrücklich in den anerkannten Lehrbüchern mit 
aufgezählt, ist es doch ein Gesetz der modernen politischen Ökonomie, 
daß, je mehr die kapitalistische Produktion sich ausbildet, desto 
weniger sie bestehn kann bei den kleinen Praktiken der Prellerei 
und Mogelei, die ihre früheren Stufen kennzeichnen. Die kleinlichen 
Schlaumeiereien des polnischen Juden, des. Repräsentanten des 
europäischen Handels auf seiner niedrigsten. Stufe, diese selben
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Pfiffe, die ihm in seiner eignen Heimat so vortreffliche Dienste lei
sten und dort allgemein angewandt werden, lassen ihn im Stich, 
sobald er nach Hamburg oder Berlin kommt. Desgleichen der Kom
missionär, Jude oder Christ, der von Berlin oder Hamburg auf die 
Börse von Manchester kommt, fand wenigstens noch vor nicht zu 
langer Zeit dies eine aus: wollte er Garn oder Gewebe wohlfeil kaufen, 
so mußte er vor allem sich jener, um ein geringes verfeinerten, aber 
immer noch jammervollen Manöver und Kniffe entledigen, die in 
seiner Heimat für die Spitze aller Geschäftsklugheit galten. Aller
dings soll mit dem Fortschritt der großen Industrie auch in Deutsch
land sich manches geändert haben, und namentlich seit dem indu
striellen Jena von Philadelphia1 sogar der altdeutsche Biedermanns
grundsatz in Verruf kommen: es kann den Leuten ja nur angenehm 
sein, wenn wir ihnen erst gute Muster schicken und nachher schlechte 
Ware! Und in der Tat, diese Kniffe und Pfiffe bezahlen sich nicht 
mehr in einem großen Markt, wo Zeit Geld ist und wo eine gewisse 
Höhe der kommerziellen Moralität sich entwickelt,, nicht aus 
Tugendschwärmerei, sondern einfach um Zeit und Mühe nicht 
nutzlos zu verlieren. Und genau so ist es in England gegangen im 
Verhältnis des Fabrikanten zu seinen Arbeitern.

Die Wiederbelebung des Geschäfts nach der Krisis von 1847 
war der Anbruch einer neuen industriellen Epoche. Die Abschaffung 
der Korngesetze und die daraus notwendig sich ergebenden weiteren 
finanziellen Reformen schufen der Industrie und dem Handel Eng
lands allen erwünschten Ellbogenraum. Gleich darauf kam die 
Entdeckung der kalifornischen und australischen Goldfelder. Die 
Kolonialmärkte entwickelten in steigendem Maß ihre Absorptions
fähigkeit für englische Industrieprodukte. Der mechanische Webstuhl 
von Lancashire schaffte ein für allemal Millionen indischer Hand
weber aus der Welt. China wurde mehr und mehr eröffnet. Vor allen 
andern aber entwickelte sich Amerika mit einer selbst für dies Land 
des Riesenfortschritts unerhörten Schnelligkeit; und Amerika, ver
gessen wir es nicht, war damals eben nur ein Kolonialmarkt, und 
zwar der größte von allen, d. h. ein Land, das Rohprodukte lieferte 
und Industrieprodukte von außen — hier von England — bezog.

Zu alledem kam aber noch, daß die neuen, am Schluß der vorigen 
Periode eingeführten Verkehrsmittel — Eisenbahnen und ozeanische 
Dampfschiffe — jetzt auf internationalem Maßstab verwirklicht 
wurden und damit das tatsächlich herstellten, was bisher nur der 
Anlage nach bestanden hatte: den Weltmarkt. Dieser Weltmarkt 
bestand damals noch aus einer Anzahl von hauptsächlich oder aus-

1 In Philadelphia (USA) fand 1876 eine internationale Industrieaus
stellung statt. Die Red.
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schließlich ackerbauenden • Ländern, gruppiert um ein großes In
dustriezentrum: England. England verbrauchte den größten Teil 
ihrer überschüssigen Rohprodukte und versorgte sie dafür mit dem 
größten Teil ihres Bedarfs an Industrieerzeugnissen. Kein Wunder 
also, daß Englands industrieller Fortschritt kolossal und unerhört 
war, so sehr, daß der Stand von 1844 uns heute als vergleichsweise 
unbedeutend und fast waldursprünglich erscheint.

In demselben Grad aber, worin dieser Fortschritt sich därstellte, 
in demselben Grad wurde auch die große Industrie, dem äußeren 
Schein nach, moralisch. Die Konkurrenz von Fabrikant gegen Fabri
kant, vermittelst kleiner Diebstähle an den Arbeitern, zahlte sich 
nicht mehr. Das Geschäft war solchen miserablen Mitteln des Geldver- 
dienens entwachsen; der fabrizierende Millionär hatte Beßres zu 
tun, als seine Zeit zu verlieren mit derlei kleinlichen Kniffen. So 
etwas war gut genug höchstens für kleine geldbedürftige Leute, 
die jeden Groschen aufschnappen mußten, wollten sie nicht der Kon
kurrenz erliegen. So verschwand das Trucksystem aus den Fabrik
bezirken; die Zehnstundenbill und eine ganze Reihe kleinerer Reformen 
ging durch — alles Dinge, die dem Geist des Freihandels und der 
zügellosen Konkurrenz direkt ins Gesicht schlugen, die aber eben
sosehr die Konkurrenz des Riesenkapitalisten gegen seine weniger 
begünstigten Geschäftskollegen noch überlegner machten.

Ferner. Je größer eine industrielle Anlage, je zahlreicher ihre 
Arbeiter, um so größer war der Schaden und der Geschäftsverdruß 
bei jedem Konflikt mit den Arbeitern. Daher kam mit der Zeit ein 
neuer Geist über die Fabrikanten, namentlich über die größten. 
Sie lernten unnötige Streitereien vermeiden, sich mit dem Bestand 
und der Macht der Trade-Unions abfinden, und schließlich sogar, 
in Streiks —- wenn nur zur richtigen Zeit eingeleitet — ein wirk
sames Mittel entdecken zur Durchführung ihrer eignen Zwecke. 
So kam es, daß die größten Fabrikanten, früher die Heerfühier im 
Kampf gegen die Arbeiterklasse, jetzt die ersten waren ,im Aufruf 
zu Frieden und Harmonie. Und aus sehr guten Gründen.

Alle diese Konzessionen an die Gerechtigkeit und Menschenliebe 
waren eben in Wirklichkeit nur Mittel, die Konzentration des Kapi
tals in den Händen weniger zu beschleunigen und die kleineren 
Konkurrenten zu erdrücken, die ohne solchen Extraverdienst nicht 
leben konnten. In den Händen dieser wenigen hatten die kleinen 
Nebenerpressungen früherer Jahre nicht nur alle Wichtigkeit ver
loren, sie waren jetzt dem Geschäft auf großem Fuß geradezu im 
Weg. Und so hat die Entwicklung der kapitalistischen Produktion 
allein hingereicht, wenigstens in den leitenden Industriezweigen — 
denn in den weniger wichtigen ist dies keineswegs der Fall—alle 
jene kleineren Beschwerden zu beseitigen, die in früheren Jahren



das Los des Arbeiters verschlimmerten. Und so tritt mehr und mehr 
in den Vordergrund die große Haupttatsache, daß die Ursache des 
Elends der Arbeiterklasse zu suchen ist, nicht in jenen kleinern 
Ubelständen, sondern im kapitalistischen System seihst. Der Arbeiter 
verkauft dem Kapitalisten seine Arbeitskraft für eine gewisse tägli
che Summe. Nach der Arbeit weniger Stunden hat er den Wert jener 
Summe reproduziert. Aber sein Arbeitsvertrag lautet dahin, daß er 
nun noch eine weitere Reihe von Stunden fortschanzen muß, um sei
nen Arbeitstag voll zu machen. Der Wert nun, den er in diesen 
zusätzlichen Stunden der Mehrarbeit produziert, ist Mehrwert, 
der dem Kapitalisten nichts kostet, trotzdem aber in seine Tasche 
fließt. Dies ist die Grundlage des Systems, das mehr und mehr die 
zivilisierte Gesellschaft spaltet, einerseits in einige wenige Rothschilde 
und Vanderbilts, die Eigner aller Produktions- und Unterhalts
mittel, und andererseits in eine ungeheure Menge von Lohnarbei- 

. tern, Eigner von nichts als ihrer Arbeitskraft. Und daß dies Ergebnis 
geschuldet ist nicht diesem oder jenem untergeordneten Beschwerde
punkt, sondern einzig dem System selbst — diese Tatsache ist durch 
die Entwicklung des Kapitalismus in England heute ins grellste 
Licht gestellt.

Ferner. Die wiederholten Heimsuchungen durch Cholera,, Typhus, 
Pocken und andre Epidemien haben dem britischen Bourgeois die 
dringende Notwendigkeit, eingetrichtert, seine Städte gesund zu 
machen, falls er nicht mit Familie diesen Seuchen zum Opfer fallen 
will. Demgemäß sind die in diesem Buch beschriebenen schreiend
sten Mißstände heute beseitigt oder doch weniger auffällig gemacht. 
Die Kanalisation ist eingeführt oder verbessert, breite Straßen
züge sind quer durch viele der schlechtesten unter den „schlechten 
Vierteln“ . angelegt. „Klein-Irland“1 ist verschwunden, die „Seven 
Dials“1 2 kommen demnächst an die Reihe. Aber was heißt das? 
Ganze Bezirke, die ich 1844 noch als fast idyllisch schildern konnte, 
sind jetzt, mit dem Anwachsen der Städte, herabgefallen in denselben 
Stand des Verfalls, der Unwohnlichkeit, des Elends. Die Schweine 
und die Abfallhaufen duldet man freilich nicht mehr. Die Bourgeoisie 
hat weitere Fortschritte gemacht in der Kunst, das Unglück der 
Arbeiterklasse zu verbergen. Daß aber, was die Arbeiterwohnungen 
angeht, kein wesentlicher Fortschritt stattgefunden hat, beweist 
vollauf der Bericht der königlichen Kommission „on the Housing 
of the Poor“3, 1885. Und ebenso in allem andern. Polizeiverordnungen
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1 Eines der elendesten Arbeiterviertel in Manchester in den 40er Jahren 
des 19. Jahrhunderts. Die Red.

2 Arbeiterviertel im Zentrum Londons. Die Rea.
3 „über die Behausungen der Armen“. Die Red.
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sind so häufig geworden wie Brombeeren; sie können aber nur das 
Elend der Arbeiter einhegen, beseitigen können sie es nicht.

Während aber England dem von mir geschilderten Jugend- 
stand der kapitalistischen Ausbeutung entwachsen ist, haben andre 
Länder ihn eben erst erreicht. Frankreich, Deutschland und vor 
allem Amerika sind die drohenden Rivalen, die, wie ich 1844 vorher
sah, mehr und mehr Englands industrielles Monopol brechen. Ihre 
Industrie ist jung gegen die englische, aber sie wächst mit weit 
größrer Geschwindigkeit als diese und ist heute so ziemlich auf der
selben Entwicklungsstufe angekommen, worauf die englische 1844 
stand. Mit Beziehung auf Amerika ist die Parallele besonders frap
pant. Allerdings sind die äußern Umgebungen für die amerikanische 
Arbeiterklasse sehr verschieden, aber dieselben ökonomischen Ge
setze sind an der Arbeit, und die Ergebnisse, wenn nicht in jeder 
Beziehung identisch, müssen doch derselben Ordnung angehören. 
Daher finden wir in Amerika dieselben Kämpfe für einen kürzeren, 
gesetzlich festzustellenden Arbeitstag, besonders für Frauen und 
Kinder in Fabriken; wir finden das Trucksystem in .voller Blüte und 
das Cottagesystem, in ländlichen Gegenden, von den „bosses“, 
den Kapitalisten und ihren Vertretern, ausgebeutet als Mittel der 
Arbeiterbeherrschung. Als ich 1886 die amerikanischen Zeitungen 
erhielt mit den Berichten über den großen Streik der pennsylvanischen 
Bergleute im Distrikt von Connelsville, kam es mir vor, als läse ich 
meine eigne Schilderung des Ausstands der Kohlengräber in Nordeng
land 1844. Dieselbe Prellerei der Arbeiter durch falsches Maß; das
selbe Trucksystem; derselbe Versuch, den Widerstand der Gruben
leute zu brechen durch das letzte zermalmende Mittel des Kapita
listen; die Ausweisung der Arbeiter aus ihren Wohnungen, die der 
Zechenverwaltung .gehören.

Ich habe weder hier noch in den englischen Ausgaben versucht, 
das Buch dem heutigen Stand der Dinge anzupassen, d. h. die seit 
1844 eingetretenen Änderungen im einzelnen aufzuzählen. Und zwar 
aus zwei Gründen. Erstens hätte ich den Umfang des Buches verdop
peln müssen. Und zweitens gibt der erste Band des Marxschen „Kapi
tal“ eine ausführliche Darstellung der Lage der britischen Arbeiter
klasse für die Zeit von etwa 1865, d. h. die Zeit, wo die britische 
industrielle Prosperität ihren Höhepunkt erreichte. Ich hätte also 
das von Marx Gesagte wiederholen müssen.

Es wird wohl kaum nötig sein zu bemerken, daß der allgemein 
theoretische Standpunkt dieses Buchs — in philosophischer, ökonomi
scher und politischer Beziehung — sich keineswegs genau deckt mit 
meinem heutigen Standpunkt. Im Jahr 1844 existierte der moderne 
internationale Sozialismus noch nicht, der seitdem, vor allem und 
fast ausschließlich durch die Leistungen von Marx, zu einer Wissen-
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.schaft ausgebildet worden. Mein Buch repräsentiert nur eine der 
Phasen seiner embryonalen Entwicklung. Und wie der menschliche 
Embryo in seinen frühesten Entwicklungsstufen die Kiemenbögen 
unserer Vorfahren, der Fische, noch immer reproduziert, so verrät 
dies Buch überall die Spuren der Abstammung des modernen Sozia
lismus von einem seiner Vorfahren — der deutschen klassischen 
Philosophie. So wird großes Gewicht gelegt — namentlich am 
Schluß — auf die Behauptung, daß der Kommunismus nicht eine 
bloße Parteidoktrin der Arbeiterklasse ist, sondern eine Theorie, 
deren Endziel ist die Befreiung der gesamten Gesellschaft, mit Ein
schluß der Kapitalisten, aus den gegenwärtigen einengenden Ver
hältnissen. Dies ist in abstraktem Sinn richtig, aber in der Praxis 
meist schlimmer als nutzlos. Solange die besitzenden Klassen nicht 
nur kein Bedürfnis verspüren nach Befreiung, sondern auch der 
Selbstbefreiung der Arbeiterklasse sich mit allen Kräften wider
setzen, solange wird die Arbeiterklasse nun einmal genötigt sein, 
die soziale Umwälzung allein einzuleiten und durchzuführen. Die 
französischen Bourgeois von 1789 erklärten auch die Befreiung der 
Bourgeoisie für die Emanzipation des gesamten Menschengeschlechts; 
Adel und Geistlichkeit wollten das aber nicht einsehn; die Behaup
tung — obwohl damals, soweit der Feudalismus dabei in Betracht 
kam, eine unleugbare, abstrakte, historische Wahrheit — artete 
bald aus in pure sentimentale Redensart und verduftete gänzlich 
im Feuer des revolutionären Kampfs. Heutzutage gibt es auch Leute 
genug, die den Arbeitern von der Unparteilichkeit ihres höheren
Standpunkts einen über allen Klassengegensätzen und Klassen- 
kämpfen erhabenen Sozialismus predigen. Aber sie sind entweder 
Neulinge, die noch massenhaft zu lernen haben, oder aber die schlimm
sten Feinde der Arbeiter, Wölfe im Schafspelz.

Im Text wird, die Kreislaufsperiode der großen industriellen 
Krisen auf fünf Jahre angegeben. Dies war die Zeitbestimmung, 
die sich aus dem Gang der Ereignisse von 1825 bis 1842 scheinbar 
ergab. Die Geschichte der Industrie von 1842 bis 1868 hat aber be
wiesen, daß die wirkliche Periode eine zehnjährige ist, daß die 
Zwischenkrisen sekundärer Natur waren und seit 1842 mehr und 
mehr verschwunden sind. Seit 1868 hat sich die Sachlage wieder 
verändert; darüber weiter unten.

Ich habe mir nicht einfallen lassen, aus dem Text die vielen 
'Prophezeiungen zu streichen, namentlich nicht die einer nahe be
vorstehenden sozialen Revolution in England, wie meine jugendliche 
Hitze sie mir damals eingab. Ich habe keinen Anlaß, meine Arbeit 
und mich selbst besser darzustellen, als wir beide damals waren. 
Das Wunderbare ist, nicht daß so viele dieser Prophezeiungen fehlgin- 
gen, sondern daß so viele eingetroffen sind, und daß die kritische
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Lage der englischen Industrie, infolge kontinentaler und nament
lich amerikanischer Konkurrenz, die ich damals in einer allerdings 
viel zu nähen Zukunft voraussah, seitdem wirklich eingetreten ist. 
In Beziehung auf diesen Punkt bin ich verpflichtet, das Buch mit 
dem heutigen Stand der Dinge in Einklang zu bringen. Ich tue es, 
indem ich hier einen Artikel reproduziere, der in der Londoner 
„Commonweal“ vom i. März 1885 englisch und in der „Neuen Zeit“ 
vom Juni desselben Jahres (Heft 6) deutsch erschien.

„Vor vierzig Jahren stand England vor einer Krisis, die zu lösen 
allem Anschein nach nur die Gewalt berufen war. Die ungeheure und 
rasche Entwicklung der Industrie hatte die Ausdehnung der auswär
tigen Märkte und die Zunahme der Nachfrage weit überholt. Alle 
zehn Jahre wurde der Gang der Produktion gewaltsam unterbrochen 
durch eine allgemeine Handelskrisis, der, nach einer langen Periode 
chronischer Abspannung, wenige kurze Jahre der Prosperität; folgten, 
um stets wieder zu enden in fieberhafter Überproduktion und schließ
lich in neuem Zusammenbruch. Die Kapitalistenklasse verlangte 
laut nach Freihandel in Korn und drohte, ihn zu erzwingen durch 
Rücksendung der hungernden Städtebevölkerung in die Landbezirke, 
woher sie kamen; aber, wie John Bright sagte: ,nicht wie Bedürftige, 
die um Brot betteln* sondern wie eine Armee, die sich auf feindli
chem Gebiete einquartiert'. Die Arbeitermassen der Städte verlang
ten ihren Anteil an der politischen Macht — die Volkschärte; sie 
wurden unterstützt von der Mehrzahl der Kleinbürger, und der 
einzige Unterschied zwischen beiden war, ob die Charte gewaltsam. 
oder gesetzlich durchgeführt werden sollte. Da kam die Handelskri
sis von 1847 und die irische Hungersnot, und mit beiden die Aussicht 
auf Revolution.

Die französische Revolution von 1848 rettete die englische 
Bourgeoisie. Die sozialistischen Proklamationen der siegreichen 
französischen Arbeiter erschreckten das englische Kleinbürgertum 
und desorganisierten die Bewegung der englischen Arbeiter, die., 
innerhalb engerer, aber mehr unmittelbar praktischer Grenzen vor 
sich ging. Gerade in demselben Augenblick, wo der Chartismus seine 
volle Kraft entwickeln sollte, brach er in sich selbst zusammen, 
schon ehe er am 10. April 1848 äußerlich zusammenbrach. Die: 
politische Tätigkeit der Arbeiterklasse wurde in den Hintergrund., 
gedrängt. Die Kapitalistenklasse hatte auf der ganzen Linie ge
siegt.

Die Parlamentsreform von 1831 war der Sieg der gesamten 
Kapitalistenklasse über die grundbesitzende Aristokratie. Die. 
Abschaffung der Kornzölle war der Sieg der industriellen Kapita
listen nicht nur über den großen Grundbesitz, sondern auch über 
die Fraktionen von Kapitalisten, deren Interessen mehr oder weniger 
25—581
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mit denen des Grundbesitzes identisch oder verkettet waren: Ban
kiers, Börsenleute, Rentiers usw. Freihandel bedeutete die Umgestal
tung der gesamten inneren und äußeren Finanz- und Handelspolitik 
Englands im Einklang mit den Interessen der industriellen Kapita
listen, der Klasse, die jetzt die Nation vertrat. Und diese Klasse 
machte sich ernstlich ans Werk. Jedes Hemmnis der industriellen 
Produktion wurde unbarmherzig entfernt. Der Zolltarif und das- 
ganze Steuersystem wurden umgewälzt. Alles wurde einem einzigen 
Zweck untergeordnet, aber einem Zweck von der äußersten Wich
tigkeit für den industriellen Kapitalisten: der Verwohlfeilerung aller 
Rohstoffe und besonders aller Lebensmittel für die Arbeiterklasse; 
der Produktion der Rohstoffe und der Niederhaltung, wenn auch 
noch nicht der Herunterbringung des Arbeitslohns. England sollte 
,die Werkstatt der Welt werden1; alle andren Länder sollten für 
England werden, was Irland schon war — Märkte für seine Industrie
produkte, Bezugsquellen seiner Rohstoffe und Nahrungsmittel. 
England, der große industrielle Mittelpunkt einer ackerbauenden 
Welt, mit einer stets wachsenden Zahl Korn und Baumwolle produ
zierender Trabanten, die sich um die industrielle Sonne drehen. 
Welch herrliche Aussicht!

Die industriellen Kapitalisten gingen an die Durchführung die
ses ihres großen Ziels mit dem kräftigen, gesunden Menschenverstand 
und der Verachtung überkommener Grundsätze, durch die sie sich 
immer ausgezeichnet haben vor ihren philisterhafteren Konkurren
ten auf dem Kontinent. Der Chartismus war im Aussterben. Die 
Wiederkehr der Geschäftsblüte, natürlich und fast selbstverständ
lich, nachdem der Krach von 1847 sich erschöpft hatte, wurde aus
schließlich auf Rechnung des Freihandels geschrieben. Infolge beider 
Umstände war die englische Arbeiterklasse politisch der. Schwanz: 
der .großen liberalen Partei* geworden, der von den Fabrikanten 
angeführten Partei. Diesen einmal gewonnenen Vorteil galt es zu 
verewigen. Und aus der heftigen Opposition der Chartisten, nicht 
gegen den Freihandel, sondern gegen, die Verwandlung des Freihan
dels in die einzige Lebensfrage der Nation, hatten die Fabrikanten 
begriffen, und begriffen täglich mehr, daß die Bourgeoisie nie volle 
soziale und politische Herrschaft über die Nation erringen kann,, 
außer mit Hülfe der Arbeiterklasse. So veränderte sich allmählich 
die gegenseitige Haltung der beiden Klassen. Die Fabrikgesetze, 
einst der Popanz aller Fabrikanten, wurden jetzt nicht nur willig 
von ihnen befolgt, sondern mehr oder minder auf die ganze Industrie 
ausgedehnt. Die Trade-Unions, vor kurzem noch als Teufelswerk 
verrufen, wurden jetzt von den Fabrikanten kajoliert und protegiert 
als äußerst wohlberechtigte Einrichtungen und als ein nützliches 
Mittel, gesunde ökonomische Lehren unter den Arbeitern zu verbrei-
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ten. Selbst Streiks, die vor 1848 in die Acht erklärt worden waren, 
wurden jetzt gelegentlich recht nützlich befunden, besonders, wenn 
die Herren Fabrikanten zu gelegener Zeit sie selbst hervorgerufen 
hatten. Von den Gesetzen, die dem Arbeiter gleiches Recht gegenüber 
seinem Beschäftiget geraubt hatten, wurden wenigstens die empörend
sten abgeschafft. Und die einst so fürchterliche Volkscharte wurde 
nun der Hauptsache nach das politische Programm derselben Fabri
kanten, die ihr bis zuletzt opponiert hatten. Die Abschaffung des 
Wählbarkeitszensus und die geheime Abstimmung sind durch Gesetz 
eingeführt. Die Parlamentsreformen von 1867 und 1884 nähern sich 
schon stark-dem allgemeinen Stimmrecht, wenigstens wie es jetzt; 
in Deutschland besteht; die Wahlkreisvorlage, die das Parlament 
jetzt berät, schafft gleiche Wahlkreise, im ganzen wenigstens nicht; 
ungleicher, als-die in Frankreich oder Deutschland. Diäten und 
kürzere Mandatsdauer, wenn auch nicht gerade jährlich gewählte 
Parlamente kommen in Sicht als unzweifelhafte Errungenschaften 
der nächsten Zukunft; und dennoch sagen einige Leute, der Chartis
mus sei tot.

Die Revolution von 1848, wie manche ihrer Vorgänger, hat selt
same Geschicke gehabt. Dieselben Leute, die sie niederwarfen, sind, 
wie Karl Marx zu sagen pflegte, ihre Testamentsvollstrecker ge
worden. Louis Napoleon war gezwungen, ein einiges und unabhängiges 
Italien zu schaffen, Bismarck war gezwungen, Deutschland in seiner 
Art umzuwälzen und Ungarn eine gewisse Unabhängigkeit wieder
zugeben, und die englischen Fabrikanten haben nichts Besseres zu 
tun, als der Volkscharte Gesetzeskraft zu geben.

Die Wirkungen dieser Herrschaft der industriellen Kapitalisten 
für England waren anfangs staunenerregend. Das Geschäft lebte 
wieder auf und dehnte sich aus in einem Grade, unerhört selbst in 
dieser Wiege der modernen Industrie. Alle frühem gewaltigen Schöp
fungen des Dampfes und der Maschinerie verschwanden in nichts, 
verglichen mit dem gewaltigen Aufschwung der Produktion in den. 
zwanzig Jahren von 1850 bis 1870, mit den erdrückenden Ziffern 
der Ausfuhr und Einfuhr, des in den Händen der Kapitalisten sich 
aufhäufenden Reichtums und der sich in Riesenstädten konzentrie
renden menschlichen Arbeitskraft. Der Fortschritt wurde freilich 
unterbrochen, wie vorher durch die Wiederkehr einer Krisis alle 
zehn Jahre; 1857 so gut wie 1866; aber diese Rückschläge galten 
nun als natürliche unvermeidliche Ereignisse, die man eben durch-, 
machen muß und die schließlich doch auch wieder ins Gleise 
kommen.

Und die Lage der Arbeiterklasse während dieser Periode? Zeit
weilig gab es Besserung, selbst für die große Masse. Aber diese Besse
rung wurde immer wieder auf das alte Niveau 'herabgebracht durch 
25*
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den Zustrom der großen Menge der unbeschäftigten Reserve, durch 
die fortwährende Verdrängung von Arbeitern durch neue Maschine
rie und durch die Einwanderung der Ackerbauarbeiter, die jetzt 
auch mehr und mehr durch Maschinen verdrängt wurden.

Eine dauernde Hebung findet sich nur bei zwei beschützten Ab
teilungen der Arbeiterklasse. Davon sind die erste die Fabrikarbei
ter. Die gesetzliche Feststellung eines, wenigstens verhältnismäßig 
rationellen, Normalarbeitstages zu ihren Gunsten hat ihre Körper
konstitution relativ wiederhergestellt und ihnen eine, noch durch 
ihre lokale Konzentration verstärkte, moralische Überlegenheit 
gegeben. Ihre Lage ist unzweifelhaft besser als vor 1848.. Der beste 
Beweis dafür ist, daß von zehn Streiks, die sie machen, neun hervor
gerufen sind durch die Fabrikanten selbst und in ihrem eignen 
Interesse als einziges Mittel, die Produktion einzuschränken. Ihr wer
det die Fabrikanten nie dahin bringen, daß sie sich alle dazu verstehn, 
kurze Zeit zu arbeiten, mögen ihre Fabrikate noch so unverkäuflich 
sein. Aber bringt die Arbeiter zum streiken, und die Kapitalisten 
schließen ihre Fabriken bis auf den letzten Mann.

Zweitens die großen Trade-Unions. Sie sind die Organisationen 
der Arbeitszweige, in denen die Arbeit erwachsener Männer allein 
anwendbar ist, oder'doch vorherrscht. Hier ist die Konkurrenz 
weder der Weiber- und der Kinderarbeit noch der Maschinerie bisher 
imstande gewesen, ihre organisierte Stärke zu brechen. Die Maschi
nenschlosser, Zimmerleute und Schreiner, Bauarbeiter, sind jede 
für sich eine Macht,; so sehr, daß sie selbst, wie die Bauarbeiter tun, 
der Einführung, der Maschinerie erfolgreich widerstehn können. 
Ihre 'Lage1 hat sich unzweifelhaft seit 1848 merkwürdig verbessert; 
der' beste Beweis ;dafür ist, daß seit mehr -als fünfzehn Jahren nicht 
nur ihre Beschäftiget mit ihnen, sondern auch sie mit ihren Beschäf- 
tigern äußerst zufrieden gewesen sind. Sie bilden eine Aristokratie 
in der Arbeiterklasse; sie.haben es fertiggebracht, sich eine verhältnis- 
mäßig ; komfortable Lage zu erzwingen, und diese Lage akzeptieren 
sie als endgültig: Sie sind die Musterarbeiter der Herrn Leone Levi 
und Giffen (und auch des Biedermanns Lujo Brentano), und sie sind 
in der Tat sehr:nette, träktable Leute für jeden verständigen Kapita
listen im besondern und für die Kapitalistenklasse im allgemeinen.

Aber was die große Mässe der Arbeiter betrifft, so steht das 
Niveau des Elends und der Existenzunsicherheit für sie heute ebenso 
niedrig, wenn nicht niedriger als je. Das Ostende von London ist 
ein stets sich ausdehnender Sumpf von stockendem Elend und Ver
zweiflung, von Hungersnot, wenn unbeschäftigt, von physischer und 
moralischer Erniedriguhg, wenn beschäftigt. Und so in allen anderen 
Großstädten, mit. Ausnahme nur der bevorrechteten Minderheit 
der Arbeiter; und so in den kleineren Städten und in den Landbezir-
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ken. Das Gesetz, das den Wert der Arbeitskraft auf den Preis der 
notwendigen Lebensmittel beschränkt, und das andere Gesetz, das 
ihren Durchschnittspreis der Regel nach auf das Minimum dieser 
Lebensmittel herabdrückt, diese beiden Gesetze wirken auf sie mit 
der unwiderstehlichen Kraft einer automatischen Maschine, die sie 
zwischen ihren Rädern erdrückt.

Das also war die Lage, geschaffen ■durch die Freihandelspolitik 
von 1847 und durch die zwanzigjährige Herrschaft der industriellen 
Kapitalisten. Aber dann kam eine Wendung. Der Krisis von 1866 
folgte in der Tat ein kurzer und leichter Geschäftsaufschwung gegen 
1873, aber er dauerte nicht. Wir haben in der Tat zu der Zeit, wo sie 
fällig war, 1877 oder 1878, keine volle Krisis durchgemacht, aber 
wir leben seit 1876 in einem chronischen Versumpfungszustand 
aller herrschenden Industriezweige. Weder will der vollständige 
Zusammenbruch kommen noch die langersehnte Zeit der Geschäfts
blüte, auf die wir ein Recht zu haben glaubten, sowohl vor wie nach 
dem Krach. Ein tödlicher Druck, eine chronische Überfüllung aller 
Märkte für alle Geschäfte, das ist der Zustand, den wir seit beinahe 
zehn Jahren durchmachen. Woher das?

Die Freihandelstheorie hatte zum Grund die eine Annahme; 
daß England das einzige große Industriezentrum einer ackerbauen
den Welt werden sollte, und die Tatsachen haben diese Annahme 
vollständig Lügen gestraft. Die Bedingungen der modernen In
dustrie, Dämpfkraft und Maschinerie, sind überall herstellbar, 
wo es Brennstoff, namentlich Kohlen gibt, und andre Länder neben 
England haben Kohlen: Frankreich, Belgien, Deutschland, Amerika, 
selbst Rußland. Und die Leute da drüben waren nicht der Ansicht, 
daß es in ihrem Interesse sei, sich in irische Hungerpächter zu ver
wandeln, einzig zum größeren Ruhme und Reichtum der englischen 
Kapitalisten. Sie fingen an zu fabrizieren, nicht nur für sich selbst, 
sondern auch für die übrige Welt, und die Folge ist, daß das Indu
striemonopol, das England beinahe ein Jahrhundert besessen hat, 
jetzt unwiederbringlich gebrochen ist.

Aber das Industriemonopol Englands ist der Angelpunkt des 
bestehenden englischen Gesellschaftssystems. Selbst während dies 
Monopol dauerte, konnten die Märkte nicht Schritt halten .mit der 
wachsenden Produktivität der englischen Industrie; die zehnjährigen 
Krisen waren die Folge. Und jetzt werden neue Märkte täglich selt
ner, so sehr, daß selbst den Negern am Kongo die Zivilisation auf
gezwungen werden soll, die aus den Kattunen von Manchester, 
den Töpferwaren von Staffordshire und den Metallartikeln von Bir
mingham fließt. Was wird die Folge sein, wenn kontinentale und beson
ders amerikanische Waren in stets wachsender Masse hervorströmen, 
wenn der jetzt noch den englischen Fabriken zufallende Löwenanteil



an der'Versorgung der Welt von Jahr zu Jahr zusainmenschrumpft? 
Antworte, Freihandel, . du Universalmittel!

Ich bin nicht der erste, der darauf hinweist. Schon 1883, in der 
Versammlung der British Association in Southport, hat Herr Inglis 
Palgrave, Präsident der ökonomischen Sektion, geradezu gesagt, 
daß die Tage großer Geschäftsprofite in England vorbei seien und 
eine Pause eingetreten sei in der Weiterentwicklung verschiedner 
großer Industriezweige. Man könne fast sagen, daß England im 
Begriffe sei, in einen nicht länger fortschreitenden Zustand überzu
gehen.

Aber was wird das Ende von alledem sein? Die kapitalistische 
Produktion kann nicht stabil werden, sie muß wachsen und sich 
äusdehnen, oder sie muß sterben. Schon jetzt, die bloße Einschrän
kung von Englands Löwenanteil an der Versorgung des Weltmarkts, 
heißt Stockung, Elend, 1 Übermaß an Kapital hier, Übermaß an 
unbeschäftigten Arbeitern dort. Was wird es erst sein, wenn der Zu
wachs der jährlichen Produktion vollends zum Stillstand gebracht 
ist? Hier ist die verwundbare Achillesferse der kapitalistischen Pro
duktion. Ihre Lebensbedingung ist die Notwendigkeit fortwähren
der Ausdehnung, und diese fortwährende Ausdehnung wird jetzt 
unmöglich. Die kapitalistische Produktion läuft aus in eine Sack
gasse. Jedes Jahr bringt England dichter vor die Frage: Entweder 
die Nation geht in Stücke oder die kapitalistische Produktion. 
Welches von beiden muß dran glauben?

Und die Arbeiterklasse? Wenn selbst unter der unerhörten Aus
dehnung des Handels und der Industrie von 1848 bis 1868 sie solches 
Elend durchzumachen hatte, wenn selbst damals ihre große Masse 
im besten Fall nur eine vorübergehende Verbesserung ihrer Lage 
erfuhr, während nur eine kleine privilegierte, geschützte Minorität 
dauernden Vorteil hatte, wie wird es sein, wenn diese blendende 
Period© endgültig zum Abschluß kommt, wenn die gegenwärtige 
drückende Stagnation sich nicht nur noch steigert, sondern wenn 
dieser gesteigerte Zustand ertötenden Druckes der dauernde, der 
Normalzustand der englischen Industrie wird?

Die Wahrheit ist diese: Solange Englands Industriemonopol 
dauerte, hat die englische Arbeiterklasse bis zu einem gewissen Grad 
teilgenommen an den Vorteilen dieses Monopols. Diese Vorteile 
würden sehr ungleich unter sie verteilt; die privilegierte Minderheit 
sackte den größten Teil ein, aber selbst die große Masse hatte wenig
stens dann und wann vorübergehend ihr Teil. Und das ist der Grund, 
warum seit dem Aussterben des Owenismus es in England keinen 
Sozialismus gegeben hat. Mit dem Zusammenbruch des Monopols 
wird die englische Arbeiterklasse diese bevorrechtete Stellung ver
lieren. Sie wird sich . allgemein — die bevorrechtete und leitende
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Minderheit nicht ausgeschlossen — eines Tages auf das gleiche 
Niveau gebracht sehen wie die Arbeiter des Auslandes. Und das ist 
der Grund, warum es in England wieder Sozialismus geben wird. “

Soweit der Artikel von 1885. In der englischen Vorrede vom 
11. Januar 1892 fuhr ich dann fort:

„Dieser Schilderung der Sachlage, wie sie mir 1885 vorkam, 
habe ich nur wenig zuzufügen. Es ist unnötig zu sagen, daß es heute 
,wirklich wieder Sozialismus in England gibt'; und das massenhaft: 
Sozialismus aller Schattierungen, Sozialismus bewußt und unbewußt, 
•Sozialismus in Prosa und in Versen, Sozialismus der Arbeiterklasse 
und der Mittelklasse. Denn wahrlich, dieser Greuel aller Greuel, 
der Sozialismus, ist nicht nur respektabel geworden, sondern, hat 
sich allbereits in Gesellschaftstoilette geworfen und lungert nachläs
sig herum auf Salonkauseusen. Das beweist wieder einmal, von welch 
unheilbarer Unbeständigkeit jener schreckliche Despot der guten 
Gesellschaft ist: die öffentliche Meinung der Mittelklasse, und recht
fertigt wieder einmal die Verachtung, die wir Sozialisten einer ver
gangnen Generation stets für diese öffentliche Meinung hegten. 
Sonst aber haben wir keinen Grund, uns über dies neue Symptom 
zu beklagen.

Was ich für weit wichtiger halte als diese augenblickliche Mode, 
in Bourgeoiszirkeln mit einer verwässerten Lösung von Sozialismus 
großzutun, und selbst wichtiger als den Fortschritt, den der Sozia
lismus in England im allgemeinen gemacht, das ist das Wieder
erwachen des Londoner Ostends. Dies unermeßliche Lager des Elends 
ist nicht mehr die stagnierende Pfütze, die es vor sechs Jahren noch 
war. Das Ostend hat seine starre Verzweiflung abgeschüttelt; es 
ist dem Leben wiedergegeben und ist die Heimat des ,Neuen Unionis
mus' geworden, d. h. der Organisation der großen Masse , ungelern
ter' Arbeiter. Diese Organisation mag in mancher Beziehung die 
Form der alten Unionen von ,gelernten' Arbeitern annehmen; sie 
ist dennoch wesentlich verschieden dem Charakter nach. Die alten 
Unionen bewahren die Traditionen der Zeit, wo sie gegründet wur
den; sie sehn das Lohnsystem für eine, ein für allemal gegebne, end
gültige Tatsache an, die sie im besten Fall im Interesse ihrer Mitglie
der etwas mildern können. Die neuen Unionen dagegen wurden zu 
einer Zeit gegründet, wo der Glaube an die Ewigkeit des Lohn
systems schon gewaltig erschüttert war. Ihre Gründer und Beförderer 
waren entweder bewußte oder Gefühlssozialisten; die Massen, die 
ihnen zuströmten und in denen ihre Stärke ruht, waren roh, vernach
lässigt, von der Aristokratie der Arbeiterklasse über die Achsel 
angesehn. Aber sie haben diesen einen unermeßlichen Vorteil: ihre 
Gemüter sind noch jungfräulicher Boden, gänzlich frei von den ererb
ten, .respektablen' Bourgeöisvorurteilen, die die Köpfe der besser-



gestellten ,alten Unionisten“ verwirren. Und so sehn wir jetzt, wie 
diese neuen Unionen die Führung der Arbeiterbewegung überhaupt 
ergreifen und mehr und mehr die reichen und stolzen ,alten“ Unionen 
ins Schlepptau nehmen.

Unzweifelhaft haben die Leute des Ostends kolossale Böcke ge- 
macht; das taten aber ihre Vorgänger auch, das tun noch heute die 
doktrinären Sozialisten, die über jene die Nase rümpfen. Eine große 
Klasse wie eine große Nation lernt nie schneller als durch die Folgen 

. ihrer eignen Irrtümer. Und trotz aller möglichen Fehler in Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft, bleibt das Erwachen des Ostends 

■von London eins der größten und fruchtbarsten Ereignisse dieses 
fin de siede1, und froh und stolz bin ich, daß ich es erlebte.“

Seit ich Vorstehendes vor sechs Monaten schrieb, hat die engli
sche Arbeiterbewegung wieder einen guten Schritt vorwärts getan. 
Die Parlamentswahlen, die seit einigen Tagen hinter uns liegen,, 
haben den beiden offiziellen Parteien, den Konservativen wie den 

• Liberalen, die Kundmachung in aller Form zugestellt, daß sie beide 
•von nun an mit einer dritten Partei, der Arbeiterpartei, zu rechnen 
haben. Diese Arbeiterpartei ist erst in der Bildung begriffen; ihre 
Elemente sind noch damit beschäftigt, überkommene Vorurteile 

-aller Art — bürgerliche, altgewerkschaftliche, ja selbst schon doktri
när-sozialistische — abzuschütteln, damit sie sich endlich auf dem 
ihnen allen gemeinsamen Boden zusammenfinden können. Und doch 
war der sie züsammenfuhrende Instinkt schon jetzt so groß, daß er 
Wahlresultate erzeugte, wie sie bisher in England unerhört. In Lon
don stellen sich zwei Arbeiter zur Wahl, und zwar offen als Soziali
sten; die Liberalen wagen nicht, ihnen einen der ihrigen entgegenzu- 
stellen, und die zwei Sozialisten gehn mit überwältigender und 
•unerwarteter Majorität durch. In Middlesbrough tritt ein Arbeiter- 
■kandidat auf gegen einen Liberalen und einen Konservativen, und 
wird trotz beider gewählt; die neuen Arbeiterkandidaten dagegen, 
die mit denLiberalen ein Bündnis abgeschlossen, fallen mit Ausnahme 
eines einzigen rettungslos durch. Unter den bisherigen sogenannten 
Arbeitervertretern, d. h. den Leuten, denen man ihre Arbeiter
qualität verzeiht, weil sie selbst sie gern im Ozean ihres Liberalismus 
ertränken möchten, ist der bedeutendste Vertreter des alten Unionis
mus, Henry Broadhurst, mit Glanz durchgefallen, weil er sich gegen 
den Achtstundentag erklärt hat. In zwei Wahlkreisen von Glasgow, 
in einem von Salford und noch in mehreren anderen traten unab
hängige Arbeiterkandidaten auf gegen Kandidaten beider alten Par
teien; sie wurden geschlagen, aber die liberalen Kandidaten auch. 
Kurz, in einer Anzahl großstädtischer und industrieller Wahlkreise
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haben die Arbeiter sich entschieden von aller Verbindung mit den 
beiden alten Parteien losgesagt und damit direkte oder indirekte 
Erfolge erreicht, wie bei keiner Wahl vorher. Und die Freude dar
über unter den Arbeitern ist namenlos. Zum erstenmal haben sie 
gesehn und gefühlt, was sie können, wenn sie ihr Wahlrecht im In
teresse ihrer Klasse ausnutzen. Der Aberglaube an die „große liberale 
Partei“, der die englischen Arbeiter fast vierzig Jahre beherrscht 
hat, ist gebrochen. Sie haben an schlagenden Beispielen gesehn, 
daß sie, die Arbeiter, die entscheidende Macht in England sind, 
wenn sie nur wollen und wissen, was sie wollen; und die Wahlen von 
1892 waren der Anfang des Wissens und des Wollens. Für das übrige 
wird die kontinentale Arbeiterbewegung sorgen; die Deutschen und 
Franzosen, die in Parlamenten und Lokalräten schon so reichliche 
Vertretung besitzen, werden durch Weitere Erfolge den Wetteifer 
der Engländer schon genügend im Gang halten. Und wenn in nicht 
mehr ferner Zeit sich herausstellt, daß dies neue Parlament nichts 
mit Herrn Gladstone und Herr Gladstone nichts mit diesem Parla
ment anfangen kann, dann wird die englische Arbeiterpartei auch 
wohl hinreichend konstituiert sein, um dem Schaukelspiel der beiden 
alten einander an der Regierung ablösenden und eben dadurch die 
Bourgeoisherrschaft verewigenden Parteien demnächst ein. Ende 
zu machen.
London, 21. Juli 1892.

F. Engels

Geschrieben -von Friedrich Engels 
für die zweite Auflage seiner Schrift 

„Die Lage der arbeitenden Klasse 
in England“, Stuttgart S892.

Nach dem Text der Ausgabe 
von 18)2.



DIE BAUERNFRAGE IN FRANKREICH 
UND DEUTSCHLAND

FRIEDRICH ENGELS

Die bürgerlichen und reaktionären Parteien wundern sich un
gemein, daß jetzt plötzlich und überall bei den Sozialisten die Bauern
frage auf die Tagesordnung kommt. Sie sollten sich, von Rechts 
wegen, wundern, daß dies nicht längst geschehn. Von Irland bis 
Sizilien, von Andalusien bis Rußland und Bulgarien ist der Bauer 
ein sehr wesentlicher Faktor der Bevölkerung, der Produktion und 
der politischen Macht. Nur zwei westeuropäische Gebiete bilden 
eine Ausnahme. Im eigentlichen Großbritannien hat Großgrundbesitz 
und große Agrikultur den selbstwirtschaftenden Bauer total verdrängt; 
im ostelbischen Preußen ist derselbe Prozeß seit Jahrhunderten im 
Gang, und auch hier wird der Bauer mehr und mehr entweder 
„gelegt“ oder doch ökonomisch und politisch in den Hintergrund 
gedrängt.

Als politischer Machtfaktor bewährt sich der Bauer bisher meist 
nur durch seine in der Isolierung des Landlebens begründete Apathie. 
Diese Apathie der großen Masse der Bevölkerung ist die stärkste 
Stütze nicht nur der parlamentarischen Korruption in Paris und 
Rom, sondern auch des russischen Despotismus. Aber sie ist durchaus 
nicht unüberwindlich. Seit dem Entstehen der Arbeiterbewegung 
ist es in Westeuropa, besonders da, wo das bäuerliche Parzelleneigen
tum vorherrscht, den Bourgeois nicht eben schwer geworden, der 
Bauernphantasie die sozialistischen Arbeiter als partageux, als 
„Teiler“ verdächtig und verhaßt zu machen, als faule, gierige Städter, 
die auf das Bauerneigentum spekulieren. Die unklaren sozialistischen 
Aspirationen der Februarrevolution 1848 wurden durch die reaktio
nären Stimmzettel der französischen Bauern rasch aus dem Weg 
geschafft; der Bauer, der seine Ruh haben wollte, holte nun noch 
aus dem Schatz seiner Erinnerungen die Legende vom Bauernkaiser 
Napoleon hervor und schuf das zweite Kaiserreich. Wir alle wissen, 
was diese eine Bauerntat dem französischen Volk gekostet hat; an 
ihren Folgen laboriert es noch heut.
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Seit jener Zeit aber hat sich manches geändert. Die Entwicklung 
der kapitalistischen Produktionsform hat dem Kleinbetrieb in 
der Landwirtschaft den Lebensnerv abgeschnitten; er verfällt und 
verkommt unrettbar. Die Konkurrenz Nord- und Südamerikas und 
Indiens hat den europäischen Markt mit wohlfeilem Getreide über
schwemmt, so wohlfeil, daß kein einheimischer Produzent damit kon
kurrieren kann. Großgrundbesitzer und Kleinbauer sehn beide gleich
mäßig den Untergang vor Augen. Und da sie beide Grundbesitzer 
und Landleute sind, wirft sich der Großgrundbesitzer zum Vorkämp
fer der Interessen des Kleinbauern auf, und der Kleinbauer — im 
ganzen und großen — akzeptiert diesen Vorkämpfer.

Inzwischen aber ist im Westen eine mächtige sozialistische 
Arbeiterpartei herangewachsen. Die dunklen Ahnungen und Gefühle 
aus der Zeit der Februarrevolution haben sich geklärt, ausgeweitet, 
vertieft zu einem allen wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden 
Programm mit bestimmten handgreiflichen Forderungen; diese For
derungen werden vertreten im deutschen, im französischen, im bel
gischen Parlament von einer stets wachsenden Zahl sozialistischer 
Abgeordneten. Die Eroberung der politischen Macht durch die so
zialistische Partei ist in absehbare Nähe gerückt. Um aber die poli
tische Macht zu erobern, muß diese Partei vorher von der Stadt 
aufs Land gehnj muß eine Macht werden auf dem Land. Sie, die 
vor allen andern Parteien voraus hat die klare Einsicht in den Zu
sammenhang der ökonomischen Ursachen mit den politischen Fol
gen, die also auch die Wolfsgestalt unter dem Schafspelz des groß
grundherrlichen zudringlichen Bauernfreunds längst erspäht hat — 
darf sie den dem Untergang geweihten Bauern ruhig in den Händen 
seiner falschen Beschützer lassen, bis er aus einem passiven in einen 
aktiven Gegner der industriellen Arbeiter verwandelt wird? Und 
damit sind wir inmitten der Bauernfrage.

I '

Die Landbevölkerung, an die wir uns wenden können, besteht 
aus sehr verschiednen Bestandteilen, die je nach den einzelnen Ge
genden wieder sehr verschiedner Art sind.

Im Westen Deutschlands, wie in Frankreich und Belgien, herrscht 
die kleine Kultur von Parzellenbauern vor, die in der Mehrzahl 
Eigentümer, in der Minderzahl Pächter ihrer Landstücke sind.

Im Nordwesten — Niedersachsen und Schleswig-Holstein — gibt 
es vorwiegend große und Mittelbauern, die ohne Knechte und Mägde 
und selbst Taglöhner nicht fertig werden. Ebenso in einem Teil 
von Bayern.
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Im ostelbischen Preußen und Mecklenburg haben wir das Gebiet 
des großen Grundbesitzes und der großen Kultur mit Hofgesinde; 
Instleuten und Taglöhnern, dazwischen Klein- und Mittelbauern 
in relativ schwacher und stets abnehmender Proportion.

In Mitteldeutschland finden sich alle diese Betriebs- und Be
sitzformen je nach der Lokalität in verschiedenen Verhältnissen 
gemischt, ohne bestimmtes Vorherrschen der einen oder andern -auf 
einer größeren Fläche.

Außerdem gibt es Gegenden von verschiedner Ausdehnung, 
wo das eigne oder gepachtete Ackerland zur Ernährung der Familie 
nicht ausreicht, sondern nur als Grundlage dient für den Betrieb 
einer Hausindustrie und dieser letzteren die sonst unbegreiflichen, 
niedrigen Löhne sicherstellt, welche den Produkten, gegenüber aller 
fremden Konkurrenz, stetigen Absatz verschaffen.

Welche von diesen Unterabteilungen der Landbevölkerung 
können für die sozialdemokratische Partei gewonnen werden? Wir 
untersuchen diese Frage selbstredend nur in ihren großen Zügen; 
wir nehmen nur die scharf ausgeprägten Formen heraus; zur Berück
sichtigung der Mittelstufen und gemischten Landbevölkerungen 
fehlt uns der Raum.

Fangen wir an mit dem Kleinbauer. Er ist nicht nur für West
europa im allgemeinen von allen Bauern der wichtigste. Sondern er 
liefert uns auch den für die ganze Frage kritischen Fall. Sind wir 
uns über unsre Stellung zum Kleinbauern klar, so haben wir alle 
Anhaltspunkte zur Bestimmung unsrer Haltung gegenüber den an
dern Bestandteilen des Landvolks.

Unter Kleinbauer verstehen wir hier den Eigentümer oder Päch
ter — namentlich den ersteren — eines Stückchens Land, nicht grö
ßer als er mit seiner eignen Familie in der Regel bebauen kann, und 
nicht kleiner als was die Familie ernährt. Dieser Kleinbauer, wie 
der. kleine Handwerker, ist also ein Arbeiter, der sich vom modernen 
Proletarier dadurch unterscheidet, daß er noch im Besitz seiner 
Arbeitsmittel ist; also ein Überbleibsel einer vergangnen Produktions
weise. Von seinem Vorfahren, dem leibeignen, hörigen oder sehr aus
nahmsweise auch freien zins- und fronpflichtigen Bauern, unterschei
det er sich dreifach. Erstens dadurch, daß die französische Revolu
tion ihn von den feudalen Lasten und Diensten, die er dem Gr und
herrn schuldete, befreit und in der Mehrzahl der Fälle, wenigstens 
auf dem linken Rheinufer, ihm sein Bauerngut als freies Eigen über
antwortet hat. —Zweitens dadurch, daß er den Schutz und die 
Beteiligung an der selbstverwaltenden Markgenossenschaft und 
damit seinen Anteil an den Nutzungen der früheren gemeinen Mark 
verloren hat. Die gemeine Mark ist teils vom ehemaligen Feudal
herrn, teils durch aufgeklärt-römischrechtlich-bürokratische Gesetz
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gebung wegeskamotiert, und dem modernen Kleinbauern damit 
die Möglichkeit entzogen, sein Arbeitsvieh ohne gekauftes Futter 
zu ernähren, ökonomisch wiegt aber der Verlust der Marknutzungen 
den Wegfall der Feudallasten überreichlich auf; die Zahl der Bauern, 
die kein eignes Arbeitsvieh halten können, wächst fortwährend. — 
Drittens unterscheidet der heutige Bauer sich durch den Verlust der 
Hälfte seiner früheren produktiven Tätigkeit. Früher erzeugte er 
mit seiner Familie aus selbsterzeugtem Rohstoff den größten Teil 
der Industrieprodukte, deren er bedurfte; was sonst noch nötig, 
besorgten Dorfnachbarn, die Handwerk neben dem Landbau betrie
ben und meist in Tauschartikeln oder Gegendiensten bezahlt wur
den. Die Familie und noch mehr das Dorf genügte sich selbst, produ
zierte fast alles was es brauchte. Es war fast reine Naturalwirtschaft, 
Geld wurde fast gar nicht benötigt. Die kapitalistische Produktion 
hat dem ein Ende gemacht vermittelst der Geldwirtschaft und der 
großen Industrie. War aber die Marknutzung die eine Grundbedin
gung seiner Existenz, so war der industrielle Nebenbetrieb die 
andere. Und so sinkt der Bauer immer tiefer. Steuern, Mißwachs, 
Erbteilungen, Prozesse treiben einen Bauer nach dem andern zum 
Wucherer, die Verschuldung wird immer allgemeiner und für jeden 
einzelnen immer tiefer — kurz, unser Kleinbauer ist wie jeder 
Überrest einer vergangnen Produktionsweise unrettbar dem Unter
gang verfallen. Er ist ein zukünftiger Proletarier.

Als solcher sollte er der sozialistischen Propaganda offne Ohren 
leihen. Daran aber verhindert ihn einstweilen noch sein einge
fleischter Eigentumssinn. Je schwerer ihm der Kampf wird um sein 
gefährdetes Fetzchen Land, mit desto gewaltsamerer Verzweiflung 
klammert er sich daran fest, um so mehr sieht er im Sozialdemo
kraten, der von Überweisung des Grundeigentums an die Gesamtheit 
spricht, einen ebenso gefährlichen Feind wie im Wucherer und 
Advokaten. Wie soll die Sozialdemokratie dies Vorurteil über
winden? Was kann sie dem untergehenden Kleinbauer bieten, ohne 
sich selbst untreu zu werden?

Hier finden wir einen praktischen Anhaltspunkt im Agrarpro- 
grämm der französischen Sozialisten marxistischer Richtung, das 
um so beachtenswerter ist, weil es aus dem klassischen Land der 
Kleinbauernwirtschaft kommt.

Auf dem Marseiller Kongreß 1892 wurde das erste Agrarprogramm 
der Partei angenommen. Es verlangt für die besitzlosen ländlichen: 
Arbeiter (also Taglöhner und Hofgesinde): Minimallohn, durch 
Fachvereine und Gemeinderäte festgesetzt; ländliche Gewerbe
gerichte, zur Hälfte aus Arbeitern bestehend; Verbot des Verkaufs 
von Gemeindeland und Verpachtung der Staatsdomänen an die 
Gemeinden, die dies sämtliche, eigne und gepachtete Land an

DIE BAUERNFRAGE IN FRANKREICH UND DEUTSCHLAND 397



398 FRIEDRICH ENGELS

Assoziationen besitzloser Landarbeiterfamilien zur gemeinsamen 
Bebauung, unter Verbot der Anwendung von Lohnarbeitern und 
unter Kontrolle der Gemeinde, vermieten sollen; Alters- und Invali
ditätspensionen, bestritten durch eine besondre Steuer auf das Groß
grundeigentum.

Für die Kleinbauern, worunter hier noch die Pächter speziell 
berücksichtigt werden, wird gefordert: Anschaffung von. landwirt
schaftlichen Maschinen durch die Gemeinde zur Vermietung zum 
Kostpreis an die Bauern; Bildung bäuerlicher Genossenschaften zum 
Ankauf von Dünger, Drainröhren, Aussaat etc. und zum Verkauf 
der Produkte; Aufhebung der Steuer auf den Eigentumswechsel von 
Grundbesitz, wenn der Wert nicht über 5000 Fr. beträgt; schieds
richterliche Kommissionen nach irischem Muster zur Herabsetzung 
übermäßiger Pachtpreise und zur Entschädigung der abtretenden 
Pächter und Teilpächter (metayers) für durch sie erwirkte Wert
steigerung des Grundstücks; Abschaffung des Art. 2102 des Code 
civil, der dem Grundeigentümer ein Pfandrecht auf die Ernte gibt, 
und Abschaffung des Rechts der Gläubiger, die wachsende Ernte 
zu pfänden; Feststellung eines unpfändbaren Bestands von Äcker
gerät, Ernte, Aussaat, Dünger, Arbeitsvieh, kurz von allem, was 
dem Bauern zum Betrieb seines Geschäfts unumgänglich ist; Revision 
des längst veralteten allgemeinen Landeskatasters und bis dahin 
lokale Revision in jeder Gemeinde; endlich unentgeltlichen land
wirtschaftlichen Fortbildungsunterricht und landwirtschaftliche Ver
suchsstationen.

Man sieht, die Forderungen im Interesse der Bauern — die 
zugunsten der Arbeiter gehn uns hier einstweilen nichts an — sind 
nicht sehr weitgehend. Ein Teil davon ist anderwärts schon durch
geführt. Die Pächter-Schiedsgerichte berufen sich ausdrücklich auf 
irisches Vorbild. Die bäuerlichen Genossenschaften bestehn schon 
in den Rheinlanden. Die Katasterrevision ist in ganz Westeuropa 
ein stehender frommer Wunsch aller Liberalen und selbst Bürokra
ten. Auch die übrigen Punkte könnten durchgeführt werden, ohne der 
bestehenden kapitalistischen Ordnung wesentlichen Schaden zu tun. 
Dies einfach zur Charakterisierung des Programms; ein Vorwurf 
liegt nicht darin, im Gegenteil.

Mit diesem Programm machte die Partei bei den Bauern der 
verschiedensten Gegenden Frankreichs so gute Geschäfte, daß — der 
Appetit kommt ja mit dem Essen — man sich gedrungen fühlte, 
es noch weiter dem Geschmack der Bauern anzupassen. Man fühlte 
allerdings, daß man sich da auf gefährlichen Boden begab. Wie sollte 
man dem Bauer helfen können, dem Bauer, nicht als zukünftigem 
Proletarier, sondern als gegenwärtigem besitzenden Bauer, ohne die 
Grundprinzipien des allgemeinen sozialistischen Programms zu ver
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letzen? Um diesem Einwand zu begegnen, leitete man die neuen prak
tischen Vorschläge ein mit einer theoretischen Motivierung, welche 
nachzuweisen sucht, daß es im Prinzip des Sozialismus liegt, das 
kleinbäuerliche Eigentum gegen den Untergang durch die kapita
listische Produktionsweise zu schützen, obwohl man selbst vollkom
men einsieht, daß dieser Untergang unvermeidlich ist. Diese Moti
vierung, wie die Forderungen selbst, die im September d. J. auf 
dem Kongreß von Nantes angenommen wurden, wollen wir uns jetzt 
näher ansehn.

Die Motivierung beginnt:
„In Erwägung, daß nach dem Wortlaut des allgemeinen Pro

gramms der Partei die Produzenten frei sein können nur soweit sie 
sich im Besitz der Produktionsmittel befinden;

in Erwägung, daß zwar auf dem Gebiet der Industrie diese Pro
duktionsmittel bereits bis zu dem Grad kapitalistisch zentralisiert 
sind, daß sie den Produzenten nur in gemeinschaftlicher oder gesell
schaftlicher Form zurückgegeben werden können; daß dies aber — 
wenigstens im heutigen Frankreich — auf dem Gebiet des Land
baus keineswegs der Fall ist, das Produktionsmittel, nämlich der 
Boden, vielmehr noch in sehr vielen Orten sich als Einzelbesitz in 
den Händen der einzelnen Produzenten befindet;

in Erwägung, daß, wenn dieser durch das Parzelleneigentum cha
rakterisierte Zustand unrettbar dem Untergang geweiht ist (est fatale- 
ment appele ä disparaitre), dennoch der Sozialismus diesen Unter
gang nicht zu beschleunigen hat, da ja seine Aufgabe nicht darin 
besteht, das Eigentum von der Arbeit zu scheiden, sondern im Gegen
teil in denselben Händen diese beiden Faktoren aller Produktion zu 
vereinigen, Faktoren, deren Trennung die Knechtschaft und das 
Elend der zu Proletariern herabgedrückten Arbeiter zur Folge hat;

in Erwägung, daß, wenn es einerseits die Pflicht des Sozialis
mus ist, die Ackerbauproletarier wieder in den Besitz — in gemein
schaftlicher oder gesellschaftlicher Form — der großen Domänen 
zu setzen, nach Enteignung der jetzigen müßigen Eigentümer dersel
ben, es andrerseits seine nicht weniger gebieterische Pflicht ist, die 
selbstarbeitenden Bauern im Besitz ihrer Landstückchen zu erhal
ten, gegenüber dem Fiskus, dem Wucher und den Eingriffen der
neuerstandnen großen Grundherren;

in Erwägung, daß es angemessen ist, diesen Schutz auszudehnen
auf die Produzenten, die unter dem Namen Pächter oder Teilpächter 
(metayers) fremdes Land bebauen und die, wenn sie Taglöhner aus- 
beuten, dazu gewissermaßen gezwungen sind durch die an ihnen selbst 
verübte Ausbeutung —

hat die Arbeiterpartei — die, im Gegensatz zu den Anarchisten, 
für die Umgestaltung der gesellschaftlichen Ordnung nicht auf die
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Steigerung und Ausbreitung des Elends rechnet, sondern die Befrei
ung der Arbeit und der Gesellschaft überhaupt nur erwartet von der 
Organisation und den gemeinsamen Anstrengungen der Arbeiter 
sowohl des Landes wie der Städte, von ihrer Besitzergreifung der 
Regierung und der Gesetzgebung — das folgende Agrarprogramm 
angenommen, um dadurch alle Elemente der ländlichen Produktion, 
alle Tätigkeiten, die unter verschiedenen Rechtstiteln den nationa
len Grund und Boden verwerten, zusammenzubringen in demselben 
Kampf gegen den gemeinsamen Feind: die Feudalität des Grund
besitzes. “

Sehen wir uns nun diese „Erwägungen“ etwas näher an.
Zunächst muß der Satz des französischen Programms, daß die 

Freiheit der Produzenten den Besitz der Produktionsmittel voraus
setzt, ergänzt werden durch die gleich darauf folgenden: daß der 
Besitz der Produktionsmittel nur in zwei Formen möglich ist; ent
weder als Einzelbesitz, welche Form nie und nirgends allgemein 
für die Produzenten bestanden hat und täglich mehr durch den in
dustriellen Fortschritt unmöglich gemacht wird; oder aber als Ge
meinbesitz, eine Form, deren materielle und intellektuelle Voraus
setzungen schon durch die Entwicklung der kapitalistischen Gesell
schaft selbst hergestellt worden sind; daß also die gemeinschaftliche 
Besitzergreifung der Produktionsmittel zu erkämpfen ist mit allen 
dem Proletariat zur Verfügung stehenden Mitteln.

Der Gemeinbesitz der Produktionsmittel wird also hier als einziges 
zu erstrebendes Hauptziel aufgestellt. Nicht nur für die Industrie, wo 
der Boden schon vorbereitet ist, sondern allgemein, also auch für 
die Agrikultur. Der Einzelbesitz hat nach dem Programm nie und 
nirgends allgemein für alle Produzenten gegolten; ebendeshalb, und 
weil der industrielle Fortschritt ihn ohnehin beseitigt, hat der 
Sozialismus kein Interesse an seiner Aufrechthaltung, wohl aber an 
seiner Beseitigung; denn da, wo und soweit er besteht, macht er 
den Gemeinbesitz unmöglich. Wenn wir uns einmal auf das Pro
gramm berufen, dann auch auf das ganze Programm, das den in 
Nantes zitierten Satz sehr bedeutend modifiziert, indem es die 
darin ausgesprochene allgemein-geschichtliche Wahrheit erst in die 
Bedingungen faßt, unter denen allein sie heute in Westeuropa und 
Nordamerika eine Wahrheit bleiben kann.

Der Besitz der Produktionsmittel durch die einzelnen Produ
zenten verleiht heutzutage diesen Produzenten keine wirkliche Frei
heit mehr. Das Handwerk in den Städten ist schon ruiniert, in Groß
städten wie London ist es sogar schon total verschwunden, ersetzt 
durch Großindustrie, Schwitzsystem und elende Pfuscher, die vom 
Bankerott leben. Der selbstwirtschaftende Kleinbauer ist weder 
im sichern Besitz seines Stückchens Land noch ist er frei. Er wie



sein Haus, sein Hof, seine paar Felder gehören dem Wucherer; seine 
Existenz ist unsicherer als die des Proletariers, der wenigstens dann 
und wann ruhige Tage erlebt, was dem gepeinigten Schuldsklaven 
nie vorkommt. Streicht den Artikel 2102 des bürgerlichen Gesetz
buchs, sichert dem Bauern durchs Gesetz einen unpfändbaren Be
stand an Ackergerät, Vieh, etc.; gegen eine Zwangslage, worin er 
sein Vieh „freiwillig“ selbst verkaufen, wo er sich mit Leib und 
Seele dem Wucherer verschreiben muß und froh ist, sich eine Galgen
frist zu erkaufen, könnt ihr ihn nicht sichern. Euer Versuch, den 
Kleinbauern in seinem Eigentum zu schützen, schützt nicht seine 
Freiheit, sondern nur die besondere Form seiner Knechtschaft; 
sie verlängert eine Lage, worin er weder leben noch sterben kann; 
die Berufung auf den ersten Absatz eures Programms ist also hier 
keineswegs am Platz.

Die Motivierung sagt, im heutigen Frankreich befinde sich das 
Produktionsmittel, nämlich der Boden, noch an sehr vielen Orten 
als Einzelbesitz in den Händen der einzelnen Produzenten; die Auf
gabe des Sozialismus aber sei nicht, das Eigentum von der Arbeit 
zu scheiden, sondern im Gegenteil, diese beiden Faktoren aller Pro
duktion in denselben Händen zu vereinigen. — Wie bereits ange
deutet, ist letzteres in dieser Allgemeinheit keineswegs die Aufgabe 
des Sozialismus; seine Aufgabe ist vielmehr nur die Übertragung 
der Produktionsmittel an die Produzenten als Gemeinbesitz. Sobald 
wir dies aus den Augen lassen, führt uns obiger Satz direkt in die 
Irre, nämlich dahin, daß der Sozialismus berufen sei, das jetzige 
Scheineigentum des kleinen Bauern an seinen Feldern in wirkliches 
zu verwandeln, also den kleinen Pächter in einen Eigentümer und 
den verschuldeten in einen schuldenfreien Eigentümer. Der Sozia
lismus hat allerdings ein Interesse daran, daß dieser falsche Schein 
des bäuerlichen Eigentums verschwinde; aber nicht auf diese 
Art.

Jedenfalls sind wir nun so weit, daß die Motivierung es schlank
weg für die Pflicht des Sozialismus erklären kann, und zwar für seine 
gebieterische Pflicht, „die selbstarbeitenden Bauern im Besitz ihrer 
Landstückchen zu erhalten gegenüber dem Fiskus, dem Wucher und 
den Eingriffen der neuerstandnen großen Grundherren“. Die Moti
vierung überträgt hiermit dem Sozialismus die gebieterische Pflicht 
etwas durchzuführen, was sie im vorigen Absatz für unmöglich er
klärt hat. Sie gibt ihm auf, das Parzelleneigentum der Bauern zu 
„erhalten“, trotzdem sie selbst sagt, dies Eigentum sei „unrettbar 
dem Untergang geweiht“. Der Fiskus, der Wucher und die neuerstand
nen großen Grundherren, was sind sie anders als nur die Instrumente, 
durch welche die kapitalistische Produktion diesen unvermeidlichen 
Untergang vollzieht? Mit welchen Mitteln „der Sozialismus“ den 
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Bauer gegen diese Dreieinigkeit schützen soll, werden wir weiter 
unten sehn.

Aber nicht nur der Kleinbauer soll in seinem Eigentum geschützt 
werden. Es ist ebenfalls „angemessen, diesen Schutz auszudehnen 
auf die Produzenten, die unter dem Namen Pächter oder Teilpäch
ter (metayers) fremdes Land bebauen und die, wenn sie Taglöhner 
ausbeuten, dazu gewissermaßen gezwungen sind durch die an ihnen 
selbst verübte Ausbeutung“. Hier kommen wir schon auf ein ganz 
absonderliches Gebiet. Der Sozialismus richtet sich ganz speziell 
gegen die Ausbeutung der Lohnarbeit. Und hier wird es für die ge
bieterische Pflicht des Sozialismus erklärt, die französischen Pächter 
dabei zu schützen, wenn sie—„Taglöhner ausbeuten“—, so heißt 
es wörtlich! Und zwar, weil sie gewissermaßen dazu gezwungen wer
den „durch die an ihnen selbst verübte Ausbeutung“!

Wie leicht und angenehm es sich doch abwärts rutscht, ist man 
erst einmal auf der schiefen Ebene! Wenn nun der Groß- und Mittel
bauer Deutschlands kommt und bittet die französischen Sozialisten, 
sich beim deutschen Partei vor stand zu verwenden, daß die deutsche 
sozialdemokratische Partei ihn schütze in der Ausbeutung seiner 
Knechte und Mägde, und sich dabei beruft auf die durch Wucherer, 
Steuereinnehmer, Getreidespekulanten und Viehhändler „an ihm 
selbst verübte Ausbeutung“ — was werden sie antworten? Und wer 
steht ihnen dafür, daß nicht auch unsre agrarischen Großgrund
besitzer ihnen den Grafen Kanitz schicken (der ja auch einen dem 
ihrigen ähnlichen Antrag auf Verstaatlichung der Getreideeinfuhr 
gestellt) und ebenfalls um sozialistischen Schutz bitten für ihre 
Ausbeutung1 der Landarbeiter, unter Berufung auf die „an ihnen 
selbst verübte Ausbeutung“ durch Börse, Zins- und Getreidewucherer?

Sagen wir hier gleich, daß unsre französischen Freunde es lange 
nicht so böse meinen, wie es den Anschein hat. Der obige Absatz 
soll nämlich nur einen ganz speziellen Fall treffen, nämlich diesen: 
Im Norden Frankreichs, wie in unsern Zuckerrübengebieten, wird 
den Bauern Land mit der Verpflichtung zum Rübenbau unter äußerst 
lästigen Bedingungen vermietet; sie müssen die Rüben an die be
stimmte Fabrik zu dem von dieser festgesetzten Preis verkaufen, 
müssen bestimmten Samen kaufen, ein festgesetztes Quantum vor- 
geschriebner Düngung verwenden und werden obendrein noch bei 
der Ablieferung schmählich geprellt. Das alles kennen wir in Deutsch
land ja auch. Wollte man aber einmal diese Sorte Bauern unter 
seinen Schutz nehmen, so mußte man dies direkt und ausdrücklich 
sagen. Wie der Satz dasteht, in seiner unbegrenzten Allgemeinheit, 
ist er eine direkte Verletzung nicht nur des französischen Programms, 
sondern des Grundprinzips des Sozialismus überhaupt, und seine 
Verfasser werden sich nicht beklagen können, wenn diese nachläs

402 .FRIEDRICH' ENGELS



sige Redaktion von den verschiedensten Seiten gegen ihre:Absicht, 
ausgebeutet wird.

Derselben Mißdeutung fähig sind die Schlußworte der Moti
vierung, wonach die sozialistische Arbeiterpartei die Aufgabe hat,- 
„alle Elemente der ländlichen Produktion, alle Tätigkeiten, die 
unter verschiednen Rechtstiteln den nationalen Grund und Boden 
verwerten, zusammenzubringen in demselben Kampf gegen den ge-, 
meinsamen Feind: die Feudalität des Grundbesitzes“. Ich leugne 
gradezu, daß die sozialistische Arbeiterpartei irgendeines Landes die 
Aufgabe hat, außer den Landproletariern und Kleinbauern auch die 
Mittel- und Großbauern, oder gar die Pächter großer Güter, die; 
kapitalistischen Viehzüchter und die andern kapitalistischen Ver
werter des nationalen Grund und Bodens in ihren Schoß aufzuneh
men. Ihnen allen mag die Feudalität des Grundbesitzes als gemein
samer Feind erscheinen. Wir mögen in gewissen Fragen mit ihnen 
zusammengehn, für bestimmte Zwecke eine Zeitlang an ihrer Seite 
kämpfen können. Aber in unsrer Partei können wir zwar Individuen 
aus jeder Gesellschaftsklasse, aber durchaus keine kapitalistischen, 
keine mittelbürgerlichen oder mittelbäuerlichen Interessengruppen 
gebrauchen. Auch hier ist es nicht so schlimm gemeint, wie es aus
sieht; an alles das haben die Verfasser offenbar gar nicht gedacht; 
leider aber ist der Generalisationsdrang mit ihnen durchgegangen, 
und es darf sie nicht wundern, wenn man sie eben beim Wort nimmt.

Nach der Motivierung kommen nun die neubeschlossenen Zu
sätze zum Programm selbst. Sie verraten dieselbe Flüchtigkeit der 
Redaktion wie jene.

Der Artikel, wonach die Gemeinden landwirtschaftliche Maschi
nen anschaffen und sie zu den Selbstkosten an die Bauern vermieten 
sollen, wird geändert dahin, daß die Gemeinden erstens Staatszu
schüsse für diesen Zweck erhalten, und zweitens die Maschinen den 
Kleinbauern gratis zur Verfügung stellen sollen. Diese weitere Kon
zession wird den Kleinbauern, deren Felder und Betriebsweise nur 
wenig Maschinengebrauch zulassen, sicher auf keinen besonders 
grünen Zweig helfen.

Ferner: Ersatz aller bestehenden indirekten und direkten Steuern 
durch eine einzige progressive Steuer auf alle Einkommen von mehr 
als 3000 Franken. — Eine ähnliche Forderung findet sich seit Jah
ren in fast jedem sozialdemokratischen Programm. Daß sie aber 
speziell im Interesse der Kleinbauern aufgestellt wird, ist neu und 
beweist nur, wie wenig man ihre Tragweite berechnet hat. Nehmen 
wir England. Dort beträgt das Staatsbudget 90 Millionen Pfund 
Sterling. Davon werden aufgebracht durch die Einkommensteuer, 
1^/2 bis 14 Millionen, die übrigen 76 Millionen zum kleineren Teil 
durch Besteuerung von Geschäften (Post, Telegraphen, Stempel),. 
26*
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zum weitaus größten Teil aber durch Auflagen auf die Massen
konsumtion, durch stets wiederholtes Abzwacken in kleinen, unmerk
lichen, aber sich zu vielen Millionen aufsummierenden Beträgen, 
vom Einkommen aller Einwohner, vornehmlich aber der ärmeren. 
Und es ist in der heutigen Gesellschaft kaum möglich, die Staatsaus
gaben auf andere Weise zu decken. Gesetzt, man legte in England 
alle 90 Millionen den Einkommen von 120 Pfd. St. =3000 Fr. und 
darüber in progressiver direkter Steuer auf. Die durchschnittliche 
jährliche Akkumulation, die jährliche Vermehrung des gesamten natio
nalen Reichtums, betrug 1865—1875 nach Giffen 240 Mill. Pfd, St. 
Sagen wir, sie sei jetzt gleich 300 Mill. jährlich; eine Steuerlast 
von 90 Mill. würde fast ein Drittel der gesamten Akkumulation 
verzehren. Mit anderen Worten, keine Regierung kann so etwas 
unternehmen außer einer sozialistischen; wenn die Sozialisten am 
Ruder sind, werden sie Dinge durchzuführen haben, bei denen jene 
Steuerreform nur als eine momentane, ganz unbedeutende Abschlags
zahlung figuriert, und wobei den Kleinbauern ganz andre Perspek
tiven eröffnet werden.

Man scheint auch einzusehn, daß die Bauern auf diese Steuer
reform etwas lange warten müßten, und stellt ihnen daher „einstwei
len“ (en attendant) in Aussicht: „Abschaffung der Grundsteuer für 
alle selbstarbeitenden Bauern und Verminderung dieser Steuer für 
alle mit Hypotheken belasteten Grundstücke.“ Die'letzte Hälfte 
dieser Forderung kann sich nur auf größere Bauerngüter beziehen, als 
die die Familie selbst bewirtschaften kann, sie ist also wiederum eine 
Begünstigung derjenigen Bauern, welche „Taglöhner ausbeuten“.

Ferner: „Freiheit der Jagd und des Fischfangs ohne andre Be
schränkungen als bedingt sind durch die Schonung des Wild- und 
Fischstandes und der wachsenden Ernten.“ — Dies klingt sehr 
populär, aber der Nachsatz hebt den Vordersatz auf. Wieviel Hasen, 
Rebhühner, Hechte und Karpfen kommen denn schon jetzt in der 
gesamten Dorfflur auf jede Bauernfamilie? Etwa mehr, als daß man 
jedem Bauern einen Jagdtag und Fischtag im Jahr freigeben könnte?

„Herabsetzung des gesetzlichen und konventionellen Zinsfußes“ — 
also erneuerte Wuchergesetze, erneuerter Versuch, eine Polizeimaß
regel durchzuführen, die seit zweitausend Jahren stets und überall 
gescheitert ist. Kommt der Kleinbauer in die Lage, wo es für ihn das 
kleinere Übel ist, zum Wucherer zu gehn, so findet der Wucherer 
immer die Mittel ihn auszusaugen, ohne dem Wuchergesetz zu ver
fallen. Diese Maßregel könnte höchstens zur Beschwichtigung des 
Kleinbauern dienen, Vorteil bringt sie ihm nicht; im Gegenteil, sie 
erschwert ihm den Kredit grade dann, wenn er ihn am nötigsten hat.

„Kostenfreie ärztliche Behandlung und Lieferung der Arzneien 
zum Kostenpreis“ — dies ist jedenfalls keine spezielle Bauern
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schutzmaßregel; das deutsche Programm geht weiter und verlangt 
auch kostenfreie Arznei.

„Entschädigung der Familien einberufener Reservisten während 
der Dienstzeit“ — besteht bereits, wenn auch in höchst unzureichen
der Gestalt, in Deutschland und Österreich und ist ebenfalls keine 
spezielle Bauernforderung.

„Herabsetzung der Transporttarife für Dünger und landwirt
schaftliche Maschinen und Produkte“ — ist in Deutschland im 
wesentlichen durchgeführt, und zwar hauptsächlich im Interesse der — 
Großgrundbesitzer.

„Sofortige Vorbereitungsarbeiten zu einem Plan für öffentliche 
Arbeiten zur Verbesserung des Bodens und Hebung der landwirt
schaftlichen Produktion“ — läßt alles im weiten Feld der Unbestimmt
heit und der schönen Versprechungen und liegt ebenfalls im Inter
esse vor allem des Großgrundbesitzes.

Kurz, nach all dem gewaltigen theoretischen Anlauf der Moti
vierung geben uns die praktischen Vorschläge des neuen Agrar
programms erst recht keinen Aufschluß, wie die französische 
Arbeiterpartei es fertigbringen will, die Kleinbauern im Besitz 
eines Parzelleneigentums zu erhalten, das nach ihrer eignen Aussage 
unrettbar dem Untergang geweiht ist.

II

In einem Punkt haben unsre französischen Genossen unbedingt 
recht: gegen den Kleinbauer ist in Frankreich keine dauernde Um
wälzung möglich. Nur scheint mir, daß, um dem Bauern beizukom
men, sie den Hebel nicht am richtigen Punkt angesetzt haben.

Sie gehn, wie es scheint, darauf aus, den Kleinbauer Von heute 
auf morgen, womöglich schon für die nächste allgemeine Wahl zu 
gewinnen. Das können sie nur zu erreichen hoffen durch sehr gewagte 
allgemeine Zusicherungen, zu deren Verteidigung sie genötigt sind, 
noch weit gewagtere theoretische Erwägungen vom Stapel zu las
sen. Sieht man dann näher zu, so findet man, daß die allgemeinen 
Zusicherungen sich selbst widersprechen (Zusage, einen Zustand 
erhalten zu wollen, den man selbst für unrettbar dem Untergang 
geweiht erklärt) und daß die einzelnen Maßregeln entweder ganz 
wirkungslos sind (Wuchergesetze), oder aber allgemeine Arbeiter
forderungen, oder solche, die auch dem Großgrundbesitz zugute 
kommen, oder endlich solche, deren Tragweite im Interesse des 
Kleinbauern keineswegs sehr bedeutend ist; so daß der direkt prak
tische Teil des Programms von selbst den ersten verfehlten Anlauf 
berichtigt und die gefährlich aussehenden großen Worte der Moti
vierung auf ein tatsächlich unschuldiges Maß reduziert.
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Sagen wir es grade heraus: bei den aus seiner ganzen ökonomi
schen Lage, seiner Erziehung, seiner isolierten Lebensweise entsprin
genden und durch die bürgerliche Presse und die Großgrundbesitzer 
genährten Vorurteilen können wir die Masse der Kleinbauern von 
heute auf morgen nur gewinnen, wenn wir ihnen etwas versprechen, 
wovon wir selbst wissen, daß wir es nicht halten können. Wir müs
sen ihnen eben versprechen, ihren Besitz nicht nur gegen alle anstür
menden ökonomischen Mächte unter allen Umständen zu schützen, 
sondern auch ihn von den ihn schon jetzt bedrückenden Lasten zu 
befreien: den Pächter in einen freien Eigentümer zu verwandeln, 
dem der Hypothek erliegenden Eigentümer seine Schulden zu be
zahlen. Könnten wir das, so wären wir wieder da, von wo aus der 
heutige Zustand sich mit Notwendigkeit von neuem entwickelt. Wir 
hätten den Bauern nicht befreit, wir hätten ihm eine Galgenfrist 
verschafft.

Es ist aber nicht unser Interesse, den Bauer von heute auf mor
gen zu gewinnen, damit er uns, wenn wir das Versprechen nicht hal
ten können, von morgen auf übermorgen wieder abfällt. Wir können 
den Bauer, der uns zumutet, ihm sein Parzelleneigentum zu verewi
gen, nicht als Parteigenossen brauchen, ebensowenig wie den klei
nen Handwerksmeister, der sich als Meister verewigen will. Diese 
Leute gehören zu den Antisemiten. Mögen sie zu diesen gehn, sich 
von diesen die Rettung ihres kleinen Betriebs versprechen, lassen; 
haben sie dort erfahren, was es mit diesen glänzenden Phrasen auf 
sich hat und welche Melodien die Geigen spielen, von denen der anti
semitische Himmel voll hängt, dann werden sie in stets wachsendem 
Maß einsehn, daß' wir, die wir weniger versprechen und die Rettung 
in einer ganz andern Richtung suchen, daß wir doch die sicherem 
Leute sind. Hätten die Franzosen, wie wir, eine lärmende antisemi
tische Demagogie, sie hätten den Fehler vonNantes schwerlich gemacht.

Was ist denn unsre Stellung zur Kleinbauernschaft? Und wie 
werden wir mit ihr verfahren müssen am Tag, wo uns die Staats
macht zufällt?

Erstens ist der Satz des französischen Programms unbedingt 
richtig: daß wir den unvermeidlichen Untergang des Kleinbauern 
voraussehn, aber keineswegs berufen sind, ihn durch Eingriffe 
unsrerseits zu beschleunigen.

Und zweitens ist es ebenso handgreiflich, daß wenn wir im 
Besitz der Staatsmacht sind, wir nicht daran denken können, die 
Kleinbauern gewaltsam zu expropriieren (einerlei ob mit oder ohne 
Entschädigung), wie wir dies mit den Großgrundbesitzern zu tun 
genötigt sind. Unsre Aufgabe gegenüber dem Kleinbauer besteht 
zünächst darin, seinen Privatbetrieb und Privatbesitz in einen 
genossenschaftlichen überzuleiten, nicht mit Gewalt, sondern durch
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Beispiel und Darbietung von gesellschaftlicher Hilfe zu diesem Zweck. 
Und da haben wir allerdings Mittel genug, um dem Kleinbauer Vor
teile in Aussicht zu stellen, die ihm schon jetzt einleuchten müssen.

Schon vor fast zwanzig Jahren haben die dänischen Sozialisten» 
die in ihrem Land nur eine eigentliche Stadt — Kopenhagen — be
sitzen, also außerhalb dieser fast nur auf Bauernpropaganda ange
wiesen sind, derartige Pläne entworfen. Die Bauern eines Dorfs 
oder Kirchspiels — es gibt in Dänemark viel große Einzelhöfe — 
sollten ihr Land zu einem großen Gut zusammenwerfen, es für ge
meinsame Rechnung bebauen und den Ertrag nach Verhältnis der 
eingeschossenen Bodenstücke, Geldvorschüsse und Arbeitsleistungen 
teilen. In Dänemark spielt der Kleinbesitz nur eine Nebenrolle. 
Wenden wir aber die Idee auf ein Parzellengebiet an, so werden wir 
finden, daß beim Zusammenwerfen der Parzellen und Großkultur 
ihrer Gesamtfläche ein Teil der bisher beschäftigten Arbeitskräfte 
überflüssig wird; in dieser Arbeitsersparnis liegt ja gerade einer 
der Hauptvorteile der Großkultur. Für diese Arbeitskräfte kann 
Beschäftigung gefunden werden auf zwei Wegen. Entweder man 
stellt der Bauerngenossenschaft weitere Landstrecken zur Verfü
gung aus benachbarten großen Gütern; oder aber man verschafft 
ihnen die Mittel und Gelegenheit zu industrieller Nebenarbeit, 
möglichst und vorwiegend für eigenen Gebrauch. In beiden Fällen 
stellt man sie in eine ökonomisch bessere Lage und sichert gleich
zeitig der allgemein-gesellschaftlichen Leitung den nötigen Einfluß, 
um die Bauerngenossenschaft allmählich in eine höhere Form über
zuführen und die Rechte und Pflichten sowohl der Genossenschaft 
im ganzen wie ihrer einzelnen Mitglieder mit denen der übrigen 
Zweige der großen Gemeinschaft auszugleichen. Wie das im einzel
nen in jedem Spezialfall auszuführen, wird von den Umständen des 
Falls und von den Umständen abhängen, unter denen wir Besitz von 
der öffentlichen Gewalt ergreifen. So werden wir möglicherweise 
imstande sein, diesen Genossenschaften noch weitere Vorteile zu bie
ten: Übernahme ihrer Gesamt-Hypothekenschuld durch die National
bank unter starker Zinsherabsetzung, Vorschüsse aus öffentlichen 
Mitteln zur Einrichtung des Großbetriebs (Vorschüsse nicht notwen
dig oder vorzugsweise in Geld, sondern in den nötigen Produkten 
selbst: Maschinen, Kunstdünger etc.) und noch andere Vorteile.

Die Hauptsache bei alledem ist und bleibt die, den Bauern begreif
lich zu machen, daß wir ihnen ihren Haus- und Feldbesitz nur ret
ten, nur erhalten können durch Verwandlung in genossenschaftlichen 
Besitz und Betrieb. Es ist ja grade die durch den Einzelbesitz 
bedingte Einzelwirtschaft, die die Bauern dem Untergang zutreibt. 
.'Beharren sie auf dem Einzelbetrieb, so werden sie unvermeidlich 
von Haus und Hof verjagt, ihre veraltete Produktionsweise durch



den kapitalistischen Großbetrieb verdrängt. So liegt die Sache; und 
da kommen wir und bieten den Bauern die Möglichkeit, den Groß
betrieb selbst einzuführen, nicht für kapitalistische, sondern für 
ihre eigne gemeinsame Rechnung. Daß dies in ihrem eignen Inter
esse, daß es ihr einziges Rettungsmittel ist, das sollte den Bauern 
nicht begreiflich zu machen sein?

Wir können nun und nimmermehr den Parzellenbauern die Er
haltung des Einzeleigentums und des Einzelbetriebs gegen die Über
macht der kapitalistischen Produktion versprechen. Wir können 
ihnen nur versprechen, daß wir nicht wider ihren Willen gewaltsam in 
ihre Eigentumsverhältnisse eingreifen werden. Wir können ferner 
dafür eintreten, daß der Kampf der Kapitalisten und Großgrund
besitzer gegen die Kleinbauern schon heute mit möglichst wenig 
unrechtlichen Mitteln geführt und direkter Raub oder Prellerei, 
wie sie nur zu häufig Vorkommen, möglichst verhindert wird. Das 
wird nur ausnahmsweise gelingen. In der entwickelten kapitalisti
schen Produktionsweise weiß kein Mensch, wo die Ehrlichkeit auf
hört und die Prellerei anfängt. Aber es wird immer einen bedeuten
den Unterschied machen, ob die öffentliche Gewalt auf Seite des 
Prellers oder des Geprellten steht. Und wir stehn ja entschieden auf 
Seite des Kleinbauern; wir werden alles nur irgend Zulässige tun, 
um sein Los erträglicher zu machen, um ihm den Übergang zur 
Genossenschaft zu erleichtern, falls er sich dazu entschließt, ja sogar 
um ihm, falls er diesen Entschluß noch nicht fassen kann, eine ver
längerte Bedenkzeit auf seiner Parzelle zu ermöglichen. Wir tun dies 
nicht nur, weil wir den selbstarbeitenden Kleinbauer als virtuell 
zu uns gehörend betrachten, sondern auch aus direktem Parteiinter
esse. Je größer die Anzahl der Bauern ist, denen wir den wirklichen 
Absturz ins Proletariat ersparen, die wir schon als Bauern für uns 
gewinnen können, desto rascher und leichter vollzieht sich die ge
sellschaftliche Umgestaltung. Es kann uns nicht dienen, wenn wir 
mit dieser Umgestaltung warten müßten, bis die kapitalistische 
Produktion sich überall bis auf ihre letzten Konsequenzen entwickelt 
hat, bis auch der letzte Kleinhandwerker und der letzte Kleinbauer
dem kapitalistischen Großbetrieb zum Opfer gefallen sind. Die 
materiellen Opfer, die in diesem Sinn im Interesse der Bauern aus 
öffentlichen Mitteln zu bringen sind, können vom Standpunkt der 
kapitalistischen Ökonomie aus nur als weggeworfenes Geld erscheinen, 
aber sie sind trotzdem eine vortreffliche Anlage, denn sie ersparen 
vielleicht den zehnfachen Betrag bei den Kosten der gesellschaft
lichen Reorganisation überhaupt. In diesem Sinn können wir also 
sehr liberal mit den Bauern verfahren. Auf einzelnes einzugehn, 
bestimmte Vorschläge in dieser Richtung zu machen, ist hier nicht 
der Ort; es kann sich hier nur um die allgemeinen Grundzüge handeln.
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Hiernach also können wir nicht nur der Partei, sondern auch den 
Kleinbauern selbst keinen schlimmeren Dienst erweisen, als durch 
Zusagen, die auch nur den Schein erwecken, wir beabsichtigten die 
dauernde Erhaltung des Parzelleneigentums. Das hieße den Bauern 
direkt den Weg zu ihrer Befreiung versperren und die Partei herab
würdigen auf das Niveau des Radau-Antisemitismus. Im Gegenteil. 
Es ist die Pflicht unsrer Partei, den Bauern immer und immer wie
der die absolute Rettungslosigkeit ihrer Lage, solange der Kapita
lismus herrscht, klarzumachen, die absolute Unmöglichkeit, ihnen 
ihr Parzelleneigentum als solches zu erhalten, die absolute Gewißheit, 
daß die kapitalistische Großproduktion über ihren machtlosen ver
alteten Kleinbetrieb hinweggehn wird wie ein Eisenbahnzug über 
eine Schubkarre. Tun wir das, so handeln wir im Sinne der unver
meidlichen ökonomischen Entwicklung, und diese wird den Klein
bauern schon offne Köpfe machen für unsere Worte.

Im übrigen kann ich diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne 
die Überzeugung auszusprechen, daß auch die Verfasser des Pro
gramms von Nantes im wesentlichen mit mir derselben Ansicht sind. 
Sie sind viel zu einsichtig, um nicht zu wissen, daß auch das jetzt im 
Parzelleneigentum befindliche Landgebiet bestimmt ist, in Gemein
besitz überzugehn. Sie selbst geben zu, daß das Parzelleneigentum 
berufen ist, zu verschwinden. Das von Lafargue verfaßte Referat des 
Nationalrats auf dem Kongreß von Nantes bestätigt denn auch diese 
Ansicht vollauf. Es ist deutsch veröffentlicht im Berliner „Sozial
demokrat“ vom 18. Oktober d. J. Das Widerspruchsvolle in der Aus
drucksweise des Programms von Nantes verrät schon, daß das, was 
die Verfasser wirklich sagen, nicht das ist, was sie zu sagen beab
sichtigen. Werden sie nicht verstanden und ihre Aussage gemiß- 
braucht, wie das in der Tat schon geschehen ist, so ist das allerdings 
ihre eigne. Schuld. Jedenfalls werden sie ihr Programm näher erklä
ren und wird der nächste französische Kongreß es gründlich revidie
ren müssen.

Kommen wir nun zu den größren Bauern. Hier findet sich in
folge hauptsächlich von Erbteilungen, aber auch von Verschuldung 
und Zwangsverkäufen von Land, eine ganze Musterkarte von Zwi
schenstufen vom Parzellenbauer bis zum Großbauer, der seine volle 
alte Hufe und selbst darüber besitzt. Wo der Mittelbauer unter 
Parzellenbauern wohnt, wird er in seinen Interessen und Anschauun
gen sich von diesen nicht wesentlich unterscheiden; muß ihm doch 
die eigne Erfahrung sagen, wie viele seinesgleichen schon zu Klein
bauern herabgesunken sind. Wo aber Mittel- und Großbauern 
vorherrschen und der Wirtschaftsbetrieb allgemein die Hilfe von 
Knechten und Mägden erfordert, da steht die Sache ganz an
ders. Eine Arbeiterpartei hat natürlich in erster Linie für die
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Lohnarbeiter einzutreten, also für die Knechte, Mägde und Tag
löhner; es verbietet sich ihr damit von selbst, den Bauern irgend
welche Versprechungen zu machen, die die Fortdauer der Lohn
knechtschaft der Arbeiter einschließen. Solange aber die Groß- und 
Mittelbauern als solche fortbestehn, solange können sie ohne Lohn
arbeiter nicht auskommen. Ist es also von unsrer Seite eine 
einfache Torheit, den Parzellenbauern ihre dauernde Fortexistenz 
als Parzellenbauern in Aussicht zu stellen, so grenzte es schon 
direkt an Verrat, wollten wir den Groß- und Mittelbauern dasselbe 
versprechen.

Wir haben hier wieder die Parallele mit den Handwerkern der 
Städte. Sie sind zwar schon mehr dem Ruin verfallen als die Bauern, 
aber es gibt doch auch noch welche, die neben Lehrlingen Gesellen 
beschäftigen, oder bei denen Lehrlinge Gesellenarbeit tun. Dieje
nigen dieser Handwerksmeister, die als solche sich verewigen wollen, 
mögen zu den Antisemiten gehn, bis sie sich überzeugt haben, daß 
ihnen auch dort nicht geholfen wird. Die übrigen, die die Unver
meidlichkeit des Untergangs ihrer Produktionsweise eingesejm, kom
men zu uns, sind aber auch bereit, in der Zukunft das Schicksal zu 
teilen, das allen andern Arbeitern bevorsteht. Nicht anders mit 
den Groß- und Mittelbauern. Ihre Knechte, Mägde und Taglöhner 
interessieren uns selbstredend mehr als sie. Wollen diese Bauern die 
Garantie der Fortdauer ihres Betriebs, so können wir ihnen das abso
lut nicht bieten. Ihr Platz ist dann bei den Antisemiten, Bauernbünd- 
lern und dergleichen Parteien, die sich ein Vergnügen daraus machen, 
alles zu versprechen und nichts zu halten. Wir haben die ökonomische 
Gewißheit, daß auch der Groß- und Mittelbauer vor der Konkurrenz 
des kapitalistischen Betriebs und der wohlfeilen überseeischen Korn
produktion unfehlbar erliegen muß, wie die wachsende Verschul
dung und der überall sichtbare Verfall auch dieser Bauern beweist. 
Wir können gegen diesen Verfall nichts tun, als auch hier die Zusam
menlegung der Güter zu genossenschaftlichen Betrieben empfehlen, 
bei denen die Ausbeutung der Lohnarbeit mehr und mehr beseitigt 
und die allmähliche Verwandlung in gleichberechtigte und gleichver
pflichtete Zweige der großen nationalen Produktivgenossenschaft ein
geleitet werden kann. Sehen diese Bauern die Unvermeidlichkeit 
des Untergangs ihrer jetzigen Produktionsweise ein, ziehen sie die 
notwendigen Konsequenzen daraus, so kommen sie zu uns, und es 
wird unsres Amtes sein, auch ihnen den Übergang in die veränderte 
■Produktionsweise nach Kräften zu erleichtern. Andernfalls müssen 
wir sie ihrem Schicksal überlassen und uns an ihre Lohnarbeiter 
wenden, bei denen wir schon Anklang finden werden. Von einer 
gewaltsamen Expropriation werden wir auch hier wahrscheinlich ab- 
sehen und im übrigen darauf rechnen können, daß die ökonomische
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.Entwicklung auch diese .härtern Schädel der Vernunft zugänglich 
machen wird. »

Ganz einfach liegt die Sache nur beim Großgrundbesitz. Hier 
haben wir unverhüllten kapitalistischen Betrieb, und da gelten keine 
Skrupel irgendwelcher Art. Wir haben hier Landproletarier in Mas
sen vor uns, und unsre Aufgabe ist klar. Sobald unsre Partei im 
Besitz der Staatsmacht ist, hat sie die Großgrundbesitzer einfach 
zu expropriieren, ganz wie die industriellen Fabrikanten. Ob diese 
Expropriation mit oder ohne Entschädigung erfolgt, wird großen
teils nicht von uns abhängen, sondern von den Umständen, unter 
denen wir in den Besitz der Macht kommen, und namentlich auch 
von der Haltung der Herren Großgrundbesitzer selbst. Eine Entschädi
gung sehen wir keineswegs unter allen Umständen als unzulässig an; 
Marx hat mir — wie oft!—als seine Ansicht ausgesprochen, wir 
kämen am wohlfeilsten weg, wenn wir die ganze Bande auskaufen 
könnten. Doch das geht uns hier nichts an. Die so der Gesamtheit 
zurückgegebenen großen Güter hätten wir den sie schon jetzt bebauen
den, in Genossenschaften zu organisierenden Landarbeitern zur Benut
zung unter Kontrolle der Gesamtheit zu überlassen. Unter welchen 
Modalitäten, darüber läßt sich jetzt noch nichts feststellen. Jeden
falls ist die Verwandlung des kapitalistischen Betriebs in gesellschaft
lichen hier schon vollständig vorbereitet und kann über Nacht voll
zogenwerden, ganz wie z. B. bei Herrn Krupps oder Herrn von Stumms 
Fabrik. Und das Beispiel dieser Ackerbaugenossenschaften würde 
auch die letzten etwa noch widerstrebenden Parzellenbauern, und 
wohl auch manche Großbauern, von den Vorteilen des genossenschaftli
chen Großbetriebs überzeugen.

Hier also können wir den Landproletariern eine Aussicht eröff
nen, ebenso glänzend wie die, welche dem Industriearbeiter winkt, 
Und hiermit die Landarbeiter des ostelbischen Preußens zu erobern, 
kann für uns nur eine Frage der Zeit, und zwar der kürzesten, sein. 
Haben wir aber die ostelbischen Landarbeiter, so weht sofort in ganz 
Deutschland ein anderer Wind. Die tatsächliche halbe Leibeigenschaft 
der ostelbischen Landarbeiter ist die Hauptgrundlage der preußischen 
Junkerherrschaft und damit der spezifisch preußischen Oberherr
schaft in Deutschland. Es sind die ostelbischen, mehr Und mehr 
der Verschuldung, Verarmung, dem Schmarotzertum auf Staats- und 
Privatkosten verfallenden und ebendeshalb um so gewaltsamer sich 
an ihre Herrschaft ankrallenden Junker, die den spezifisch preußischen 
Charakter der Bürokratie wie des Offizierskorps der Armee geschaffen 
haben und erhalten, deren Hochmut, Beschränktheit und Arroganz 
das deutsche Reich preußischer Nation im Inland —bei aller Einsicht 
in seine augenblickliche Unvermeidlichkeit als derzeit einzig erlang
bare Form der nationalen Einheit — so verhaßt und im Ausland,
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trotz aller glänzenden Siege, so wenig respektiert gemacht haben. 
Die Macht dieser Junker beruht darauf, daß sie in dem geschlossenen 
Gebiet der sieben altpreußischen Provinzen — also etwa einem Drit
tel des ganzen Reichsgebiets — über den Grundbesitz verfügen, der 
hier die gesellschaftliche und politische Macht mit sich führt, und! 
nicht nur über den Grundbesitz, sondern vermittelst der Rübenzuk- 
kerfabriken und Schnapsbrennereien auch über die bedeutendsten 
Industrien dieses Gebiets. Weder die Großgrundbesitzer des übri
gen Deutschlands noch die Großindustriellen sind in einer ähnlich, 
günstigen Lage; über ein geschlossenes Königreich verfügen weder 
diese noch jene. Beide sind über weite Strecken zerstreut und mitein
ander wie mit andern sie umgebenden gesellschaftlichen Elementen 
in Konkurrenz um die ökonomische und politische Vormacht. Aber 
diese Machtstellung der preußischen Junker verliert mehr und mehr 
ihre ökonomische Unterlage. Die Verschuldung und Auspowerung 
greift auch hier trotz aller Staatshilfe (und seit Friedrich^ II. gehört 
diese in jedes regelrechte Junkerbudget) unaufhaltsam um sich; nur 
die durch Gesetzgebung und Gewohnheit sanktionierte tatsächliche 
halbe Leibeigenschaft und hierdurch ermöglichte grenzenlose Aus
beutung der Landarbeiter hält die versinkende Junkerschaft noch eben 
über Wasser. Werft den Samen der Sozialdemokratie unter diese 
Arbeiter, gebt ihnen den Mut und den Zusammenhalt, auf ihren 
Rechten zu bestehen, und es ist aus mit der Junkerherrlichkeit. 
Die große reaktionäre Macht, die für Deutschland dasselbe: barbari
sche, erobernde Element repräsentiert wie der russische Zarismus 
für ganz Europa, sinkt in sich zusammen wie eine angestochne Blase. 
Die „Kernregimenter“ der preußischen Armee werden sozialdemokra
tisch, und damit vollzieht sich eine Machtverschiebung, die eine 
ganze Umwälzung in ihrem Schoße trägt. Darum aber ist die Gewin
nung der ostelbischen Landproletarier von weitaus größerer Wichtig
keit als die der westdeutschen Kleinbauern oder gar der süddeutschen 
Mittelbauern. Hier, im ostelbischen Preußen, liegt unser entschei
dendes Schlachtfeld, und deshalb wird Regierung und Junkerschaft 
alles aufbieten, uns hier den Zugang zu verschließen. Und wenn 
es — wie man uns droht — zu neuen Gewaltmaßregeln kommen sollte 
zur Verhinderung der Ausbreitung unserer Partei, so wird dies ge
schehen vor allem, um das ostelbische Landproletariat vor unserer 
Propaganda zu schützen. Uns kann’s gleich sein. Wir erobern es doch.

Geschrieben von Friedrich Engels Nach der „Neuen Zeit",
im November 1894.

Veröffentlicht in der „Neuen Zeit“,
Jahrg. 1894I95.
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BRIEFE

MARX AN ANNENKOW

Brüssel, 28. Dezember 1846

Sie würden auf Ihren Brief vom 1. November schon längst eine 
Antwort von mir erhalten haben, wenn mein Buchhändler mir nicht 
erst vorige Woche Herrn Proudhons Buch: „Die Philosophie des 
Elends“ zugeschickt hätte. Ich habe es in zwei Tagen durchflogen, 
um Ihnen sofort meine Meinung mitteilen zu können. Da ich das 
Buch sehr eilig gelesen habe, kann ich nicht auf die Einzelheiten ein- 
gehen und kann Ihnen nur den allgemeinen Eindruck mitteilen, 
den es auf mich gemacht hat. Wenn Sie es wünschen, könnte ich in 
einem zweiten Brief auf Einzelheiten eingehen.

Ich will Ihnen offen gestehen,' daß ich das Buch im allgemeinen 
schlecht, ja sehr schlecht finde. Sie selbst machen sich in Ihrem Brief 
lustig „über das bißchen deutsche Philosophie“, mit dem Herr 
Proudhon in diesem unförmigen und anmaßenden Werk prangt, nehmen 
aber an, daß die ökonomische Darstellung durch das philosophische 
Gift nicht infiziert worden ist. Ich bin ja auch weit davon entfernt, 
die Fehler der ökonomischen Darstellung Herrn Proudhons Philoso
phie zuzuschreiben. Herr Proudhon liefert nicht deshalb eine falsche 
Kritik der politischen Ökonomie, weil er eine lächerliche Philosophie 
besitzt, sondern er liefert eine lächerliche Philosophie, weil er die 
gegenwärtigen sozialen Zustände in ihrer Verkettung (engrenement) — 
um ein Wort zu gebrauchen, das Herr Proudhon wie viele andere 
Dinge Fourier entlehnt — nicht begriffen hat:

Warum spricht Herr Proudhon von Gott, von der Universal
vernunft, von der unpersönlichen Vernunft der Menschheit, die sich 
nie irrt, die stets sich selbst gleich war, deren man sich nur richtig 
bewußt zu sein braucht, um das Richtige zu treffen? Warum macht 
er in zahmem Hegelianismus, um sich als wilder Mann aufzuspielen?



Er selbst gibt die Lösung des Rätsels. Herr Proudhon erblickt 
in der Geschichte eine bestimmte Reihe sozialer Entwicklungen; 
er findet den Fortschritt in der Geschichte verwirklicht: er findet 
endlich, daß die Menschen, als Individuen genommen, nicht wußten, 
was sie taten, daß sie sich in bezug auf ihre eigene Bewegung täusch
ten, das heißt, daß ihre soziale Entwicklung auf den ersten Blick 
als etwas von ihrer individuellen Entwicklung Verschiedenes, Los
gelöstes, Unabhängiges erscheint. Er kann diese Tatsachen nicht 
erklären und da kommt ihm die Hypothese von der sich offen
barenden Universalvernunft wie gerufen. Nichts leichter,, als mysti
sche Ursachen, d. h. Phrasen, zu erfinden, wo der gesunde Men
schenverstand versagt.

Aber gesteht Herr Proudhon nicht, indem er zugibt, daß er 
von der historischen Entwicklung der Menschen nichts versteht — 
und er gibt es zu, da er sich der hochtönenden Worte Universalver
nunft, Gott usw. bedient —, gesteht er damit nicht implizite und 
notwendig, daß er unfähig ist, die ökonomische Entwicklung zu 
begreifen?

Was ist die Gesellschaft, welches immer ihre Form sei? Das Pro
dukt der wechselseitigen Aktion der Menschen. Steht es den Menschen 
frei, diese oder jene Gesellschaftsform zu wählen? Keineswegs. Unter
stellen Sie einen bestimmten Entwicklungsstand der Produktivkräfte 
der Menschen als gegeben, und Sie erhalten eine entsprechende Form 
des Verkehrs (commerce) und der Konsumtion. Unterstellen Sie be
stimmte Stufen der Entwicklung der Produktion, des Verkehrs und der 
Konsumtion als gegeben, und Sie erhalten eine entsprechende Form 
sozialer Konstitution, eine entsprechende Organisation der Familie, 
der Stände oder der Klassen, mit einem Wort, eine entsprechende 
bürgerliche Gesellschaft (societe civile). Unterstellen Sie eine solche 
Gesellschaft als gegeben, und Sie erhalten einen entsprechenden po
litischen Zustand (etat politique), der nur der offizielle Ausdruck 
dieser Gesellschaft ist. Das wird Herr Proudhon nie verstehen; 
denn er glaubt etwas Großes zu tun, wenn er vom Staat (etat) an die 
Gesellschaft, d.h. von der offiziellen Zusammenfassung der Gesellschaft 
an die offizielle Gesellschaft appelliert.

Man braucht nicht hinzuzufügen, daß die Menschen nicht frei 
über ihre Produktivkräfte •— der Grundlage ihrer ganzen Geschichte — 
verfügen; denn jede Produktivkraft ist eine erworbene Kraft, das 
Produkt einer früheren Tätigkeit. Die Produktivkräfte sind also das 
Resultat der angewandten Energie der Menschen, doch diese 
Energie selbst ist begrenzt durch die Umstände, in welche die Men
schen sich versetzt finden, durch die bereits erworbenen Produk
tivkräfte, durch die Gesellschaftsform, die vor ihnen da ist, die 
sie nicht schaffen, die das Produkt der vorhergehenden Generation
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ist. Dank der einfachen Tatsache, daß jede nachfolgende Generation 
von der vorhergehenden Generation erworbene Produktivkräfte vor
findet, die ihr als Rohmaterial für neue Produktion dienen, entsteht 
ein Zusammenhang in der Geschichte der Menschen, entsteht die. 
Geschichte der Menschheit, die um so mehr zur Geschichte der' 
Menschheit wird, je mehr die Produktivkräfte der Menschen und infol
gedessen ihre sozialen Beziehungen sich entwickeln. Die notwendige. 
Folge: die gesellschaftliche Geschichte der Menschen ist stets nur die 
Geschichte ihrer individuellen Entwicklung, ob die Menschen sich 
dessen bewußt sind oder nicht. Ihre materiellen Verhältnisse sind 
die Grundlage aller ihrer Verhältnisse. Diese materiellen Verhältnisse 
sind nichts andres als die notwendigen Formen, in denen ihre mate
rielle und individuelle Tätigkeit sich realisiert.

Herr Proudhon verwechselt die Ideen mit den Dingen. Die Men
schen verzichten nie auf das, was sie gewonnen haben, aber das bedeu
tet nicht, daß sie nie auf die gesellschaftliche Form verzichten, in der 
sie bestimmte Produktivkräfte erworben haben. Ganz im Gegenteil. 
Um des erzielten Resultats nicht verlustig zu gehen, um die Früchte 
der Zivilisation nicht zu verlieren, sind die Menschen gezwungen, 
von dem Augenblick an, wo die Art und Weise ihres Verkehrs (com
merce) den erworbenen Produktivkräften nicht mehr entspricht, alle 
ihre überkommenen Gesellschaftsformen zu ändern. — Ich nehme das. 
Wort Verkehr (commerce) hier in dem weitesten Sinn, den es im 
Deutschen hat. Zum Beispiel: das Privileg, die Institution der Zünfte 
und Korporationen, die ganzen Reglementierungen des Mittel
alters waren gesellschaftliche Beziehungen, die allein den erworbenen 
Produktivkräften und dem vorher bestehenden Gesellschaftszustand 
entsprachen, aus dem diese Institutionen hervorgegangen waren. 
Unter dem Schutze des zünftigen und reglementierenden Regimes: 
hatten sich Kapitalien angehäuft, hatte sich der Seehandel ent
wickelt, waren Kolonien gegründet worden — und die Menschen, 
würden eben diese Früchte eingebüßt haben, wenn sie versucht, 
hätten, die Formen beizubehalten, unter deren Schutz diese- 
Früchte gereift waren. So gab es denn auch zwei Donnerschläge:, 
die Revolution von 1640 und die von 1688. Alle alten ökonomischen. 
Formen, die sozialen Beziehungen, welche ihnen entsprachen, der 
politische Zustand, welcher der offzielle Ausdruck der alten Gesell
schaft war, wurden in England zerbrochen. Die ökonomischen 
Formen, unter denen die Menschen produzieren, konsumieren, aus- 
tauschen, sind also vorübergehend und historisch. Mit der Erwerbung 
neuer Produktivkräfte ändern die Menschen ihre Produktionsweise, 
und mit der Produktionsweise ändern sie alle ökonomischen Ver
hältnisse, die bloß die für diese bestimmte Produktionsweise notwen
digen Beziehungen waren.
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Das hat Herr Proudhon nicht begrllten und noch viel weniger 
nachgewiesen. Unfähig, die wirkliche Bewegung der Geschichte zu ver
folgen, liefert Herr Proudhon eine Phantasmagorie, die den Anspruch 
erhebt, eine dialektische Phantasmagorie zu sein. Er fühlt sich nicht 
bemüßigt, vom 17., 18., 19. Jahrhundert zu sprechen, denn seine 
Geschichte spielt sich im nebelhaften Bereich der Einbildung ab und 
iist hoch erhaben über Zeit und Ort. Mit einem Wort: das ist 
'Hegelscher alter Kohl, das ist keine Geschichte, das ist keine pro
fane Geschichte—Geschichte der Menschen—, sondern heilige 
Geschichte — Geschichte der Ideen. Nach seiner Ansicht ist der 
.Mensch bloß das Werkzeug, dessen sich die Idee oder die ewige 
'Vernunft zu ihrer Entwicklung bedient. Die Evolutionen, von denen 
Herr Proudhon spricht, sollen die Evolutionen sein, wie sie sich im 
mystischen Schoß der absoluten Idee abspielen. Zerreißt man den 
Vorhang dieser mystischen Ausdrucksweise, so heißt das, daß Herr 
Proudhon uns die Ordnung angibt, in der die ökonomischen Kate
gorien im Innern seines Kopfes rangieren. Es wird mich nicht viel 
Mühe kosten, Ihnen zu beweisen, daß dieses Arrangement das Arran
gement eines sehr ungeordneten Kopfes ist.

Herr Proudhon eröffnet sein Buch mit einer Betrachtung über 
«den Wert, der sein Steckenpferd ist. Auf die Untersuchung dieser 
gelahrten Betrachtung will ich mich für diesmal nicht einlassen.

Die Reihe der ökonomischen Evolutionen der ewigen Vernunft 
beginnt mit der Teilung der Arbeit. Für Herrn Proudhon ist die 
Teilung der Arbeit eine ganz einfache Sache. War aber das Kasten- 
regime nicht eine gewisse Teilung der Arbeit? Und war das 
.Zunftsystem nicht eine andre Arbeitsteilung? Und war die Arbeits
teilung der Manufaktur, die um die Mitte des 17. Jahrhunderts be
ginnt und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England 
■endet, nicht ebenfalls völlig verschieden von der Arbeitsteilung in 
■der Großindustrie, der modernen Industrie?

Herr Proudhon ist so weit von der Wahrheit entfernt, daß er 
unterläßt, was sogar die profanen Ökonomen tun. Um von der Teilung 
der Arbeit zu reden, hat er es nicht nötig vom Welt war Ar zu reden. 
Aber mußte sich die Teilung der Arbeit im 14. und 15. Jahrhundert, 
wo es noch keine Kolonien gab, wo Amerika für Europa noch nicht 
•existierte, wo Ostasien nur durch Vermittlung von Konstantinopel 
existierte, nicht von Grund auf unterscheiden von der Teilung 
der Arbeit des 17. Jahrhunderts, das bereits entwickelte Kolonien 
hatte?

Das ist noch nicht alles. Was sind die ganze innere Organisation 
der Völker, alle ihre internationalen Beziehungen anderes als der 
Ausdruck einer gewissen Teilung der Arbeit? Und müssen sie sich 
nicht verändern mit der Veränderung der- Arbeitsteilung?
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Herr Proudhon hat die Frage der Arbeitsteilung so wenig ver
standen, daß er nicht einmal die Trennung von Stadt und Land er
wähnt, die sich, zum Beispiel, in Deutschland zwischen dem neunten 
und zwölften Jahrhundert vollzogen hat. So muß diese Trennung für 
Herrn Proudhon zum ewigen Gesetz werden, weil er weder ihren Ur
sprung noch ihre Entwicklung kennt. Er spricht deshalb in seinem gan
zen Buch so, als ob dieses Erzeugnis einer bestimmten Produktions
weise bis] zum Jüngsten Tage fortbestehen würde. Alles, was Herr 
Proudhon über die Teilung der Arbeit vorbringt, ist bloß ein Resume, 
und dazu noch ein sehr oberflächliches, sehr unvollständiges Resume 
dessen, was Adam Smith und tausend andere vor ihm gesagt habeü.

Die zweite Evolution sind die Maschinen. Der Zusammenhang 
zwischen der Teilung der Arbeit und den Maschinen ist bei Herrn 
Proudhon völlig mystisch. Zu jeder Art der Arbeitsteilung gehörten 
spezifische Produktionsinstrumente. Zum Beispiel verfertigten die 
Menschen von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 
18. Jahrhunderts nicht alles mit der Hand. Siebesaßen Werkzeuge, 
und zwar sehr komplizierte Werkzeuge, wie Werkbänke, Schilfe, 
Hebel usw. usw.

Nichts lächerlicher also, als die Maschinen als Folge aus der 
Arbeitsteilung im allgemeinen hervorgehen zu lassen.

Ich will nebenbei noch bemerken, daß Herr Proudhon, da er 
den geschichtlichen Ursprung der Maschinen nicht begriffen, noch 
weniger ihre Entwicklung verstanden hat. Vor 1825, der Epoche der 
ersten universellen Krise — kann man sagen—, nahmen die Bedürf
nisse der Konsumtion im allgemeinen schneller zu als die Produktion, 
und die Entwicklung der Maschinen folgte notgedrungen den Bedürf
nissen des Marktes. Seit 1825 ist die Erfindung und Anwendung der 
Maschinen nur das Resultat des Krieges zwischen Unternehmern und 
Arbeitern. Und auch das ist nur für England richtig. Was die euro
päischen Nationen betrifft, so sind sie zur Anwendung der Maschi
nen durch die Konkurrenz gezwungen worden, die die Engländer 
ihnen machten, sowohl auf ihrem eigenen Markt als auch auf dem 
Weltmarkt. Was schließlichNordamerika betrifft, so war die Einfüh
rung der Maschinen hier die Folge sowohl der Konkurrenz mit den 
anderen Völkern als des Mangels an Arbeitskräften, d. h. des Miß
verhältnisses zwischen der Bevölkerungszahl und den industriellen 
Bedürfnissen Nordamerikas. Aus diesen Tatsachen können Sie schlie
ßen, welchen Scharfsinn Herr Proudhon entwickelt, wenn er das 
Gespenst der Konkurrenz als dritte Evolution, als Antithese der 
Maschinen, heraufbeschwört.

Schließlich ist es überhaupt wahrhaft absurd, die Maschinen 
zu einer ökonomischen Kategorie neben der Arbeitsteilung, der, 
Konkurrenz, dem Kredit usw. zu machen.
27—581



Die Maschine ist ebensowenig eine ökonomische Kategorie wie 
der Ochse, der den Pflug zieht. Die gegenwärtige Verwendung 
der Maschinen gehört zu den Verhältnissen unseres gegenwärtigen 
Wirtschaftssystems, doch die Art, wie die Maschinen ausgenutzt 
werden, ist etwas völlig anderes, als die Maschinen selbst. Das Pul
ver bleibt das gleiche, ob man sich seiner bedient, um einen Men
schen zu verletzen oder um die Wunden des Verletzten zu ver
binden.

Herr Proudhon übertrifft sich selbst, wenn er in seinem Kopfe 
die Konkurrenz, das Monopol, die Steuer oder die Polizei, die Han
delsbilanz, den Kredit, das Eigentum, in der hier angeführten Rei
henfolge, heranwachsen läßt. Fast das ganze Kreditwesen war in 
England zu Anfang des 18, Jahrhunderts vor Erfindung der Maschinen 
fertig entwickelt. Der Staatskredit war bloß eine neue Art, die Steuern 
zu erhöhen und die durch den Regierungsantritt der Bourgeoisklasse 
geschaffenen neuen Bedürfnisse zu befriedigen. Das Eigentum bildet 
schließlich die letzte Kategorie im System des Herrn Proudhon. 
In der realen Welt dagegen sind die Teilung der Arbeit und 
alle übrigen Kategorien des Herrn Proudhon gesellschaftliche Ver
hältnisse, deren Gesamtheit das bildet, was man heute das Eigen
tum nennt; außerhalb dieser Verhältnisse ist das bürgerliche 
Eigentum nichts als eine metaphysische oder juristische Illusion. 
Das Eigentum einer anderen Epoche, das Feudaleigentum, entwik- 
kelt sich in ganz anderen gesellschaftlichen Verhältnissen. Indem 
Herr Proudhon aus dem Eigentum ein selbständiges Verhältnis 
macht, begeht er mehr als einen methodologischen Fehler; er be
weist klar, daß er nicht das Band erfaßt hat, das alle Formen der 
bürgerlichen Produktion verknüpft, daß er den historischen und 
vorübergehenden Charakter der Produktionsformen in einer bestimm
ten Epoche nicht begriffen hat. Herr Proudhon, der in unseren 
gesellschaftlichen Einrichtungen nicht Produkte der Geschichte 
erblickt, der weder ihren Ursprung noch ihre Entwicklung versteht, 
kann an ihnen nur eine dogmatische Kritik üben.

So ist denn Herr Proudhon auch gezwungen, zu einer Fiktion 
zu greifen, um die Entwicklung zu erklären. Er bildet sich ein, 
die Teilung der Arbeit, der Kredit, die Maschinen usw-, alles sei 
erfunden worden, um seiner fixen Idee, der Idee der Gleichheit, zu 
dienen. Seine Erklärung ist von einer köstlichen Naivität. Man hat 
diese Dinge für die Gleichheit erfunden, doch leider haben sie sich 
gegen die Gleichheit gekehrt. Das ist sein ganzes Räsonnement. 
Das heißt, er geht von einer frei erfundenen Annahme aus, 
und da die wirkliche Entwicklung und seine Fiktion einander auf 
Schritt und Tritt widersprechen, schließt er daraus, daß hier 
ein Widerspruch besteht. Er verhehlt dabei, daß es nur ein
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Widerspruch zwischen seinen fixen Ideen und der wirklichen Bewe
gung ist.

So hat Herr Proudhon, hauptsächlich aus Mangel an historischen 
Kenntnissen, nicht bemerkt: daß die Menschen, indem sie ihre 
Produktivkräfte entwickeln, das heißt, indem sie leben, gewisse 
Verhältnisse untereinander entwickeln, und daß die Art dieser 
Verhältnisse sich mit der Wandlung und dem Wachstum dieser Pro
duktivkräfte notwendig verändert. Er hat nicht gesehen, daß die 
ökonomischen Kategorien nur Abstraktionen dieser realen Verhält
nisse, daß sie nur solange Wahrheiten sind, als diese Verhältnisse 
bestehen. So verfällt er in den Irrtum der bürgerlichen Ökonomen, 
die in diesen ökonomischen Kategorien ewige Gesetze sehen-und 
nicht historische Gesetze, die nur für eine bestimmte historische Ent
wicklung, für eine bestimmte Entwicklung der Produktivkräfte 
gelten. Statt daher die politisch-ökonomischen Kategorien als 
Abstraktionen von den wirklichen, vorübergehenden, historischen 
sozialen Verhältnissen anzusehen, sieht Herr Proudhon, infolge einer 
mystischen Umkehrung, in den wirklichen Verhältnissen nur Ver
körperungen dieser Abstraktionen. Diese Abstraktionen selbst Sind 
Formeln, die seit Anbeginn der Welt im Schoße Gottvaters ge
schlummert haben.

Hier jedoch wird der gute Herr Proudhon von heftigen Geistes
krämpfen befallen. Wenn alle diese ökonomischen Kategorien Ema
nationen des göttlichen Herzens, wenn sie das verborgene und ewige 
Leben der Menschen sind, wie kommt es dann, erstens, daß es Ent
wicklung gibt, und zweitens, daß Herr Proudhon nicht Konser
vativer ist? Er erklärt diese offenbaren Widersprüche durch ein 
ganzes System des Antagonismus.

Greifen wir, um dieses System des Antagonismus zu klären, ein 
Beispiel heraus.

Das Monopol ist gut, denn es ist eine ökonomische Kategorie, 
also eine Emanation Gottes. Die Konkurrenz ist gut, denn sie ist 
ebenfalls eine ökonomische Kategorie. Was aber nicht gut, ist die 
Art der Verwirklichung des Monopols und der Konkurrenz. Was 
noch schlimmer, ist, daß Monopol und Konkurrenz sich gegenseitig 
auffressen. Was tun? Da diese beiden ewigen Gedanken Gottes sich 
widersprechen, scheint es ihm offensichtlich, daß im Schoße Gottes 
auch eine Synthese dieser beiden Gedanken vorhanden ist, in der 
die Übel des Monopols durch die Konkurrenz ausgeglichen werden 
und umgekehrt. Der Kampf zwischen den beiden Ideen wird im End
resultat nur die gute Seite hervortreten lassen. Man muß Gott diesen 
geheimen Gedanken entreißen, ihn sodann anwenden und alles, 
ist in schönster Ordnung. Es gilt, die in der Nacht der unper
sönlichen Menschheitsvernunft verborgene Formel zu offenbaren^ 
27*
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Herr Proudhon zögert keinen Augenblick, sich zum Offenbarer 
zü machen.

- Aber betrachten Sie einen Augenblick das wirkliche Leben. Im 
gegenwärtigen ökonomischen Leben finden Sie nicht nur die Konkur
renz und das Monopol, sondern auch ihre Synthese, die »nicht eine 
Formel, sondern eine Bewegung ist. Das Monopol erzeugt die Konkur
renz, die Konkurrenz erzeugt das Monopol. Diese Gleichung beseitigt 
jedoch keineswegs die Schwierigkeiten der gegenwärtigen Lage, 
wie die bürgerlichen Ökonomen sich das vorstellen, sondern läßt 
nur eine noch schwierigere und verworrenere Lage entstehen.. Wenn 
Sie also die Basis verändern, auf der sich die gegenwärtigen ökono
mischen Verhältnisse gründen, wenn Sie die heutige Produktions
weise vernichten, vernichten Sie nicht hur die Konkurrenz, das 
Monopol und ihren Antagonismus, sondern auch ihre Einheit, ihre 
Synthese, die Bewegung, die den wirklichen Ausgleich der Konkur
renz und des Monopols darstellt.

Nun will ich Ihnen ein Beispiel von Herrn Proudhons Dialek
tik vorführen.

Die Freiheit und die Sklaverei bilden einen Antagonismus. Ich 
brauche weder von den guten noch von den schlechten Seiten der 
Freiheit zu sprechen. Was die Sklaverei betrifft, so brauche ich nicht 
von ihren schlechten Seiten zu sprechen. Die einzige Sache, die er
klärt werden muß, ist die gute Seite der Sklaverei. Es handelt sich 
nicht um die indirekte Sklaverei, die Sklaverei des Proletariers; 
es handelt sich um die direkte Sklaverei, um die Sklaverei der 
Schwarzen in Surinam, in Brasilien, in den Südstaaten Nordame
rikas.

Die direkte Sklaverei ist der Angelpunkt unseres heutigen 
Industrialismus, ebenso wie die Maschinen, der Kredit usw. Ohne 
Sklaverei keine Baumwolle, ohne Baumwolle keine moderne In
dustrie. Nur die Sklaverei hat den Kolonien ihren Wert gegeben, 
die Kolonien haben den Welthandel geschaffen, und der Welthandel 
ist die notwendige Bedingung der maschinellen Großindustrie. So 
lieferten denn auch die Kolonien der alten Welt vor dem Negerhan
del nur sehr wenig Produkte und änderten das Antlitz der Erde nicht 
merklich. Mithin ist die Sklaverei eine ökonomische Kategorie 
von höchster Bedeutung. Ohne die Sklaverei würde Nordamerika, 
das fortgeschrittenste Volk, sich in ein patriarchalisches Land ver
wandeln. Man streiche Nordamerika von der Karte der Völker, 
und man hat die Anarchie, den völligen Verfall des Handels 
und der modernen Zivilisation. Doch die Sklaverei verschwin
den lassen, hieße Amerika von der Karte der Völker streichen. 
So findet sich denn auch die Sklaverei, da sie eine ökonomische 
Kategorie ist, seit Anbeginn der Welt bei allen Völkern. Die
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modernen Völker haben .die Sklaverei lediglich bei sich zu Hause 
•zu maskieren und sie offen in der Neuen Welt einzuführen gewußt. 
Was soll nun der gute Herr Proudhon nach diesen Reflexionen 

•über die Sklaverei anfangen? Er sucht die Synthese der Freiheit 
und der Sklaverei, den wahren goldenen Mittelweg (juste milieu), 
mit anderen Worten: das Gleichgewicht zwischen Sklaverei und 
Freiheit.

Herr Proudhon hat sehr gut begriffen, daß die Menschen Tuch,
Leinwand, Seidenstoffe hersteilen und es ist auch was Rechtes, eine 
solche Kleinigkeit begriffen zu haben! Nicht begriffen hat Herr 
Proudhon dagegen, daß die Menschen, je nach ihren Produktivkräften, 
auch die sozialen Verhältnisse produzieren, in denen sie Tuch und Lein
wand produzieren. Noch weniger hat Herr Proudhon begriffen, daß die 
Menschen, die entsprechend ihrer materiellen Produktionsweise die 
sozialen Verhältnisse produzieren, auch die' Ideen, die Kategorien, 
das heißt den abstrakten, ideelen Ausdruck eben dieser sozialen Ver
hältnisse produzieren. Die Kategorien sind also genau so wenig 
ewig wie die Verhältnisse, deren Ausdruck sie sind. Sie sind histo
rische und vorübergehende Produkte. Für Herrn Proudhon sind 
ganz im Gegenteil die Abstraktionen, die Kategorien die primäre Ur
sache. Nach ihm bringen sie und nicht die Menschen die Geschichte 
hervor. Die Abstraktion, die Kategorie als solche genommen, das heißt 
losgelöst von den Menschen und ihrer materiellen Tätigkeit, ist 
natürlich unsterblich, unabänderlich, unempfindlich, sie ist nur ein 
Wesen der reinen Vernunft, was lediglich besagen will, daß die Ab
straktion als solche genommen, abstrakt ist, — eine prächtige. Tau
tologie!

Die ökonomischen Verhältnisse sind denn auch, unter der Form 
von Kategorien gesehen, für Herrn Proudhon ewige Formeln, die 
weder Ursprung noch Fortschritt kennen.

Sagen wir es auf andere Weise: Herr Proudhon behauptet nicht 
direkt, daß das bürgerliche Leben für ihn eine ewige Wahrheit ist. Er 
sagt es indirekt, indem er die Kategorien vergöttlicht, die die bürger
lichen Verhältnisse in der Form des Gedankens ausdrücken. Er nimmt 
die Produkte der bürgerlichen Gesellschaft für von selbst entstandene, 
mit eigenem Leben ausgestattete, ewige Wesen, da sie sich ihm in 
der Form von Kategorien, in der Form des Gedankens darstellen. So 
kommt er nicht über den bürgerlichen Horizont hinaus. Da er mit 
bürgerlichen Gedanken derart operiert, als wenn sie ewig wahr wären; 
sucht er die Synthese dieser Gedanken, ihr Gleichgewicht, und sieht 
•nicht, daß die Art und Weise, wie sie sich gegenwärtig das Gleich
gewicht halten, die einzig mögliche Art und Weise ist.

In Wirklichkeit tut er, was alle guten Bourgeois tun. Sie sagen 
alle, daß die Konkurrenz, das Monopol usw. im Prinzip, das heißt
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als abstrakte Gedanken genommen, die alleinigen Grundlagen des 
Lebens sind, in der Praxis aber viel zu wünschen übriglassen. Sie wollen 
alle die Konkurrenz ohne die unheilvollen Folgen der Konkurrenz. 
Sie wollen alle das Unmögliche, das heißt bürgerliche Lebensbe
dingungen ohne die notwendigen Konsequenzen dieser Bedingungen. 
Sie verstehen alle nicht, daß die bürgerliche Form der Produk
tion eine historische und vorübergehende Form ist, genau so wie 
es die feudale Form war. Dieser Irrtum stammt daher,; daß der 
Bourgeois-Mensch für sie die einzig mögliche Grundlage aller 
Gesellschaft ist, daher, daß sie sich keinen Gesellschaftszustand 
denken können, in dem der Mensch aufgehört hätte, Bourgeois zu 
sein.

Herr Proudhon ist also notwendig doktrinär. Die historische 
Bewegung, die die Welt von heute umwälzt, löst sich für ihn in das 
Problem auf, das richtige Gleichgewicht, die Synthese zweier bürger
licher Gedanken zu entdecken. So entdeckt der gewandte Junge 
durch bloße Pfiffigkeit den verborgenen Gedanken Gottes, die Ein
heit der zwei isolierten Gedanken, die nur deswegen zwei isolierte 
Gedanken sind, weil Herr Proudhon sie vom praktischen Leben 
isoliert hat, von der gegenwärtigen Produktion, welche die Kombi
nation der von diesen Gedanken ausgedrückten Realitäten ist. An die 
Stelle der großen historischen Bewegung, die aus dem Konflikt zwi
schen den bereits erworbenen Produktivkräften der Menschen und 
ihren gesellschaftlichen Verhältnissen hervorgeht, die diesen Pro
duktivkräften nicht mehr entsprechen; an die Stelle der furchtbaren 
Kriege, die sich zwischen den verschiedenen Klassen einer Nation, 
zwischen den verschiedenen Nationen vorbereiten; an die Stelle der 
praktischen und gewaltsamen Aktion der Massen, die allein diese 
Kollisionen wird zur Entscheidung bringen können; an die Stelle die
ser umfassenden, fortgesetzten und komplizierten Bewegung setzt Herr 
Proudhon die unappetitliche Bewegung seines Kopfes. Die Gelehrten 
also, die Menschen, die Gott seine intimen Gedanken abzulisten 
verstehen, machen die Geschichte. Die kleinen Leute haben bloß ihre 
Offenbarungen in Anwendung zu bringen. Sie verstehen jetzt, warum 
Herr Proudhon der erklärte Feind jeder politischen Bewegung ist. 
Die Lösung der gegenwärtigen Probleme liegt für ihn nicht in der 
öffentlichen Aktion, sondern in den dialektischen Kreisbewegungen 
innerhalb seines Kopfes. Da für ihn die Kategorien die treibenden 
Kräfte sind, braucht man nicht das praktische Leben zu ändern, 
um die Kategorien zu ändern. Ganz im Gegenteil: man muß die 
Kategorien ändern, und das wird die Änderung der wirklichen Ge
sellschaft zur Folge haben.

Von dem Wunsch beseelt, die Widersprüche zu versöhnen, stellt 
sich Herr Proudhon nicht einmal die Frage, ob nicht eigentlich die
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Grundlage dieser Widersprüche umgewälzt werden muß. Er gleicht 
durchaus dem doktrinären Politiker, der im König, in der Depu
tierten- undPairskammer integrierende Bestandteile des Gesellschafts
lebens, ewige Kategorien sehen will. Nur sucht er nach einer neuen 
Formel für das Gleichgewicht dieser Mächte, deren Gleichgewicht 
gerade in der gegenwärtigen Bewegung besteht, in der die eine dieser 
Mächte bald der Sieger, bald der Sklave der anderen ist. So war im 
18. Jahrhundert eine Menge mittelmäßiger Köpfe damit beschäf
tigt, die einzig richtige Formel zu finden, um die gesellschaftlichen 
Stände, den Adel, den König, die Parlamente usw. ins Gleichgewicht 
zu bringen, und über Nacht war alles — König, Parlament und Adel 
— verschwunden. Das richtige Gleichgewicht in diesem Antagonis
mus war die Umwälzung aller gesellschaftlichen Verhältnisse, die 
diesen Feudalgebilden und dem Antagonismus dieser Feudalge
bilde als Grundlage dienten.

Da Herr Proudhon auf die eine Seite die ewigen Ideen, die Ka
tegorien der reinen Vernunft setzt, auf die andere Seite die Menschen 
und ihr praktisches Leben, das nach ihm die Anwendung dieser 
Kategorien ist, finden Sie bei ihm von Anfang an einen Dua
lismus zwischen dem Leben und den Ideen, zwischen der Seele und 
dem Körper — einen Dualismus, der in vielen Formen wiederkehrt. 
Sie sehen jetzt, daß dieser Antagonismus nichts andres ist als die 
Unfähigkeit des Herrn Proudhon, den irdischen Ursprung und 
die profane Geschichte der Kategorien, die er vergöttlicht, zu 
begreifen.

Mein Brief ist bereits zu lang, als daß ich noch über die lächer
liche Weise sprechen könnte, in der Herr Proudhon mit dem Kommu
nismus zu Gericht geht. Vorderhand werden Sie zugeben, daß ein 
Mensch, der den gegenwärtigen Gesellschaftszustand nicht begriffen 
hat, noch weniger imstande ist, die Bewegung, die ihn um wälzen 
will, und die literarischen Äußerungen dieser revolutionären Be
wegung, zu begreifen.

Der einzige Punkt, in dem ich mit Herrn Proudhon vollständig 
einverstanden bin, ist sein Widerwille gegen die sozialistische Ge
fühlsduselei. Ich habe mich bereits früher durch meine Spötteleien 
über den schafsblöden, sentimentalen, utopistischen Sozialismus 
sehr unbeliebt gemacht. Aber macht sich Herr Proudhon nicht 
sonderbare Illusionen, wenn er seine Kleinbürger-Sentimentali
tät, ich meine seine Salbadereien über Ehe, Gattenliebe und all 
diese Banalitäten, der sozialistischen Sentimentalität gegenüber
stellt, die z. B. bei Fourier viel tiefer ist als die aufgeblasenen 
Plattheiten unseres guten Proudhon? Er empfindet die Nichtigkeit 
seiner Beweisgründe, seine völlige Unfähigkeit, von diesen Dingen 
zu sprechen selber so gut, daß er hemmungslos in Wut ausbricht,
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deklamiert, irae hominis probi1 spielt, daß er schäumt, flucht, 
denunziert, daß er Niedertracht! Zeter und Mordio! schreit, daß 
er sich an die Brust schlägt und sich vor Gott und den Menschen 
rühmt, nichts mit den sozialistischen Niederträchtigkeiten zu tun 
zu haben! Er kritisiert nicht die sozialistischen Sentimentalitäten 
oder das, was er für Sentimentalitäten hält. Er exkommuniziert 
als Heiliger, als Papst die armen Sünder und singt Ruhmes
hymnen auf das Kleinbürgertum und die elenden, patriarcha
lischen und Liebesillusionen des trauten Heims. Und das ist durch
aus kein Zufall. Herr Proudhon ist vom Scheitel bis zur Sohle 
Philosoph, Ökonom des Kleinbürgertums. In einer fortgeschritte
nen Gesellschaft, und durch den Zwang seiner Lage, wird der Klein
bürger einesteils Sozialist, anderenteils Ökonom, das heißt, er ist 
geblendet von der Herrlichkeit der großen Bourgeoisie und hat Mit
gefühl für die Leiden des Volks. Er ist Bourgeois und Volk zugleich. 
Tief drin in seinem Gewissen redet er sich stolz ein, unparteiisch 
zu sein, das rechte Gleichgewicht gefunden zu haben, das den An
spruch erhebt, etwas anderes zu sein als der rechte Mittelweg (juste 
milieu). Ein solcher Kleinbürger vergöttlicht den Widerspruch, weil 
der Widerspruch der Kern seines Wesens ist. Er ist bloß der in 
Aktion versetzte soziale Widerspruch. Er muß durch die Theorie 
rechtfertigen, was er in der Praxis ist, und Herr Proudhon hat 
das Verdienst, der wissenschaftliche Interpret der französischen 
Kleinbourgeoisie zu sein, was ein wirkliches Verdienst ist, da die 
Kleinbourgeoisie ein integrierender Bestandteil aller sich vorbe
reitenden sozialen Revolutionen sein wird.

Ich hätte Ihnen gerne zusammen mit diesem Brief mein Buch 
über die politische Ökonomie geschickt, aber bisher ist es mir nicht 
möglich gewesen, dieses Werk und die Kritik an den deutschen Phi
losophen und Sozialisten, von der ich Ihnen in Brüssel gesprochen 
habe, drucken zu lassen. Sie können sich nicht vorstellen, auf wel
che Schwierigkeiten eine solche Veröffentlichung in Deutschland 
stößt, einesteils von seiten der Polizei, andernteils von seiten der 
Buchhändler, die selbst die interessierten Vertreter all der Rich
tungen sind, die ich angreife. Und was unsre eigne Partei betrifft, 
so ist sie nicht nur arm, sondern eine starke Gruppe innerhalb der 
deutschen kommunistischen Partei nimmt es mir übel, daß ich mich 
ihren Utopien und ihren Deklamationen widersetze.

Aus dem Französischen.
1 den Zorn des rechtschaffnen Mannes. Die Red.
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MARX AN WEYDEMEYER

London, 5. März 1852

. . . Was mich nun betrifft, so gebührt mir nicht das Verdienst, 
weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch 
ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. Bürgerliche Geschicht
schreiber hatten längst vor mir die historische Entwicklung dieses 
Kampfes der Klassen und bürgerliche Ökonomen die ökonomische 
Anatomie derselben dargestellt. Was ich neu tat, war 1. nachweisen, 
daß die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwick
lungsphasen der Produktion gebunden ist; 2. daß der Klassenkampf 
notwendig zur Diktatur des Proletariats führt; 3. daß diese Diktatur 
selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer 
klassenlosen Gesellschaft bildet. . .

MARX AN ENGELS

’ London, 16. April 1856

... Vorgestern fand ein kleines Bankett statt zur Jahresfeier 
des „People’s Paper“1. Diesmal, da die Zeiten es mir zu erheischen 
schienen, nahm ich die Einladung an, so mehr, da ich allein (as 
announced in the Paper) von der ganzen Emigration eingeladen war 
und auch der erste Toast auf mich kam, nämlich von mir vorzubrin
gen war auf die souverainete du Proletariat dans tous les pays1 2. Ich 
hielt also kleinen englischen speech, den ich indes nicht abdrucken 
lassen werde.3 Der Zweck, den ich wollte, ist erreicht. Herr Talan- 
dier — der sich sein Ticket zu 2,5 Shilling kaufen mußte — und die 
übrige französische und sonstige Emigrationsbande hat sich über
zeugt, daß wir die einzig „intimen“ Alliierten der Chartisten sind 
und daß, wenn wir uns von öffentlichen Demonstrationen zurück
halten und den Frenchmen4 überlassen, öffentlich mit dem Char
tismus zu kokettieren, wir es jederzeit in unsrer Gewalt haben, die 
uns schon historisch zukommende Position wieder einzunehmen. Es 
war das um so nötiger geworden, als auf dem quotierten Meeting

1 „People's Paper“ — Organ der Chartisten, das von r852 bis r858 in 
London unter der Redaktion von E. Jones erschien. Die Red.

2 Souveränität des Proletariats in allen Ländern. Die Red.
3 Marx’ Rede wurde im Bericht über das Bankett im „People’s Paper“ 

vom 19. April r85ö veröffentlicht. Siehe Bd. I unserer Ausgabe, S. 333— 
335. Die Red.

4 Franzosen. Die Red.
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vom 25. Februar, unter Pyats Vorsitz, der deutsche Knote Scherzer 
(old boy) auftrat und in wahrhaft schrecklichem Straubingerstil die 
deutschen ,„Gelehrten“ denunzierte, die „geistigen Arbeiter“, die sie 
(die Knoten) im Stich gelassen und so nötigten, sich neben den an
dern Nationen zu blamieren. Du kennst ja den Scherzer von Paris her. 
Ich habe mit Freund Schapper wieder einige Zusammenkünfte ge
habt und einen sehr reuigen Sünder in ihm gefunden. Die Zurück
gezogenheit, worin er seit 2 Jahren lebt, scheint seine Geisteskräfte 
rather1 geschärft zu haben. Du begreifst, daß für allerlei Eventuali
täten es immer gut sein kann, den Mann an der Hand zu haben 
and, still more1 2, ihn aus der Hand Willichs zu haben. Schapper hat 
jetzt große Wut auf die Knoten in Windmill3.

Ich werde Deinen Brief an Steffen besorgen. Den Brief von Levi 
hättest Du dort behalten sollen. Tu das überhaupt mit allen Briefen, 
um deren Rücksendung ich nicht bitte. Je weniger sie die Post pas
sieren, the better4 *. Ich bin ganz Deiner Ansicht wegen der Rhein
provinz. Für uns ist das Fatale, daß ich, looming in the future6 
etwas sehe, was nach „Vaterlandsverrat“ schmecken wird. Es wird 
sehr von der tournure6 der Dinge in Berlin abhängen, ob wir nicht 
gezwungen werden, in ähnliche Position zu kommen wie in der alten 
Revolution die Mainzer Klubbisten7. Qa sera dur.8 Wir, die so 
enlightened9 sind über unsre braven freres10 II von jenseits des Rheins! 
The whole thing in Germany11 wird abhängen von der Möglich
keit to back the Proletarian revolution by some second edition of the 
Peasant’s war12. Dann wird die Sache vorzüglich. . .

1 so ziemlich. Die Red.
2 und, noch mehr. Die Red.
3 Auf der Windmill Street in London befand sich das Lokal des Deut

schen Arbeiterbildungsvereins. Die Red.
4 um so besser. Die Red.
1 in der Zukunftsperspektive. Die Red.
® Wendung. Die Red.
I Marx meint die Mitglieder des Jakobinerklubs von Mainz, die sich 

den französischen revolutionären Truppen anschlossen, als diese 1792 Mainz 
einnahmen. Die Red.

8 Das wird hart sein. Die Red.
9 aufgeklärt. Die Red.

10 Brüder. Die Red.
II Die ganze Sache in Deutschland. Die Red.
12 einer Unterstützung der proletarischen Revolution durch irgendeine 

zweite Ausgabe des Bauernkriegs. Die Red.
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MARX AN ENGELS
London, 25. September 1857

. . . Deine „Army“1 ist sehr schön; nur wirkt die Masse auf 
mich wie ein Schlag auf den Kopf, da dies viele Arbeiten Dir schäd
lich sein muß. Namentlich wenn ich gewußt hätte, daß Du bis in die 
Nacht arbeiten würdest, würde ich lieber die ganze Sache haben zum 
Teufel gehn lassen.

Die Geschichte der „Army“ hebt anschaulicher als irgend etwas 
die Richtigkeit unsrer Anschauung von dem Zusammenhang der 
Produktivkräfte und der sozialen Verhältnisse hervor. Überhaupt ist 
die army wichtig für die ökonomische Entwicklung. Z. B. Salär 
zuerst völlig in der Armee entwickelt bei den Alten. Ebenso bei den 
Römern das fieculium castrense2, erste Rechtsform, worin das beweg
liche Eigentum der Nichtfamilienväter anerkannt. Ebenso das Zunft
wesen bei der Korporation der fabri1 2 3. Ebenso hier erste Anwendung 
der Maschinerie im großen. Selbst der besondre Wert der Metalle 
und ihr use4 als Geld scheint ursprünglich — sobald Grimms Stein
alter vorbei war —auf ihrer kriegerischen Bedeutung zu beruhn. Auch 
die Teilung der Arbeit innerhalb einer Branche zuerst in den Armeen 
ausgeführt. Die ganze Geschichte der bürgerlichen Gesellschaften 
ferner sehr schlagend darin resümiert. Wenn Du einmal Zeit hast, 
mußt Du einmal die Sache von diesem Standpunkt ausarbeiten.

Die einzigen Punkte in Deiner Darstellung, die nach meiner 
Ansicht übergangen, sind: i.Das erste fertige Auftreten des Söldner
wesens im großen and at once5 bei den Karthaginiensern (ich werde 
zu unserem private use6 eine mir erst später bekannt gewordne 
Schrift eines Berliners über die Karthaginienser Heere nachsehn); 
2. Die Entwicklung des Heerwesens in Italien im 15. und Anfang des 
16. Jahrhunderts. Jedenfalls taktische Pfiffe hier ausgebildet. Zugleich 
höchst humoristisch Machiavellis Beschreibung (die ich Dir ausziehn 
werde), in seiner Geschichte von Florenz, der Art, wie die condottieri 
sich schlugen. (Doch wenn ich zu Dir nach Brighton komme (wann?), 
bringe ich Dir lieber den Band Machiavelli mit. Die Geschichte 
von Florenz ist Meisterwerk.) Endlich 3. das asiatische Kriegswesen, 
wie es zuerst bei den Persern erscheint, aber dann doch sehr verschie
den modifiziert bei Mongolen und Türken u. a. auftritt. . .

1 Engels’ Artikel „Army“ (Die Armee), erschienen in der „New Ameri
can Cyclopedia“. Die Red.

2 Lagereigentum. Die Red.
3 Militärhandwerker. Die Red.
4 Gebrauch. Die Red.
6 und auf einmal. Die Red.
8 Privatgebrauch. Die Red.
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MARX AN KUGELMANN

London, 23. jebruar 1865

Ich erhielt Ihren mir sehr interessanten Brief gestern und werde 
jetzt auf die einzelnen Punkte antworten.

Ich will Ihnen zunächst mein Verhältnis zu Lassalle kurz darle
gen. Während seiner Agitation war unser Verhältnis suspendiert, 
x. wegen der seltstlobhudelnden Renommisterei, womit er zugleich 
den schamllosesten Plagiarismus an meinen etc. Schriften verband; 
2. weil 'ictrv. seine!politische Taktik •verdammte; 3. weil ich ihm schon 
vor Eröffnung seiner Agitation hier in London ausführlich erklärt 
und „bewiesen“ hatte, daß unmittelbar sozialistisches Eingreifen 
eines „Staats Preußen“ Unsinn sei. In seinen Briefen an mich 
(von 1848—1863) hatte er sich, wie in seinen persönlichen Zusammen
künften mit mir, stets als Anhänger der von mir repräsentierten 
Partei erklärt. Sobald er sich in London (Ende 1862) überzeugt, daß 
er nicht mit mir sein Spiel treiben könne, beschloß er gegen mich und 
die alte Partei sich als „Arbeiterdiktator“ aufzuwerfen. Trotz alle
dem erkannte ich sein agitatorisches Verdienst an, obgleich gegen 
Ende seiner kurzen Laufbahn mir selbst die Agitation in immer zwei
deutigeres Licht trat. Sein plötzlicher Tod, alte Freundschaft, 
Jammerbriefe der Gräfin Hatzfeldt, der Unwille über die feige Frech
heit der Bürgerblätter gegen den von ihnen bei Lebzeiten so sehr 
Gefürchteten, alles das bewog mich, eine kurze Erklärung, die sich 
aber nicht auf den Inhalt von Lassalles Treiben bezog, gegen den 
elenden Blind zu veröffentlichen (die Hatzfeldt schickte die Erklä
rung in den „Nordstern“1). Aus denselben Gründen und in der Hoff
nung, die mir gefährlich scheinenden Elemente entfernen zu können, 
versprach ich mit Engels Mitarbeit an dem ..Social-Demokrat“1 2 
(er hat Übersetzung der „Address“3 gebracht, und ich habe auf sei
nen Wunsch bei Proudhons Tod Artikel über den letzteren geschrie
ben) und erlaubte, nachdem Schweitzer uns ein genügendes Pro
gramm seiner Redaktion zugeschickt, uns als Mitarbeiter zu nennen. 
Als Garantie diente uns ferner, daß W. Liebknecht unoffizielles 
Mitglied der Redaktion war. Indes zeigte sich bald — die Beweise 
davon kamen in unsre Hand -— daß Lassalle in der Tat die Partei 
verraten hatte. Er hatte einen förmlichen Kontrakt mit Bismarck

1 „Nordstern“ — lassalleanisch orientierte Wochenzeitung, die 1860— 
1866 in Hamburg erschien. Die Red.

2 Der „Social-Demokrat“ — wurde vom Lassalleaner J. B. Schweitzer 
seit Ende 1864 in Berlin herausgegeben. Die Red.

3 Gemeint ist die „Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Asso
ziation“. Die Red.
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eingegangen (wobei natürlich Garantien keinerlei Art in seiner Hand).' 
Ende September 1864 sollte er nach Hamburg und dort (zusam
men mit dem verrückten Schramm und dem preußischen Polizei
spion Marr) Bismarck zur Inkorporation von Schleswig-Holstein 
„zwingen“, d. h. solche im Namen der „Arbeiter“ proklamieren etc., 
wogegen Bismarck allgemeines Wahlrecht und einige sozialistische 
Scharlatanerien versprochen. Es ist schade, daß Lassalle diese Komö
die nicht ausspielen konnte! Sie hätte ihn verdammt lächerlich 
und gefoppt erscheinen lassen! Und allen Versuchen solcher Art für 
immer ein Ende gemacht!

Lassale geriet auf diese Abwege, weil er in der Art des Herrn 
Miquel ein „Realpolitiker“, nur von größerem Zuschnitt und mit 
mächtigeren Zwecken, war! (By the bye1, ich war längst über 
Miquel im reinen so weit, daß ich mir seinAuftreten daraus erklärte, 
daß der Nationalverein2 ein prächtiger Vorwand für einen kleinen 
hannoverschen Advokat, sich vor Deutschland, außerhalb seiner 
vier Pfähle, hören zu lassen und die so gesteigerte „Realität“ seiner 
selbst rückwirkend im hannoverschen Inland geltend zu machen, 
dazu unter „preußischem“ Schutz „hannoverschen“ Mirabeau zu 
spielen.) Wie Miquel und seine jetzigen Freunde die vom preußi
schen Prinzregenten inaugurierte „Neue Ära“ am Zopf faßten, um 
nationalzuvereinlern und sich an die „preußische Spitze“ zu klam
mern, wie sie überhaupt unter preußischem Schutz ihren „Bürger
stolz“ entwickelten, so wollte Lassalle den Marquis Posa des Prole
tariats mit dem uckermärkschen Philipp II. spielen, Bismarck als 
Kuppler zwischen ihm und dem preußischen Königtum. Er ahmte 
nur die Herrn vom Nationalverein nach. Aber wenn jene im Interesse 
der Mittelklasse die preußische „Reaktion“ hervorriefen, schüttelte 
er Hand mit Bismarck im Interesse des Proletariats. Jene Herrn 
waren insofern berechtigter als Lassalle, als der Bürger gewohnt ist, 
das nächst vor der Nase liegende Interesse als „Realität“ aufzufassen, 
und als in der Tat diese Klasse überall ein Kompromiß sogar mit dem 
Feudalismus geschlossen hat, während der Natur der Sache nach die 
Arbeiterklasse ehrlich „revolutionär“ sein muß.

Für eine theatralisch-eitle Natur wie Lassalle (der jedoch durch 
Lumpereien wie Stellen, Bürgermeisteramt usw. nicht zu bestechen) 
war es ein sehr verführerischer Gedanke, eine unmittelbare Tat für 
das Proletariat, ausgeführt von Ferdinand Lassalle! Er war in der

1 Beiläufig. Die Red.
8 Nationalverein — eine im Herbst 1859 gegründete politische Organi

sation der deutschen Großbourgeoisie, die die Einigung aller deutschen 
Staaten, jedoch mit Ausschluß Österreichs, unter der Hegemonie Preußens 
anstrebte. Später unterstützte der Nationalverein die Politik Bismarcks. 
Die Red.
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Tat zu unwissend über die wirklichen ökonomischen Bedingungen 
solcher Tat, um sich selbst gegenüber kritisch wahr zu sein! Die 
deutschen Arbeiter andrerseits waren durch die niederträchtige 
„Realitätspolitik“, womit die deutschon Bürger die Reaktion von 
1849—1859 geduldet und der Verdummung des Volks zugesehn hat
ten, zu „verkommen“, um nicht einem solchen marktschreierischen 
Erlöser zuzujauchzen, der ihnen durch einen Sprung ins gelobte Land 
zu helfen versprach!

Also, um den oben abgebrochenen Faden wieder aufzunehmen! 
Kaum war der „Social-Demokrat“ gestiftet, so zeigte sich bald, daß 
die alte Hatzfeldt Lassalles „Vermächtnis“ nachträglich ausführen 
wollte. Sie stand durch Wagener (von der „Kreuzzeitung“) in Ver
bindung mit Bismarck. Sie stellte dem letztem den „Arbeiterverein“ 
(Allgem. Deutschen), den „Social-Demokrat“ etc. zur Disposition. 
Die Annexation von Schleswig-Holstein sollte im „Social-Demokrat“ 
proklamiert, Bismarck überhaupt als Patron anerkannt werden etc. 
Dieser ganze schöne Plan wurde dadurch vereitelt, daß wir den Lieb
knecht in Berlin und in der Redaktion des „Social-Demokrat“ hat
ten. Obgleich Engels und mir die Redaktion des Blatts mißfiel, der 
speichelleckende Lassallekultus, die gelegentliche Koketterie mit 
Bismarck etc., so war es natürlich wichtiger, einstweilen öffentlich 
mit dem Blatt zu halten, um die Intrige der alten Hatzfeldt und 
die völlige Kompromittierung der Arbeiterpartei zu verhindern. 
Wir machten daher bonne mine ä mauvais jeu1, obgleich privatim 
beständig dem „Social-Demokrat“ schreibend, daß sie dem Bismarck 
gegenüber ebensosehr Front machen müßten als den Fortschrittlern. 
Wir duldeten sogar, daß der gespreizte Geck, Bernhard Becker, der 
die ihm von Lassalle testamentarisch vermachte Wichtigkeit ganz 
ernsthaft nimmt, gegen die International Workingmeris Association1 2 
intrigierte.

Indes wurden die Artikel des Herrn Schweitzer im „Social-Demo
krat“ immer bismarckscher. Ich hatte ihm vorher geschrieben, daß 
man die Fortschrittler in der' „Koalitionsfrage“ einschüchtern könne, 
daß aber die preußische Regierung nun und nimmermehr die völlige 
Abschaffung der Koalitionsgesetze zugeben werde, weil dies ein 
Durchbrechen des Bürokratismus, eine Mündigmachung der Arbeiter, 
eine Zerreißung der Gesindeordnung, Abschaffung der adligen Arsch
prügelei auf dem Lande usw. usw. mit sich führe, die Bismarck nie
mals erlauben könne, die überhaupt unverträglich mit dem preußi
schen Beamtenstaat. Ich fügte hinzu, daß, wenn die Kammer' die 
Koalitionsgesetze verwerfe, die Regierung zu Phrasen ihre Zuflucht

1 gute Miene zum bösen Spiel. Die Red.
2 Internationale Arbeiter-Assoziation. Die Red.
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nehmen würde (solchen Phrasen z. B., daß die soziale Frage „tie-/ 
fere“ Schritte verlange etc.), um sie aufrechtzuerhalten. Alles das 
bestätigte sich. Und was tat Herr v. Schweitzer? Er schrieb einen 
Artikel für Bismarck und spart all seinen Heldenmut gegen solche 
infiniment petits1 wie Schulze, Faucher etc. auf.

Ich glaube, daß Schweitzer etc. es ehrlich meinen, aber sie sind 
„Realpolitiker“. Sie wollen dem bestehenden Verhältnis Rechnung 
tragen und dies Privilegium der „Realpolitik“ nicht allein den Herrn 
Miquel et Comp; überlassen. (Letztere scheinen sich das Recht der 
intermixture1 2 mit der preußischen Regierung Vorbehalten zu wol
len.). Sie wissen, daß die Arbeiterblätter und Arbeiterbewegung in 
Preußen (und daher im übrigen Deutschland) nur par la gräce de la 
police3 bestehn. Sie wollen also die Umstände nehmen, wie sie 
sind, die Regierung nicht reizen etc., ganz wie unsre „republikani
schen“ Realpolitiker einen HohenzoIIer Kaiser „mitnehmen“ wol
len. Da ich aber kein „Realpolitiker“ bin, habe ich es für nötig ge
funden, in einer öffentlichen Erklärung (die Sie wohl bald in einer 
oder andern Zeitung sehn werden) zusammen mit Engels dem „So- 
cial-Demokrat“ aufzukündigen.

■ Sie sehn daher zugleich, warum ich in diesem Augenblick nichts 
in Preußen tun kann. Die dortige Regierung hat meine Wiederein
bürgerung in Preußen direkt verweigert. Agitation würde mir dort 
nur erlaubt, wenn sie eine Herrn v. Bismarck wünschenswerte Form 
nähme.

Ich ziehe hundertmal meine Agitation hier durch die „Interna
tionale Assoziation“ vor. Der Einfluß auf das englische Proletariat 
ist direkt und von der höchsten Wichtigkeit. Wir stir hier jetzt die 
General Suffrage Question4, die hier natürlich ganz andre Bedeutung 
hat als in Preußen.

Im ganzen ist der Fortschritt dieser „Assoziation“ über alle 
Erwartung, hier, in Paris, in Belgien, Schweiz und Italien. Nur in 
Deutschland stehen mir natürlich Lassalles Nachfolger entgegen, die

1. ihre Wichtigkeit törichterweise einzubüßen fürchten;
2. meinen erklärten Gegensatz gegen das, was die Deutschen 

„Realpolitik“ nennen, kennen. (Es ist diese Sorte „Realität“, die 
Deutschland so weit hinter alle zivilisierten Länder stellt.)

Da jeder Mensch, der eine Karte von i Shilling löst, member of 
the Association5 werden kann; da die Franzosen diese Form von

1 unendlich Kleinen. Die Red.
8 Zusammenmischung. Die Red.
8 von Gnaden der Polizei. Die Red.
1 Wir setzen uns hier jetzt für die Frage des allgemeinen Wahlrechts 

ein. Die Red.
5 Mitglied der Assoziation. Die Red.
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individual membership1 gewählt haben (ditto die Belgier), weil 
das Gesetz ihnen verbietet, sich als „Assoziation“ an uns anzu
schließen; da es sich in Deutschland ähnlich verhält, habe ich jetzt 
beschlossen, meine Freunde hier und die in Deutschland aufzufor
dern, kleine societies1 2 zu stiften, gleichgültig, wieviel members3 
an jedem Ort, von denen jedes Glied an English card of membership4 
löst. Da die englische Gesellschaft öffentlich, steht diesem Verfah
ren sogar in Frankreich nichts im Weg. Es wäre mir lieb, wenn Sie 
auch in Ihrer nächsten Umgebung in dieser Art mit,London in Ver
bindung träten. . .

MARX AN KUGELMANN

London, 9. Oktober 1866
. . . Ich hatte große Befürchtungen für den ersten Kongreß zu 

Genf. Er ist aber im ganzen über meine Erwartung gut ausgefallen.5 
Die Wirkung in Frankreich, England und Amerika war unverhofft. 
Ich konnte und wollte nicht hingehn, schrieb aber das Programm der 
Londoner Delegierten. Ich beschränkte es absichtlich auf solche 
Punkte, die unmittelbare Verständigung und Zusammenwirken 
der Arbeiter erlauben und den Bedürfnissen des Klassenkampfs und 
der Organisation der Arbeiter zur Klasse unmittelbar Nahrung und 
Anstoß geben. Die Herrn Pariser hatten die Köpfe voll mit den leer
sten Proudhonschen Phrasen. Sie schwatzen von Wissenschaft und 
wissen nichts. Sie verschmähn alle revolutionäre, i. e. aus dem Klas
senkampf selbst entspringende Aktion, alle konzentrierte, gesell
schaftliche, also auch durch politische Mittel (wie z. B. gesetzliche 
Abkürzung des Arbeitstags) durchsetzbare Bewegung; unter dem 
Vorwand der Freiheit und des Antigouvernementalismus oder Anti
autoritätsindividualismus— diese Herrn, die so ruhig seit 16 Jahren 
den elendesten Despotismus ertragen haben und ertragen! — predi
gen sie in der Tat die ordinäre bürgerliche Wirtschaft, nur proudho- 
nisch idealisiert! Proudhon hat enormes Unheil angerichtet. Erst 
ergriff und bestach seine Scheinkritik und sein Scheingegensatz 
gegen die Utopisten (er selbst ist nur ein spießbürgerlicher Utopist, 
während in den Utopien eines Fourier, Owen usw. die Ahnung und

1 individueller Mitgliedschaft. Die Red.
2 Gesellschaften. Die Red.
3 Mitglieder. Die Red.
4 eine englische Mitgliedskarte. Die Red.
6 Der vom 3.—8. September 1866 in Genf abgehaltene Kongreß der I. 

Internationale endete mit einer entschiedenen Niederlage der Proudhonisten. 
Der Kongreß bestätigte die von Marx verfaßten Statuten der Internationale 
und faßte Beschlüsse, denen die von Marx geschriebene Instruktion zugrunde 
gelegt wurde. Die Red.
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der phantastische Ausdruck einer neuen Welt) die „jeunesse bril
lante“1, die Studenten, dann die Arbeiter, besonders die Pariser, die 
als Luxusarbeiter, ohne es zu wissen, „sehre“ dem alten Dreck ange
hören. Unwissend eitel, anmaßend, schwatzsüchtig, emphatisch auf
geblasen, waren sie auf dem Punkt, alles zu verderben, da sie in Zah
len zum Kongreß eilten, die in gar keinem Verhältnis zur Zahl ihrer 
Mitglieder. In dem Report werde ich ihnen, unter der Hand, auf die 
Hände hauen.

Große Freude hat mir der gleichzeitige amerikanische Arbeiter
kongreß zu Baltimore bereitet. Organisation zum Kampf gegen das 
Kapital war hier das Losungswort, und merkwürdigerweise wurden 
die meisten von mir für Genf aufgestellten Forderungen dort eben
falls von dem richtigen Instinkt der Arbeiter aufgestellt.

Die Reformbewegung1 2 hier, die unser Zentralrat (quorum magna 
pars3) ins Leben gerufen, hat jetzt immense und unwiderstehliche 
Dimensionen angenommen. Ich habe mich immer hinter den Kulissen 
gehalten und kümmere mich nicht weiter um die Sache, seit .sie im 
Gang ist.

MARX AN KUGELMANN

London, n. Juli 1868

. . . Was das „Centralblatt“ angeht, so macht der Mann die größt
möglichste Konzession, indem er zugibt, daß, wenn man unter Wert 
sich überhaupt etwas denkt, man meine Schlußfolgerungen zugeben 
muß.4 Der Unglückliche sieht nicht, daß, wenn in meinem Buch 
gar kein Kapitel über den „Wert“ stünde, die Analyse der realen 
Verhältnisse, die ich gebe, den Beweis und den Nachweis des wirkli
chen Wertverhältnisses enthalten würde. Das Geschwätz über die 
Notwendigkeit, den Wertbegriff zu beweisen, beruht nur auf voll
ständigster Unwissenheit, sowohl über die Sache, um die es sich 
handelt, als die Methode der Wissenschaft. Daß jede Nation verrek- 
ken würde, die, ich will nicht sagen für ein Jahr, sondern für ein 
paar Wochen die Arbeit einstellte, weiß jedes Kind. Ebenso weiß es, 
daß die den verschiednen Bedürfnismassen entsprechenden Massen 
von Produkten verschiedne und quantitativ bestimmte Massen der 
gesellschaftlichen Gesamtarbeit erheischen. Daß diese Notwendigkeit

1„glänzende Jugend“. Die Red.
2 Die Bewegung für eine Wahlreform in England, deren Ergebnis die 

Reform von 1867 war. Die Red.
3 wobei ich ein gutes Stück Arbeit leistete. Die Red.
4 Gemeint ist eine Rezension über „Das Kapital“ in Nr. 28 des Leipzi

ger „Literarischen Centralblatts“ von 1868. Die Red.
28—581
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der Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten Propor
tionen durchaus nicht durch die bestimmte Form der gesellschaftlichen 
Produktion aufgehoben, sondern nur ihre Erscheinungsweise ändern 
kann, ist self-evident1. Naturgesetze können überhaupt nicht auf
gehoben werden. Was sich in historisch verschiednen Zuständen 
ändern kann, ist nur die Form, worin jene Gesetze sich durchsetzen. 
Und die Form, worin sich diese proportioneile Verteilung der Arbeit 
durchsetzt in einem Gesellschaftszustand, worin der Zusammenhang 
der gesellschaftlichen Arbeit sich als Privataustausch der individuel
len Arbeitsprodukte geltend macht, ist eben der Tauschwert dieser 
Produkte.

Die Wissenschaft besteht eben darin, zu entwickeln, wie das Wert
gesetz sich durchsetzt. Wollte man also von vornherein alle dem Ge
setz. scheinbar widersprechenden Phänomene „erklären“, so müßte 
man die Wissenschaft vor der Wissenschaft liefern. Es ist grade der 
Fehler Ricardos, daß er in seinem ersten Kapitel über den Wert alle 
möglichen Kategorien, die erst entwickelt werden sollen, als gegeben 
voraussetzt, um ihr Adäquatsein mit dem Wertgesetz nachzuweisen.

Allerdings beweist andrerseits, wie Sie richtig unterstellt haben, 
die Geschichte der Theorie, daß die Auffassung des Wertverhältnisses 
stets dieselbe war, klarer oder unklarer, mit Illusionen verbrämter 
oder wissenschaftlich bestimmter. Da der Denkprozeß selbst aus den 
Verhältnissen herauswächst, selbst ein N aturprozeß ist, so kann das 
wirklich begreifende Denken immer nur dasselbe sein, und nur gra
duell, nach der Reife der Entwicklung, also auch des Organs, womit 
gedacht wird, sich unterscheiden. Alles andre ist Faselei.

Der Vulgärökonom hat nicht die geringste Ahnung davon, daß 
die wirklichen, täglichen Austauschverhältnisse und die Wertgrößen 
nicht unmittelbar identisch sein können. Der Witz der bürgerlichen 
Gesellschaft besteht ja eben darin, daß a priori keine bewußte gesell
schaftliche Reglung der Produktion stattfindet. Das Vernünftige 
und Naturnotwendige setzt sich nur als blindwirkender Durchschnitt 
durch. Und dann glaubt der Vulgäre eine große Entdeckung zu ma
chen, wenn er der Enthüllung des inneren Zusammenhangs gegenüber 
darauf pocht, daß die Sachen in der Erscheinung anders äussehn. In 
der Tat, er pocht drauf, daß er an dem Schein festhält und ihn als 
letztes nimmt. Wozu dann überhaupt eine Wissenschaft?

Aber die Sache hat hier noch einen andren Hintergrund. Mit der 
Einsicht in den Zusammenhang stürzt, vor dem praktischen Zu
sammensturz, aller theoretische Glauben in die permanente Notwen
digkeit der bestehenden Zustände. Es ist also hier absolutes Interesse 
der herrschenden Klassen, die gedankenlose Konfusion zu verewigen.

1 selbstverständlich. Die Red.
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Und wozu anders werden die sykophantischen Schwätzer bezahlt, die 
keinen andern wissenschaftlichen Trumpf auszuspielen wissen, als daß 
man in der politischen Ökonomie überhaupt nicht denken darf?

Jedoch satis superque1. Jedenfalls zeigt es, wie sehr diese Pfaf
fen der Bourgeoisie verkommen sind, daß Arbeiter und selbst 
Fabrikanten und Kaufleute mein Buch verstanden und sich darin 
zurechtgefunden haben, während diese „Schriftge/e/zwew“ (!) klagen, 
daß ich ihrem Verstand gar Ungebührliches zumute. . .

MARX AN KUGELMANN

London, 12. April 187T

. . . Gestern bekamen wir die keineswegs beruhigende Nachricht, 
daß Lafargue (nicht Laura) augenblicklich in Paris.

Wenn Du das letzte Kapitel • meines „Achtzehnten Brumaire“ 
nachsiehst, wirst Du finden, daß ich als nächsten Versuch der franzö
sischen Revolution ausspreche, nicht mehr wie bisher die bürokra
tisch-militärische Maschinerie aus einer. Hand in die andre zu über
tragen, sondern sie zu zerbrechen, und dies ist die Vorbedingung jeder 
wirklichen Volksrevolution auf dem Kontinent. Dies ist auch der 
Versuch unsrer heroischen Pariser Parteigenossen. Welche Elastizi
tät, welche historische Initiative, welche Aufopferungsfähigkeit in 
diesen Parisern! Nach sechsmonatlicher Aushungerung und Ver- 
ruinierung durch innern Verrat noch mehr als durch den- auswärtigen 
Feind, erheben sie sich, unter preußischen Bajonetten, als ob nie ein 
Krieg zwischen Frankreich und Deutschland existiert habe und der 
Feind nicht noch vor den Toren von Paris stehe! Die Geschichte hat 
kein ähnliches Beispiel ähnlicher Größe! Wenn sie unterliegen, so 
ist nichts daran schuld als ihre „Gutmütigkeit“. Es galt, gleich nach 
Versailles zu marschieren, nachdem erst Vinoy, dann der reaktio
näre Teil der Pariser Nationalgarde selbst das Feld geräumt hatte. 
Der richtige Moment wurde versäumt aus Gewissensskrupel. Man 
wollte den Bürgerkrieg nicht eröffnen, als ob der mischievous avorton1 2 
Thiers den Bürgerkrieg nicht mit seinem Entwaffnungsversuch 
von Paris bereits eröffnet gehabt hätte! Zweiter Fehler: Das Zentral
komitee gab seine Macht zu früh auf, um der Kommune Platz zu 
machen. Wieder aus zu „ehrenhafter“ Skrupulosität! Wie dem auch 
sei, diese jetzige Erhebung von Paris — wenn auch unterliegend 
vor den Wölfen, Schweinen und gemeinen Hunden der alten Ge
sellschaft — ist die glorreichste Tat unsrer Partei seit der Pariser

1 genug und übergenug. Die Red.
2 die bösartige Mißgeburt. Die Red.
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Juniinsurrektion. Man vergleiche mit diesen Himmelsstürmern von 
Paris die Himmelsklaven des deutsch-preußischen heiligen römi
schen Reichs mit seinen posthumen Maskeraden, duftend nach 
Kaserne, Kirche, Krautjunkertum und vor allem Philistertum.

Apropos. In der offiziellen Veröffentlichung der direkt aus 
L. Bonapartes Kasse Subsidierten befindet sich die Notiz, daß Vogt 
40000 Francs im August 1859 erhalten! Ich habe dem Liebknecht das 
fait1 zu weiterem Verbrauch mitgeteilt.

Du kannst mir den Haxthausen schicken, da ich in neuerer Zeit 
nicht nur aus Deutschland, sondern selbst aus Petersburg verschiedne 
Broschüren etc. unversehrt erhalte.

Dank für Deine verschiednen Zeitungszüsendungen (ich bitte 
um mehr, da ich etwas über Deutschland schreiben will, den Reichs
tag etc.).

MARX AN KUGELMANN

London, 17. April 1871

Dein Brief richtig angekommen. Ich habe in diesem Augenblick 
die Hände voll zu tun. Daher nur wenige Worte. Wie Du kleinbür
gerliche Demonstrationen ä la 13. Juni 18491 etc. mit dem jetzigen 
Kampf in Paris vergleichen kannst, ist mir völlig unbegreifbar.

Die Weltgeschichte wäre allerdings sehr bequem zu machen, 
wenn der Kampf nur unter der Bedingung unfehlbar günstiger Chan
cen aufgenommen würde. Sie wäre andrerseits sehr mystischer Natur, 
wenn „Zufälligkeiten“ keine Rolle spielten. Diese Zufälligkeiten fal
len natürlich selbst in den allgemeinen Gang der Entwicklung und 
werden durch andre Zufälligkeiten wieder kompensiert. Aber Be
schleunigung und Verzögerung sind sehr von solchen „Zufälligkei
ten“ abhängig — unter denen auch der „Zufall“ des Charakters 
der Leute, die zuerst an der Spitze der Bewegung stehn, figuriert.

Der entscheidend ungünstige „Zufall“ ist diesmal keineswegs 
in den allgemeinen Bedingungen der französischen Gesellschaft 
zu suchen, sondern in der Anwesenheit der Preußen in Frankreich 
und ihrer Stellung dicht vor Paris. Das wußten die Pariser sehr gut. 
Das wußten aber auch die bürgerlichen Kanaillen von Versailles. 
Eben darum stellten sie die Pariser in die Alternative, den Kampf 1 2

1 die Tatsache. Die Red.
2 Am 13. Juni 1849 fand in Paris eine von der Montagne veranstaltete 

Protestkundgebung gegen die gewaltsame Unterdrückung der Römischen 
Republik durch französische Truppen statt. Diese Kundgebung wurde fast 
mühelos auseinandergejagt und bestätigte lediglich den Bankrott der klein
bürgerlichen revolutionären Demokratie in Frankreich. Die Red.
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aufzunehmen oder ohne Kampf zu erliegen. Die Demoralisation 
der Arbeiterklasse in dem letztren Fall wäre ein viel größres Un
glück gewesen, als der Untergang einer beliebigen Anzahl von „Füh
rern“. Der Kampf der Arbeiterklasse mit. der Kapitalistenklasse und 
ihrem Staat ist durch den Pariser Kampf in eine neue Phase getreten. 
Wie die Sache auch unmittelbar verlaufe, ein neuer Ausgangspunkt 
von welthistorischer Wichtigkeit ist gewonnen.

MARX AN BOLTE

London, 23. November 1871

. . . Die Internationale wurde gestiftet, um die wirkliche Orga
nisation der Arbeiterklasse für den Kampf an die Stelle der soziali
stischen oder halbsozialistischen Sekten zu setzen. Die ursprünglichen 
Statuten wie die Inauguraladresse zeigen dies auf den ersten Blick. 
Andrerseits hätte die Internationale sich nicht behaupten können, 
wenn der Gang der Geschichte nicht bereits das Sektenwesen zer
schlagen gehabt hätte. Die Entwicklung des sozialistischen Sekten
wesens und die der wirklichen Arbeiterbewegung stehn stets in um
gekehrtem Verhältnis. Solange die Sekten berechtigt sind (histo
risch), ist die Arbeiterklasse noch unreif zu einer selbständigen 
geschichtlichen Bewegung. Sobald sie zu dieser Reife gelangt, sind 
alle Sekten wesentlich reaktionär. Indes wiederholte sich in der Ge
schichte der Internationalen, was die Geschichte überall zeigt. Das 
Veraltete sucht sich innerhalb der neugewonnenen Form wieder her
zustellen und zu behaupten.

Und die Geschichte der Internationalen war ein fortwährender 
Kampf des Generalrats gegen die Sekten und Amateurversuche, die 
sich gegen die wirkliche Bewegung der Arbeiterklasse innerhalb der 
Internationalen selbst zu behaupten suchten. Dieser Kampf wurde in 
den Kongressen, aber viel mehr noch in den privaten Verhandlungen 
des Generalrats mit den einzelnen- Sektionen geführt.

Da in Paris die Proudhonisten (Mutualisten1) die Mitstifter der 
Assoziation waren, führten sie während der ersten Jahre natürlich 
das Ruder zu Paris. Im Gegensatz zu ihnen bildeten sich dort später 
natürlich kollektivistische, positivistische etc. Gruppen.

In Deutschland — die Lassalle-Clique. Ich habe selbst während 
zwei Jahren mit dem berüchtigten Schweitzer korrespondiert und 
ihm unwiderleglich nachgewiesen, daß Lassalles Organisation eine 
bloße Sektenorganisation ist und als solche der von der Internatio

1 Mutualisten — so nannten sich die Proudhonisten, weil sie die Losung 
der „gegenseitigen Hilfe“ aufgestellt hatten (mutuel — gegenseitig). Die Red.
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nalen angestrebten Organisation der wirklichen Arbeiterbewegung 
feindlich ist. Er hatte seinen „Grund“, um nicht zu begreifen.

Ende 1868 trat der Russe Bakunin in die Internationale mit dem 
Zweck, innerhalb derselben eine zweite Internationale, mit ihm als 
Chef, unter dem Namen der „Alliance de la Democratie Socialiste“1 
zu bilden. Er — ein Mensch ohne alles theoretische Wissen— präten
dierte, in jenem Sonderkörper die wissenschaftliche Propaganda der 
Internationale zu vertreten und selbe zum speziellen Beruf dieser 
zweiten Internationalen innerhalb der Internationalen zu machen.

Sein Programm war ein rechts und links oberflächlich zusammen- 
geraffter Mischmasch— Gleichheit der Klassen (!), Abschaffung des 
Erbrechts als Ausgangspunkt der sozialen Bewegung (St.-Simonisti
scher Blödsinn), Atheimus als Dogma den Mitgliedern vordiktiert 
usw., und als Hauptdogma (proudhonistisch) Abstention von poli
tischer Bewegung.

Diese Kinderfabel fand Anklang (und hat noch gewissen Halt) in 
Italien und Spanien, wo die realen Bedingungen der Arbeiterbewe
gung noch wenig entwickelt sind, und unter einigen eiflen, ehrgeizi
gen, hohlen Doktrinären in der romanischen Schweiz und in Belgien.

Für Herrn Bakunin war und ist die Doktrin (sein aus Proudhon, 
St.-Simon etc. zusammengebettelter Quark) Nebensache — bloß 
Mittel zu seiner persönlichen Geltendmachung. Wenn theoretisch 
Null, ist er als Intrigant in seinem Element.

Der Generalrat hatte gegen diese Verschwörung (von den fran
zösischen Proudhonisten bis zu einem gewissen Punkt, namentlich 
in Südfrankreich unterstützt) zu kämpfen während Jahren. Er hat 
endlich durch die Konferenzbeschlüsse I, 2 und 3, IX und XVI 
und XVII1 2 den lang vorbereiteten Schlag geführt.

Es ist selbstverständlich, daß der Generalrat nicht in Amerika 
unterstützt, was er in Europa bekämpft. Die Beschlüsse I, 2, 3 
und IX geben jetzt dem New-Yorker Komitee die legalen Waffen, 
um allem Sektenwesen und Amateurgruppen ein Ende zu machen 
und im Notfall sie auszuschließen.

. . . Das political movement3 der Arbeiterklasse hat natürlich 
zum Endzweck die Erobrung der political power4 für sie, und dazu

1 „Allianz der Sozialistischen Demokratie“. Die Red.
2 Die von Marx erwähnten Beschlüsse der Londoner Konferenz der

I. Internationale (September 1871) waren folgenden Fragen gewidmet: Festigung 
der Internationale, Verstärkung des Zentralismus und der führenden Rolle 
des Generalrats; Notwendigkeit einer selbständigen politischen Partei des 
Proletariats und der untrennbaren Verbindung des politischen Kampfes mit 
dem ökonomischen; Liquidierung der bakunistischen fraktionellen Gruppie
rung. Die Red:

3 Die politische Bewegung. Die Rrd.
4 politischen Macht. Die Red.
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ist natürlich eine bis zu einem gewissen Punkt entwickelte previous 
Organisation der working dass1 nötig, die aus ihren ökonomischen 
Kämpfen selbst erwächst.

Andrerseits ist aber jede Bewegung, worin die Arbeiterklasse 
als Klasse den herrschenden Klassengegenübertritt und sie durch pres
sure from without1 2 zu zwingen sucht, ein political movement. 
Z. B. der Versuch, in einer einzelnen Fabrik oder auch in einem einzel
nen Gewerk durch Streiks etc. von den einzelnen Kapitalisten eine 
Beschränkung der Arbeitszeit zu erzwingen, ist eine rein ökonomi
sche Bewegung; dagegen die Bewegung, ein Achtstunden- etc. Gesetz 
zu erzwingen, ist eine politische Bewegung. Und in dieser Weise 
wächst überall aus den vereinzelten ökonomischen Bewegungen der 
Arbeiter eine politische Bewegung hervor, d. h. eine Bewegung der 
Klasse, um ihre Interessen durchzusetzen in allgemeiner Form, in 
einer Form, .die allgemeine, gesellschaftlich zwingende Kraft besitzt. 
Wenn diese Bewegungen eine gewisse previous3 Organisation unter
stellen, sind sie ihrerseits ebensosehr Mittel der Entwicklung dieser 
Organisation.

Wo die Arbeiterklasse noch nicht weit genug in ihrer Organi
sation fortgeschritten ist, um gegen die Kollektivgewalt, i. e. die 
politische Gewalt der herrschenden Klassen einen entscheidenden 
Feldzug zu unternehmen, muß sie jedenfalls dazu geschult werden 
durch fortwährende Agitation gegen sie und feindselige Haltung 
zur Politik der herrschenden Klassen. Im Gegenfall bleibt sie ein 
Spielball in deren Hand, wie die Septemberrevolution in Frankreich 
bewiesen hat und wie zu einem gewissen Grad das Spiel beweist, 
das Herrn Gladstone et Co. noch bis zur Stunde in England gelingt.

ENGELS AN CUNO
London, 24. Januar 1872

. . . Bakunin, der bis 1868 gegen die Internationale intrigiert 
hatte, trat dann, als er im Berner Friedenskongreß4 Fiasko gemacht, 
der Internationale bei und fing sofort an, in ihr gegen den General
rat zu konspirieren. Bakunin hat eine aparte Theorie, ein Sammel
surium von Proudhonismus und Kommunismus, wobei fürs erste 
die Hauptsache ist, daß er nicht das Kapital, d. h. den durch die

1 vorherige Organisation der Arbeiterklasse. Die Red.
2 Druck von außen. Die Red.
3 vorherige. Die Red.
4 Gemeint ist der Berner Kongreß der bürgerlichen Friedens- und Frei

heitsliga, zu deren Führern bis Oktober 1868 Bakunin zählte. Die Red.
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gesellschaftliche Entwicklung entstandenen Klassengegensatz von 
Kapitalisten und Lohnarbeitern für das zu beseitigende Hauptübel 
ansieht, sondern den Staut. Während die große Masse der sozialde
mokratischen Arbeiter mit uns der Ansicht sind, daß die Staatsmacht 
weiter nichts ist als die Organisation, welche sich die herrschenden 
Klassen — Grundbesitzer und Kapitalisten — gegeben haben, um 
ihre gesellschaftlichen Vorrechte zu schützen, behauptet Bakunin, der 
Staat habe das Kapital geschaffen, der Kapitalist habe sein Kapital 
bloß von der Gnade des Staats. Da also der Staat das Hauptübel 
sei, so müsse man vor allem den Staat abschaffen, dann gehe das 
Kapital von selbst zum Teufel; während wir umgekehrt sagen: 
schafft das Kapital, die Aneignung der gesamten Produktionsmittel 
in den Händen Weniger, ab, so fällt der Staat von selbst. Der Un
terschied ist wesentlich: die Abschaffung des Staats ist ohne vor
herige soziale Umwälzung ein Unsinn — die Abschaffung des Kapi
tals ist eben die soziale Umwälzung und schließt eine Verändrung 
der gesamten Produktionsweise in sich. Nun aber, da für Bakunin 
der Staat das Grundübel ist, darf man nichts tun, das den Staat, 
d. h. irgenwelchen Staat, Republik, Monarchie oder wie immer, 
am Leben erhalten kann. Daher also vollständige Abstention von 
aller Politik. Einen politischen Akt begehn, besonders aber an einer 
Wahl teilnehmen, wäre Verrat am Prinzip. Man soll Propaganda 
machen, auf den Staat schimpfen, sich organisieren, und wenn man 
alle Arbeiter auf seiner Seite hat, also die Mehrzahl, so setzt man 
alle Behörden ab, schafft den Staat ab und setzt an seine Stelle die 
Organisation der Internationalen. Dieser große Akt, womit das tau
sendjährige Reich anfängt, heißt die soziale Liquidation.

Alles das klingt äußerst radikal und ist so einfach, daß man es 
in fünf Minuten auswendig lernen kann, und daher hat diese bakuni- 
stische Theorie auch in Italien und Spanien bei jungen Advoka
ten, Doktoren und andern Doktrinären rasch Anklang gefunden. 
Die Masse der Arbeiter aber wird sich nie einreden lassen, daß die 
öffentlichen Angelegenheiten ihres Landes nicht zugleich ihre eignen 
Angelegenheiten sind, sie sind von Natur politisch, und wer ihnen 
Vormacht, daß sie die Politik beiseitlassen sollen, den lassen sie 
schließlich stehn. Den Arbeitern Enthaltung von Politik unter allen 
Umständen predigen, heißt sie den Pfaffen in die Arme treiben oder 
den Bourgeoisrepublikanern.

Da nun die Internationale nach Bakunin nicht für den politischen 
Kampf geschaffen sein soll, sondern damit sie bei der sozialen 
Liquidation sofort an die Stelle der alten Staatsorganisation treten 
kann, so muß sie dem Bakuninschen Ideal der zukünftigen Gesell
schaft so nahekommen wie möglich. In dieser Gesellschaft existiert 
vor allem keine Autorität, denn Autorität = Staat = absolut vom
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Übel. (Wie die Leute eine Fabrik treiben, eine Eisenbahn befahren, 
ein Schiff leiten wollen, ohne einen in letzter Instanz entscheidenden 
Willen, ohne einheitliche Leitung, das sagen sie uns freilich nicht.) 
Auch die Autorität der Majorität über die' Minorität hört auf. Jeder 
einzelne, jede Gemeinde ist autonom, wie aber eine Gesellschaft 
von nur zwei Menschen möglich ist, ohne daß jeder von seiner Auto
nomie etwas aufgibt, das verschweigt Bakunin abermals.

Also die Internationale muß auch nach diesem Muster eingerich
tet werden. Jede Sektion ist autonom und in jeder Sektion jeder 
einzelne. Zum Teufel mit den Baseler Beschlüssen1, die dem General
rat eine verderbliche und ihn selbst demoralisierende Autorität über
tragen! Selbst wenn diese Autorität freiwillig übertragen ist, muß 
sie aufhören, eben weil sie Autorität ist!

Hier haben Sie in kurzem die Hauptpunkte des Schwindels. Aber 
wer sind denn die Urheber der Baseler Beschlüsse? Nun, Herr Baku
nin selbst und Konsorten!

Als die Herren im Baseler Kongreß sahen, daß sie mit ihrem 
Plan, den Generalrat nach Genf zu verlegen, d. h. in ihre Hände zu 
bekommen, nicht durchdringen würden, fingen sie es anders')'an. 
Sie stifteten die Alliance de la Democratie Sociale, eine internatio
nale Gesellschaft innerhalb der großen Internationale, unter dem 
Vorwand, den Sie jetzt in der bakunistischen italienischen Presse, 
z. B. „Proletario“, „Gazzettino Rosa“, wiederfinden: für die heiß
blütigen lateinischen Rassen sei ein prononcierteres Programm nötig 
als für die kalten langsamen Nordländer. Dies Plänchen scheiterte 
am Widerstand des Generalrats, der natürlich keine separate inter- 
nationale Organisation in der Internationale dulden konnte. Seitdem 
kam es unter allerhand Formen wieder, verbunden mit dem Bestre
ben des Bakunin und seiner Leute, das bakunistische Programm dem 
der Internationalen unterzuschieben; während andrerseits die Reak
tion von Jules Favre und Bismarck bis Mazzini sich grade immer auf 
die bakunistische hohle Renommistensprache warf, wenn es galt, 
die Internationale anzugreifen. Daher die Notwendigkeit meiner 
Erklärung gegen Mazzini und Bakunin vom 5. Dezember, die auch 
in „Gazzettino Rosa“ stand.

Der Kern der Bakunisterei besteht aus ein paar Dutzend Leuten 
im Jura, die im ganzen kaum 200 Arbeiter hinter sich haben; die 
Vorposten sind die jungen Advokaten, Doktoren und Journalisten 
in Italien, die überall jetzt sich als Wortführer der italienischen 
Arbeiter gebärden, einige ditto in Barcelona und Madrid, und hier 
und da ein einzelner — fast nie Arbeiter — in Lyon und Brüssel —

1 Gemeint sind die Beschlüsse des Baseler Kongresses der I. Interna
tionale vom 6.—12. September 1869. Die Red.
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hier ist ein einziges • Exemplar, Robin. —Die im Drang der Not 
statt des unmöglich gewordnen Kongresses berufene Konferenz1 
gab ihnen den Vorwand, und da in der Schweiz sich die meisten 
französischen Flüchtlinge auf ihre Seite schlugen, weil diese (Prou- 
dhonianer) dort verwandte Saiten fanden und aus persönlichen Moti
ven — so fingen sie die Kampagne an. Natürlich gibt es überall 
in der Internationale malkontente Minoritäten und verkannte Ge
nies, und auf diese wurde nicht mit Unrecht gerechnet.

Gegenwärtig sind ihre Streitkräfte wie folgt:
1. Bakunin selbst — der Napoleon dieser Kampagne.
2. Die 200 Jurassiens und 40—50 der französischen Sektion 

(Flüchtlinge in Genf).
3. In Brüssel Hins, Redakteur der „Liberte“, der aber nicht

offen für sie ist. ;
4. Hier die Reste der von uns nie anerkannten Section fran- 

Oaise de 18712, die sich bereits in 3 sich befehdende Teile 
gespalten hat, ferner ca. 20 aus der deutschen Sektion (we
gen Beantragung des Massenaustritts aus der Internatio
nale) herausgeworfne Lassalleaner von der Sorte des Herrn 
v. Schweitzer, die als Verteidiger der extremen Zentralisation 
und straffen Organisation famos in den Bund der Anarchisten 
und Autonomisten passen.

5. In Spanien einige persönliche Freunde und Anhänger Baku- 
nins, die die Arbeiter besonders in Barcelona stark beeinflußt 
haben, wenigstens theoretisch. Dagegen aber sehn die Spanier 
sehr auf Organisation, und der Mangel daran fällt ihnen bei 
den andern auf. Wie weit Bakunin hier auf Erfolg rechnen 
kann, wird sich erst beim spanischen Kongreß im April zei
gen, und da dort die Arbeiter vorwiegen werden, ist mir 
nicht bange.

6. Endlich in Italien haben sich meines Wissens die Sektionen 
Turin, Bologna und Girgenti für Berufung des Kongresses 
vor der Zeit erklärt.

Die bakunistische Presse behauptet, 20 italienische Sektionen 
hätten sich angeschlossen, ich kenne sie nicht. Jedenfalls ist fast 
überall die Leitung in den Händen von Freunden und Anhängern 
Bakunins, die sich sehr laut gebärden, wenn aber die Sache genauer 
untersucht wird, wird sich wohl herausstellen, daß nicht viel Leute 
hinter ihnen stehn, denn am Ende ist doch die große Masse der 
italienischen Arbeiter bis jetzt noch mazzinistisch und wird es

1 Gemeint ist die Londoner Konferenz der I. Internationale vom 17.— 
23. September 1871. Die Red.

8 Französischen Sektion von 1871. Die Red.



BRIEFE 443

auch bleiben, solange die Internationale dort mit der politischen 
Abstention identifiziert wird.

Jedenfalls steht es aber so in Italien, daß vorderhand dort die 
Bakunisterei in der Internationale das große Wort führt. Es fällt 
dem Generalrat nicht ein, sich darüber zu beschweren, die Italiener 
haben das Recht, soviel Blödsinn zu machen, wie sie wollen, und 
der Generalrat wird dem nur- auf dem Wege der friedlichen Debatte 
entgegenwirken. Die Leute haben auch das Recht, sich für den 
Kongreß im Sinn der Jurassier1 zu erklären, obwohl es jedenfalls 
höchst sonderbar ist von Sektionen, die eben erst beigetreten sind und 
von nichts wissen können, in einer solchen Sache ohne weiteres 
Partei zu ergreifen, besonders ehe sie beide Teile gehört haben! 
Ich habe den Turinern hierüber klaren Wein eingeschenkt und werde 
es auch den andern Sektionen, die sich ebenso erklärt haben, tun. 
Denn jede solche Beitrittserklärung ist indirekt die Billigung der 
im Zirkular enthaltenen falschen Anklagen und Lügen gegen den 
Generalrat, der übrigens auch in kurzem sein Zirkular in der Sache 
erlassen wird.1 2 Wenn Sie bis zu dessen Erscheinen eine ähnliche Er
klärung der Mailänder verhindern können, so werden Sie alle unsre 
Wünsche erfüllen.

Das Komischste ist, daß diese selben Turiner, die sich für die 
Jurassier erklären, uns hier also Autoritarismus vorwerfen, jetzt 
plötzlich vom Generalrat verlangen, er solle gegen die rivale Federa- 
zione Operaia3 von Turin in einer Weise autoritär einschreiten, 
wie er das bisher nie getan, den Beghelli vom „Ficcanaso“, der gar 
nicht zur Internationale gehört, in die Acht erklären usw. Und das 
alles ehe wir auch nur die Federazione Operaia angehört hätten, was 
sie dazu zü sagen hat!

Vorigen Montag schickte ich Ihnen die „Revolution Sociale“ 
mit dem Jurazirkular, eine Nr. der Genfer „Egalite“ (von der mit 
der Antwort des Genfer Comite Federal, das 2omal mehr Arbeiter 
vertritt als die Juraleute, habe ich leider keine mehr) und einen „Volks
staat“, der ihnen zeigt, was die Leute in Deutschland von der 
Geschichte denken. Die sächsische Landesversammlung — 120 De
legierte aus 60 Orten — hat sich einstimmig für den Generalrat

1 Der im November 1871 in Sonvillier tagende Kongreß der Jurafödera
tion wandte sich an alle Sektionen der Internationale mit einem Zirkular voll 
verleumderischer Angriffe auf den Generalrat und auf die Beschlüsse der 
Londoner Konferenz der Internationale von 1871. Das Zirkular forderte die 
sofortige Einberufung eines Weltkongresses. Die Red.

2 Gemeint ist das von Marx verfaßte Zirkular „Les pretendues scissions 
dans l’Internationale“ (Die angeblichen Spaltungen in der Internationale), 
das die Spaltungstätigkeit der Bakunisten vollständig entlarvte. Die Red.

3 Arbeiterföderation. Die Red.
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erklärt.—Der belgische Kongreß (25-/26. Dezember) verlangt Sta
tutenrevision, aber auf dem regelmäßigen Kongreß (im September). 
Aus Frankreich kommen uns täglich Zustimmungserklärungen zu. 
Hier in England finden alle die Intrigen selbstverständlich keinen 
Boden. Und den paar Intriganten und Wichtigmachern zu Gefallen 
beruft der Generalrat sicher keinen außerordentlichen Kongreß. 
Solange diese Herren sich auf gesetzlichem Boden halten, läßt der 
Generalrat sie gern gewähren, diese Koalition der verschiedenartig
sten Elemente wird bald auseinanderfallen; aber so wie sie etwas 
gegen Statuten oder Kongreßbeschlüsse tun, wird der Generalrat 
seine Schuldigkeit tun.

Wenn man bedenkt, in welchem Augenblick — grade wo die 
Internationale überall mit allen Hunden gehetzt ist — diese Leute 
ihre Konspiration eröffnen, so kann man sich des Gedankens nicht 
erwehren, daß die Herren von der- internationalen Mardocherei ihr 
Händchen im Spiel dabei haben. Und so ist es. In Beziers haben 
die Genfer Bakunisten zum Korrespondenten den Commissaire cen
tral de police1! Zwei der Hauptbakunisten, Albert Richard aus Lyon 
und Leblanc, waren hier und erklärten einem Arbeiter, Scholl aus. 
Lyon, an den sie sich wandten, das einzige Mittel, den Thiers zu 
stürzen, sei, den Bonaparte wieder auf den Thron zu bringen, und 
sie reisten eben deswegen mitbonapartistischem Geld herum, um unter 
den Flüchtlingen Propaganda für die bonapartistische Restauration zu 
machen! Das nennen diese Herren Abstention von der Politik! In 
Berlin tutet der von Bismarck bezahlte „Neue Social-Demokrat“ ganz 
in dasselbe Horn. Wie weit die russische Polizei ihre Hand darin 
hat, will ich vorderhand .dahingestellt sein lassen, aber Bakunin 
war bis über die Ohren in die Netschajeffsche Geschichte verwickelt 
(er leugnet es zwar, aber wir haben die russischen Originalberichte 
hier, und da Marx und ich russisch verstehn, so kann er uns nichts 
weismachen), und Netschajeff ist entweder russischer Agent provoca
teur, oder hat doch gehandelt, als wäre er einer, und ferner hat Baku
nin unter seinen russischen Freunden allerhand verdächtige Leute.

Daß Sie Ihre Stelle verloren, tut mir sehr leid, ich hatte Ihnen 
ausdrücklich geschrieben, Sie möchten doch alles vermeiden, was 
dahin führen könne, Ihre Gegenwart in Mailand sei für die Inter
nationale viel wichtiger als das bißchen Effekt, den man mit öffent
lichem Auftreten machen kann; unter der Hand ließe sich auch viel 
tun usw. Wenn ich Ihnen zu Übersetzungen etc. behülflich sein kann,, 
geschieht es mit dem größten Vergnügen, sagen Sie mir nur, aus: 
welchen Sprachen und in welche Sprachen Sie übersetzen können, 
und wie ich Ihnen nützlich sein kann.

1 Zentralkommissar der Polizei. Die Red.
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Meine Photographie haben die Polizeischweinhunde also auch 
abgefaßt. Ich lege Ihnen eine andre bei und bitte um 2 Exemplare 
der Ihrigen, wovon eins dazu dienen soll, Fräulein Marx zur Heraus
gabe einer Photographie ihres Vaters für Sie zu bewegen (sie allein 
hat noch ein paar gute).

Noch bitte ich Sie, sich mit allen Leuten, die mit Bakunin 
in Verbindung stehn, etwas in acht zu nehmen. Es ist die Eigen
schaft aller Sekten, fest zusammenzuhalten und zu intrigieren — 
jede Ihrer Mitteilungen, verlassen Sie sich darauf, geht sofort an 
Bakunin. Es ist einer seiner Hauptgrundsätze, daß Versprechenhal
ten und andre derartige Dinge reine Bourgeoisvorurteile sind, die 
der wahre Revolutionär im Interesse der Sache stets mit Mißachtung 
behandeln muß. In Rußland sagt er das offen, in Westeuropa ist es 
Geheimlehre.

Schreiben Sie mir recht bald; wenn wir erlangen könnten, daß 
Sektion Mailand nicht in den Chor der übrigen italienischen Sektio
nen einstimmt, so wäre das sehr gut.

ENGELS AN BEBEL

London, 20. Juni 1873

Ich antworte auf Ihren Brief zuerst, weil der von Liebknecht 
sich noch bei Marx befindet, der ihn augenblicklich nicht finden 
kann.

Es war nicht Hepner, sondern Yorks vom Ausschuß .unterzeich
neter Brief an diesen, der uns hier befürchten ließ, die Tatsache Ihrer 
Gefangenschaft werde von den unglücklicherweise ganz lassalleschen 
Parteibehörden benutzt werden, um den „Volksstaat“ in einen „ehi- 
lichen“ „Neuen Social-Demokrat“ zu verwandeln. Die Absicht ge
stand York klar ein, und da der Ausschuß sich als Angestellter und 
Absetzer der Redakteure hinstellte, war die Gefahr sicher groß 
genug. Hepners bevorstehende Ausweisung gab diesen Plänen eine 
weitere Handhabe. Unter diesen Umständen mußten wir absolut 
wissen, woran wir waren, und daher diese Korrespondenz.

. . . Was nun die Stellung der Partei zum Lassalleanismus 
angeht, so könnten Sie natürlich die zu befolgende Taktik besser 
beurteilen als wir, namentlich für die einzelnen Fälle. Aber es ist 
doch auch dies zu bedenken. Wenn man sich wie Sie gewissermaßen 
in einer Konkurrenzstellung zum Allgemeinen Deutschen Arbeiter
verein befindet, so nimmt man leicht zu viel Rücksicht auf den 
Konkurrenten und gewöhnt sich, in allem zuerst an ihn zu denken. 
Nun ist aber sowohl der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein wie
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die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, beide zusammen, immer 
noch eine sehr kleine Minorität der deutschen Arbeiterklasse. Nach 
unserer Ansicht, die wir durch lange Praxis bestätigt gefunden haben, 
ist aber die richtige Taktik der Propaganda nicht die, dem Gegner 
hie und da einzelne Leute und Mitgliedschaften abspenstig zu machen, 
sondern auf die große noch teilnahmslose Masse zu wirken. Eine 
einzige rohe Kraft, die man aus dem Rohen heraus selbst herangezo
gen hat, ist mehr wert als zehn Lassallesche Überläufer, die immer 
den Keim ihrer falschen Richtung mit in die Partei hineintragen. 
Und wenn man die Massen nur bekommen könnte, ohne die Lokal
führer, so ginge das noch. So aber muß man immer .einen ganzen 
Haufen von solchen Führern mit in den Kauf nehmen, die durch 
ihre früheren öffentlichen Äußerungen, wenn nicht noch durch ihre 
bisherigen Anschauungen gebunden sind, und nun vor allem nachwei
sen müssen, daß sie ihren Grundsätzen nicht abtrünnig geworden, 
daß vielmehr die Sozialdemokratische Arbeiterpartei den wahren 
Lassalleanismus predigt. Das war das Pech in Eisenach1, damals 
vielleicht nicht zu umgehen, aber geschadet haben diese Elemente 
der Partei unbedingt, und ich weiß nicht, ob diese auch ohne jenen 
Zutritt nicht heute mindestens ebenso stark wäre. Jedenfalls aber 
würde ich es für ein Unglück halten, wenn diese Elemente Verstär
kung erhielten. . .

Man muß sich durch das Geschrei nach „Einigung“ nicht be
irren lassen. Die dieses Wort am meisten im Munde führen, sind die 
größten Zwietrachtstifter, wie ja gerade jetzt die Schweizer Jura
bakunisten, die Anstifter aller. Spaltungen, nach nichts mehr schreien 
als Einigung. Diese Einigungsfanatiker sind entweder beschränkte 
Köpfe, die alles in einen unbestimmten Brei zusammenrühren wollen, 
der sich bloß zu setzen braucht, um die Unterschiede in viel schär
ferem Gegensatz wiederherzustellen, weil sie sich dann in einem Topf 
befinden (in Deutschand haben Sie ein schönes Exempel an den 
Leuten, die die Versöhnung der Arbeiter und Kleinbürger predigen), 
oder aber Leute, die die Bewegung unbewußt (wie z. B. Mülberger) 
oder bewußt verfälschen wollen. Deswegen sind die größten Sektierer 
und die größten Krakeeler und Schurken in gewissen Momenten 
die lautesten. Einigungsschreier. Mit niemandem haben wir in 
unserem Leben mehr Last und Tück gehabt als mit den Einigungs
schreiern.

Natürlich will jede Parteileitung Erfolge sehen, das ist auch 
ganz gut. Aber es gibt Umstände, wo man den Mut haben muß, 
den augenblicklichen Erfolg wichtigeren Dingen zu opfern. Namentlich

1 Engels meint den Eisenacher Parteitag von 1869, auf dem die deutsche 
So zialdemokratische Arbeiterpartei gegründet wurde. Die Red.
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bei einer Partei wie die .unsrige, deren schließlicher Erfolg so ab
solut gewiß ist und die zu unseren Lebzeiten und unter unseren Augen 
sich so kolossal entwickelt hat, braucht man den augenblicklichen 
Erfolg keineswegs immer und unbedingt. Nehmen Sie z. B. die 
Internationale. Nach der Kommune hatte sie den kolossalen Erfolg. 
Die zusammengedonnerten Bourgeois schrieben ihr Allmacht zu. 
Die große Menge der Mitglieder glaubte, das werde ewig so bleiben. 
Wir wußten sehr gut, daß die Blase platzen müsse. Alles Gesindel 
hing sich an sie an. Die in ihr enthaltenen Sektierer wurden üppig, 
mißbrauchten die Internationale, in der Hoffnung, man werde ihnen 
die größten Dummheiten und Gemeinheiten erlauben. Wir litten 
das nicht. Wohl wissend, daß die Blase doch einmal platzen müsse, 
handelte es sich für uns nicht darum, die Katastrophe zu verschieben, 
s'ondern Sorge zu tragen, daß die Internationale rein und unverfälscht 
aus ihr hervorgehe. Im Haag platzte die Blase, und Sie wissen, daß 
die Mehrzahl der Kongreßmitglieder1 im Katzenjammer der Enttäu
schung nach Hause zog. Und doch hatten fast alle diese Enttäusch
ten, die in der Internationale das Ideal der allgemeinen Brüderlich
keit und Versöhnung zu finden wähnten, zu Hause viel bittreren 
Krakeel, als er im Haag losbrach! Jetzt predigen die sektiererischen 
Krakeeler Versöhnung und verschreien uns als die Unverträglichen 
und Diktatoren! Und wären wir im Haag versöhnlich aufgetreten, 
hätten wir den Ausbruch der Spaltung vertuscht — was wär’ die 
Folge? Die Sektierer, namentlich die Bakunisten, behielten ein 
Jahr lang Zeit, im Namen der Internationale noch viel größere Dumm
heiten und Infamien zu begehen; die Arbeiter der entwickeltesten 
Länder wandten sich im Ekel ab; die Blase platzte nicht/ sie sank, 
durch Nadelstiche verletzt, langsam zusammen, und der nächste 
Kongreß, der die Krisis doch bringen mußte, wäre ein Skandal der 
gemeinsten Persönlichkeiten geworden, weil im Haag das Prinzip 
ja bereits preisgegeben war! Dann war die Internationale allerdings 
kaputt—kaputt durch die „Einigung“!—Statt dessen sind wir 
die faulen Elemente jetzt mit Ehren für uns losgeworden — die in 
der letzten entscheidenden Sitzung anwesenden Kommunemitglie
der sagen, keine Kommünesitzung habe ihnen eine so furchtbare Wir
kung hinterlassen wie diese Gerichtssitzung über die Verräter am 
europäischen Proletariat — wir haben sie zehn Monate alle ihre 
Kräfte aufbieten lassen zu lügen, zu verleumden, zu intrigieren — 
und wo sind sie? Sie, die angeblichen Vertreter der großen Majori
tät der Internationale, erklären jetzt selbst, daß sie nicht wagen, 
zum nächsten Kongreß zu kommen (Näheres in einem Artikel, der

1 Gemeint ist der Haager Kongreß der I. Internationale vom l.—7. Sep
tember 1872. Die Red.
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hiermit an den „Volksstaat“ abgeht). Und wenn wir es noch einmal 
zu tun hätten, wir würden im ganzen und großen nicht anders han
deln-taktische Fehler werden natürlich immer begangen.

Jedenfalls glaube ich, daß die tüchtigen Elemente unter den 
Lassalleanern Ihnen mit der Zeit von selbst zufallen werden und daß 
es deshalb unklug wäre, die Frucht vor der Reife zu brechen, wie 
die Einigungsleute wollen.

Übrigens hat schon der alte Hegel gesagt: Eine Partei bewährt 
sich dadurch als die siegende, daß sie sich spaltet und die Spaltung 
vertragen kann. Die Bewegung des Proletariats macht notwendig 
verschiedene Entwicklungsstufen durch; auf jeder Stufe bleibt ein 
Teil der Leute hängen und geht nicht weiter mit; darum allein er
klärt sich, weshalb die „Solidarität des Proletariats“ in der Wirklich
keit überall in verschiedenen Parteigruppierungen sich verwirklicht, 
die sich auf Tod und Leben befehden, wie die christlichen Sekten 
im römischen Reich unter den schlimmsten Verfolgungen.

Auch dürfen Sie nicht vergessen, wenn z. B. der „Neue“! mehr 
Abonnenten hat als der „Volksstaat“, daß jede Sekte notwendig fana
tisch ist und durch diesen Fanatismus, besonders in Gegenden, wo 
sie neu ist (wie der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein in Schleswig- 
Holstein z. B.), weit größere augenblickliche Erfolge erreicht als 
die Partei, die ohne Sekten-Absonderlichkeit einfach die wirkliche 
Bewegung vertritt. Dafür dauert der Fanatismus auch nicht lange.

Ich muß schließen, die Post geht ab. In Eile nur noch: Marx 
kann an den Lassalle nicht gehen, bis die französische Übersetzung2 
fertig (Ende Juli ca.), und hat dann positiv Erholung nötig, da er 
sehr überarbeitet ist. . .

ENGELS AN SORGE

London, 12.—17. September 1874

. . . Mit Deinem Austritt ist die alte Internationale ohnehin 
vollständig abgeschlossen und zu Ende. Und das ist gut. Sie ge
hörte der Periode des zweiten Kaiserreichs an, wo der in ganz Europa 
herrschende Druck der eben wieder erwachenden Arbeiterbewegung 
Einigkeit und Enthaltung von aller innern Polemik vorschrieb. 
Es war der Moment, wo die gemeinsamen kosmopolitischen Inter

1 Gemeint ist der „Neue Social-Demokrat“. Die Red.
8 Gemeint ist die französische Übersetzung von Band I des „Kapital“.

Die Red.
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essen des Proletariats in den Vordergrund treten konnten. Deutsch
land, Spanien, Italien, Dänemark waren erst eben in die Bewegung 
eingetreten oder traten ein in sie. Der theoretische Charakter der 
Bewegung selbst war in ganz Europa, d. h. bei den Massen — in 
der Wirklichkeit — 1864 noch sehr unklar, der deutsche Kommunis
mus . existierte noch nicht als Arbeiterpartei, der Proudhonismus 
war zu schwach, um seine Spezialmarotten vorreiten zu können, Ba- 
kunins neues Krämchen bestand noch nicht einmal in seinem eignen 
Kopf, selbst die Chefs der englischen Trade-Unions glaubten auf 
Grundlage des in den Considerants1 der Statuten ausgesprochnen 
Programms, in die Bewegung eintreten zu können. Der erste große 
Erfolg mußte dies naive Zusammengehn aller Fraktionen sprengen.' 
Dieser Erfolg war die Kommune, die intellektuell unbedingt das 
Kind der Internationale war, obwohl die Internationale keinen Fin
ger rührte, um sie zu machen, und für die die Internationale soweit 
auch mit vollem Recht verantwortlich gemacht würde. Als durch 
die Kommune die Internationale eine moralische Macht in Europa 
wurde, fing der Krakeel sofort an. Jede Richtung wollte den Erfolg 
für sich ausbeuten. Der Zerfall, der nicht ausbleiben konnte, kam. 
Die Eifersucht auf steigende Macht der einzigen Leute, die wirklich 
bereit waren, auf dem alten umfassenden Programm fortzuarbei
ten — der deutschen Kommunisten — trieb die belgischen Prou- 
dhonisten in die Arme der bakunistischen Abenteurer. Mit dem 
Haager Kongreß war es in der Tat am Ende — und zwar für beide 
Parteien. Das einzige Land, wo noch etwas auf den Namen der 
Internationale zu machen, war Amerika, und ein glücklicher Instinkt 
legte die Oberleitung dorthin. Jetzt ist auch dort das Prestige er
schöpft, und jede weitere Anstrengung, neues Leben hineinzugal
vanisieren, wäre Torheit und Kraftverschweridung. Die Internatio
nale hat zehn Jahre europäischer Geschichte nach einer Seite hin — 
nach der Seite hin, worin die Zukunft liegt — beherrscht, und kann 
stolz auf ihre Arbeit zurückschauen. Aber in ihrer alten Form 
hat sie sich überlebt. Um eine neue Internationale in der Weise der 
alten, eine Allianz aller proletarischen Parteien aller Länder hervor
zubringen, dazu gehörte ein allgemeines Niederschlagen der Arbeiter
bewegung, wie es 1849—1864 vorgeherrscht. Dazu ist jetzt die pro
letarische Welt zu groß, zu weitläufig geworden. Ich glaube, die 
nächste Internationale wird — nachdem Marx’ Schriften einige 
Jahre gewirkt — direkt kommunistisch sein und gradezu unsre 
Prinzipien aufpflanzen. . .

1 Erwägungsgründen. Die Red. 
29—681
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MARX UND ENGELS AN BEBEL, LIEBKNECHT, 
BRACKE UND ANDERE 

(„zikkülaebrief“)

London, 17./18. September 1879

. . . Das Manifest der drei Züricher

Inzwischen ist uns das Höchbergsche „ Jahrbuch“ zugekommen und 
enthält einen Artikel: „Rückblicke auf die sozialistische Bewegung 
in Deutschland“1, der, wie Höchberg selbst mir gesagt, verfaßt 
ist grade von den drei Mitgliedern der Züricher Kommission. Hier 
haben wir ihre authentische Kritik der bisherigen Bewegung und 
damit ihr authentisches Programm für die Haltung des neuen Or
gans, soweit diese von ihnen abhängt.

Gleich von vornherein heißt es:
„Die Bewegung, welche Lassalle als eine eminent politische 

ansah, zu welcher er nicht nur die Arbeiter, sondern alle ehrli
chen Demokraten aufrief, an deren Spitze die unabhängigen Ver
treter der Wissenschaft und alle von wahrer Menschenliebe erfüllten 
Männer marschieren sollten, verflachte sich unter dem Präsidium 
J. B. v. Schweitzers zu einem einseitigen I nteressenkampf der Indu
striearbeiter. “

Ich untersuche nicht, ob und wieweit dies geschichtlich sich 
so verhält. Der spezielle Vorwurf, der Schweitzer hier gemacht wird, 
besteht darin, daß Schweitzer den Lassalleanismus, der hier als 
eine bürgerlich demokratisch-philanthropische Bewegung aufgefaßt 
wird, zu einem einseitigen Interessenkampf der Industriearbeiter 
verflacht habe, verflacht, indem er ihren Charakter als Klassen
kampf der Industriearbeiter gegen die Bourgeois vertiefte. Ferner 
wird ihm vorgeworfen seine „Zurückweisung der bürgerlichen Demo
kratie“. Was denn hat die bürgerliche Demokratie in der sozialdemo
kratischen Partei zu schaffen? Wenn sie aus „ehrlichen Männern“ 
besteht, kann sie gar nicht eintreten wollen, und wenn sie dennoch 
eintreten will, dann doch nur, um zu stänkern.

Die Lassallesche Partei „zog vor, sich in einseitigster Weise 
als Arbeiterpartei zu gerieren“. Die Herren, die das schreiben, sind 
selbst Mitglieder einer Partei, die sich in einseitigster Weise als 
Arbeiterpartei geriert, sie bekleiden jetzt Amt und Würden in ihr.

1 Ein von Höchberg, Bernstein und Schramm verfaßter und im sozial
reformistischen „Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik“ veröffent
lichter Artikel. Die Red.
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Es liegt hier eine absolute. Unverträglichkeit vor. Meinen sie, was 
sie schreiben, so müssen sie aus der Partei austreten, mindestens 
Amt und Würden niederlegen. Tun sie es nicht, so gestehn sie damit 
ein, daß sie ihre amtliche Stellung zu benutzen gedenken, um den 
proletarischen Charakter der Partei zu bekämpfen. Die Partei also 
verrät sich selbst, wenn sie sie in Amt und Würden läßt.

Die sozialdemokratische Partei soll also nach Ansicht dieser 
Herren keine einseitige Arbeiterpartei - sein, sondern eine allseitige 
Partei „aller von wahrer Menschenliebe erfüllten Männer“. Vor 
allem soll sie dies beweisen, indem sie die rohen Proletarierleiden
schaften ablegt und sich „zur Bildung eines guten Geschmacks“ 
und „zur Erlernung des guten Tons“ (S. 85) unter die Leitung von 
gebildeten philanthropischen Bourgeois stellt. Dann wird auch das 
„verlumpte Auftreten“ mancher Führer einem wohlehrbaren „bürger
lichen Auftreten“ weichen. (Als ob das äußerlich verlumpte Auf
treten der hier Gemeinten nicht noch das Geringste wäre, das man 
ihnen vorwerfen kann!) Dann auch werden sich „zahlreiche Anhän
ger aus den Kreisen der gebildeten und besitzenden Klassen einfinden. 
Diese aber müssen erst gewonnen werden, wenn die . . . betriebne 
Agitation greifbare Erfolge erreichen soll“. Der deutsche Sozialismus 
hat „zuviel Wert auf die Gewinnung der Massen gelegt und dabei Ver
säumt, in den sogenannten oberen Schichten der Gesellschaft energi
sche (!) Propaganda zu machen“. Denn „noch fehlt es der Partei an 
Männern, welche dieselbe im Reichstag zu vertreten geeignet sind“. 
Es ist aber „wünschenswert und notwendig, die Mandate Männern 
anzuvertrauen, die Gelegenheit und Zeit genug gehabt haben, sich mit 
den einschlagenden Materien gründlich vertraut zu machen. Der 
einfache Arbeiter und Kleinmeister . . . hat dazu nur in seltnen 
Ausnahmsfällen die nötige Muße“. Wählt also Bourgeois!

Kurz: die Arbeiterklasse aus sich selbst ist unfähig sich zu 
befreien. Dazu muß sie unter die Leitung „gebildeter und besitzen
der“ Bourgeois treten, die allein „Gelegenheit und Zeit haben“, 
sich mit dem vertraut zu machen, was den Arbeitern frommt. Und 
zweitens ist die Bourgeoisie beileibe nicht zu bekämpfen, sondern 
durch energische Propaganda — zu gewinnen.

Wenn man aber die oberen Schichten der Gesellschaft oder nur 
ihre wohlmeinenden Elemente gewinnen will, so darf man sie bei
leibe nicht erschrecken. Und da glauben die drei Züricher, eine beru
higende Entdeckung gemacht zu haben:

„Die Partei zeigt grade jetzt unter dem Druck des Sozialisten
gesetzes, daß sie nicht gewillt ist, den Weg der gewaltsamen, blu
tigen Revolution zu gehn, sondern entschlossen ist . . . den Weg der 
Gesetzlichkeit, d. h. der Reform zu beschreiten.“ Also wenn- die 
5—600 ooo sozialdemokratischen Wähler, 1/10 bis .1/8 der gesamten 
29*
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Wählerschaft, dazu zerstreut über das ganze weite Land, so'ver
nünftig sind, nicht mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen und einer 
gegen zehn eine „blutige Revolution“ zu versuchen, so beweist das, 
daß sie sich auch für alle Zukunft verbieten, ein gewaltiges auswärti
ges Ereignis,' eine dadurch hervorgerufne plötzliche revolutionäre 
Aufwallung, ja einen in daraus entstandner Kollision erfochtnen 
Sieg des Volks zu benutzen! Wenn Berlin wieder einmal so ungebil
det sein sollte, einen 18. März1 zu machen, so müssen die Sozialde
mokraten, statt als „barrikadensüchtige Lumpe“ (S. 88) am Kampf 
teilzunehmen, vielmehr den „Weg der Gesetzlichkeit beschreiten“, 
abwiegeln, die Barrikaden wegräumen und nötigenfalls mit dem 
herrlichen Kriegsheer gegen die einseitigen, rohen, ungebildeten 
Massen marschieren. Oder wenn die Herren behaupten, das hätten sie 
nicht so gemeint, was haben sie dann gemeint?

Es kommt noch besser.
„Je ruhiger, sachlicher, überlegter sie (die Partei) also in ihrer 

Kritik der bestehenden Zustände und in ihren Vorschlägen zur Abän
derung derselben auftritt, umsoweniger kann der jetzt (bei Einfüh
rung des Sozialistengesetzes) gelungene Schachzug wiederholt wer
den, mit dem die bewußte Reaktion das Bürgertum durch die Furcht 
vor dem roten Gespenst ins Bockshorn gejagt hat.“ (S. 88.)

Um der Bourgeoisie die letzte Spur von Angst zu benehmen, 
soll ihr klar und bündig bewiesen werden, daß das rote Gespenst 
wirklich nur ein Gespenst ist, nicht existiert. Was aber ist das Ge
heimnis des roten Gespensts, wenn nicht die Angst der Bourgeoisie 
vor dem unausbleiblichen Kampf auf Tod und Leben zwischen ihr 
und dem Proletariat? Die Angst vor der unabwendbaren Entschei
dung des modernen Klassenkampfs? Man schaffe den Klassenkampf 
ab, und die Bourgeoisie und „alle unabhängigen Menschen“ werden 
„sich nicht scheuen, mit den Proletariern Hand in Hand zu gehn“! 
Und wer dann geprellt, wären eben die Proletarier.
, Möge also die Partei durch de- und wehmütiges Auftreten be
weisen, - daß sie die „Ungehörigkeiten und Ausschreitungen“ ein 
für allemal abgelegt hat, die den Anlaß zum Sozialistengesetz gaben. 
Wenn sie freiwillig verspricht, sich nur innerhalb der Schranken des 
Sozialistengesetzes bewegen zu wollen, werden Bismarck und die 
Bourgeois dies dann überflüssige Gesetz aufzuheben doch wohl 
die Güte haben!

„Man verstehe uns wohl“, wir wollen nicht „ein Aufgeben unsrer 
Partei und unsres Programms, wir meinen aber, daß wir auf Jahre 
hinaus genug zu tun haben, wenn wir unsre ganze Kraft, unsre

1 Gemeint sind die revolutionären Barrikadenkämpfe in Berlin vom iS. 
und 19. März 1848. Die Red.
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.ganze Energie auf Erreichung gewisser naheliegenden Ziele richten, 
■welche unter allen Umständen errungen sein müssen, bevor an eine 
Realisierung der weitergehenden Bestrebungen gedacht werden 
kann.“ Dann werden auch Bourgeois, Kleinbürger und Arbeiter sich 
massenweise an uns anschließen, die „jetzt durch die weitgehenden 
Forderungen . . . abgeschreckt werden“.

Das Programm soll nicht aufgegeben, sondern nur aufgeschoben 
werden — bis auf unbestimmte Zeit. Man nimmt es an, aber eigent
lich nicht für sich selbst und für seine Lebzeiten, sondern posthum, 
als Erbstück für Kinder und Kindeskinder. Inzwischen wendet man 
seine „ganze Kraft und Energie“ auf allerhand Kleinkram und 
Herumflickerei an der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, damit 
es doch aussieht, als geschehe etwas, und gleichzeitig die Bourgeoi
sie nicht erschreckt werde. Da lobe ich mir doch den Kommunisten 
Miquel, der seine unerschütterliche Überzeugung von dem in eini
gen Hundert Jahren unvermeidlichen Sturz der kapitalistischen Ge
sellschaft dadurch bewährt, daß er tüchtig drauflos schwindelt,1 sein 
Redliches zum Krach von 18731 beiträgt,und damit für den Zusam
menbruch der bestehenden Ordnung wirklich etwas tut.

Ein andres Vergehen gegen den guten Ton waren auch die „über
triebnen Angriffe auf die Gründer“, die ja „nur Kinder der Zeit“ 
waren; „das Schimpfen auf Strousberg und dergleichen Leute . . . 
wäre daher besser unterblieben“. Leider sind alle Menschen „nur Kin
der der Zeit“, und wenn dies hinlänglicher Entschuldigungsgrund, 
so darf man niemand mehr angreifen, alle Polemik, aller Kampf 
unsrerseits hört auf; wir nehmen alle Fußtritte unsrer Gegner ruhig 
hin, weil wir, die Weisen, ja wissen, daß jene „nur Kinder der Zeit“ 
sind und nicht anders handeln können, als sie tun. Statt ihnen die 
Fußtritte mit Zinsen zurückzuzahlen, sollten wir die Armen vielmehr 
bedauern.

Ebenso hatte die Parteinahme für die Kommune immerhin den 
Nachteil, „daß uns sonst zugeneigte Leute zurückgestoßen und über
haupt der Haß der Bougeoisie gegen uns vergrößert wurde“. Und 
ferner ist die Partei „nicht ganz ohne Schuld an dem Zustandekom
men des Oktobergesetzes1 2, denn sie hat den Haß der Bourgeoisie in 
Unnötiger Weise vermehrt“.

Da haben Sie das Programm der drei Zensoren von Zürich. Es 
läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Am allerwenigsten 
für uns, da wir diese sämtlichen Redensarten von 1848 her noch

1 Mit dem Krach von. 1873 endete der sogenannte „Gründertaumel“, 
eine Periode toller Spekulation und des Börsenspielß, die nach Beendigung 
des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 eingesetzt hatte. Dia Red.

2 Gemeint ist das von Bismarck im Qktohe? I §78 eingeführte Ausnahme« 
gesetz geggn fjjp Sozialisten, Die Red,
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s_ehr gut kennen. Es sind die Repräsentanten des Kleinbürgertums, 
die sich anmelden, voll Angst, das Proletariat, durch seine revolutio
näre Lage gedrängt, möge „zu weit gehn“. Statt entschiedner poli
tischer Opposition, allgemeine Vermittlung; statt des Kampfs gegen 
Regierung und Bourgeoisie, der Versuch, sie zu gewinnen und zu über
reden; statt trotzigen Widerstands gegen Mißhandlungen von oben, 
demütige Unterwerfung und das Zugeständnis, man habe die Strafe 
verdient. Alle historisch notwendigen Konflikte werden umgedeutet 
in Mißverständnisse und alle Diskussion beendigt mit der Be
teuerung: in der Hauptsache sind wir ja alle einig. Die Leute, die 
1848 als bürgerliche Demokraten auftraten, können sich jetzt ebenso
gut Sozialdemokraten nennen. Wie jenen die demokratische Republik, 
so liegt diesen der Sturz der kapitalistischen Ordnung in unerreichba
rer Ferne: hat also absolut keine Bedeutung für die politische Praxis 
der Gegenwart; man kann vermitteln, kompromisseln, philanthro- 
pisieren nach Herzenslust. Ebenso geht’s mit dem Klassenkampf 
zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Auf dem Papier erkennt 
man ihn an, weil man ihn doch nicht mehr wegleugnen kann, .in der 
Praxis aber wird er vertuscht, verwaschen, abgeschwächt. Die 
sozialdemokratische Partei soll keine Arbeiterpartei sein, sie soll 
nicht den Haß der Bourgeoisie oder überhaupt irgend jemandes 
auf sich laden; sie soll vor allem unter der Bourgeoisie energische 
Propaganda machen; statt auf weitgehende, die Bourgeois abschrek- 
kende und doch in unsrer Generation unerreichbare Ziele Gewicht 
zu legen, soll sie lieber ihre ganze Kraft und Energie auf diejenigen 
kleinbürgerlichen Flickreformen verwenden, die der alten Gesell
schaftsordnung neue Stützen verleihen und dadurch die endliche 
Katastrophe vielleicht in einen allmählichen stückweisen und mög
lichst friedfertigen Auflösungsprozeß verwandeln könnten. Es sind 
dieselben Leute, die unter dem Schein rastloser Geschäftigkeit nicht 
nur selbst nichts tun, sondern auch zu hindern suchen, daß überhaupt 
etwas geschieht als—schwatzen, dieselben Leute, deren Furcht vor 
jeder Tat 1848 und 1849 die Bewegung bei jedem Schritt hemmte 
und endlich zu Fall brachte; dieselben Leute, die nie Reaktion 
sehn und dann ganz erstaunt sind, sich endlich in einer Sackgasse 
zu finden, wo weder Widerstand noch Flucht möglich ist; dieselben 
Leute, die die Geschichte in ihren engen Spießbürgerhorizont bannen 
wollen und über die die Geschichte jedesmal zur Tagesordnung 
Übergeht.

Was ihren sozialistischen Gehalt angeht, so ist dieser bereits 
hinreichend kritisiert im „Manifest“, Kapitel: „Der deutsche öder 
,wahre1 Sozialismus1^, Wo der Klassenkampf als unliebsame srohew

1Bd. I unsgrer Ausgabe, §. 4g—49,
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Erscheinung auf die Seite geschoben wird, da bleibt als Basis des 
Sozialismus nichts als „wahre Menschenliebe“ und leere Redens
arten von „Gerechtigkeit“.

Es ist eine im Gang der Entwicklung begründete, unvermeid
liche Erscheinung, daß auch Leute aus der bisher herrschen
den Klasse sich dem kämpfenden Proletariat anschließen und 
ihm Bildungselemente zuführen. Das haben wir schon im „Mani
fest“ klar ausgesprochen. Es ist aber hierbei zweierlei zu bemer
ken:

Erstens müssen diese Leute, um der proletarischen Bewegung 
zu nutzen, auch wirkliche Bildungselemente mitbringen,, Dies ist 
aber bei der großen Mehrzahl der deutschen bürgerlichen Konver
titen nicht der Fall. Weder die „Zukunft“ noch die „Neue Gesell
schaft“1 haben irgend etwas gebracht, wodurch die Bewegung um 
einen Schritt weitergekommen wäre. An wirklichem, tatsächlichem 
oder theoretischem Bildungsstoff ist da absoluter Mangel. Statt 
dessen Versuche, die sozialistischen oberflächlich angeeigneten Gedan
ken in Einklang zu bringen mit den verschiedensten theoretischen 
Standpunkten, die die Herren von der Universität oder sonst woher 
mitgebracht und von denen einer noch verworrener war als der andre, 
dank dem Verwesungsprozeß, in dem sich die Reste der deutschen 
Philosophie heute befinden. Statt die neue Wissenschaft vorerst 
selbst gründlich zu studieren, stutzte sich jeder sie vielmehr nach 
dem mitgebrachten Standpunkt zurecht, machte sich : kurzerhand 
eine eigne Privatwissenschaft und trat gleich mit der Prätension 
auf, sie lehren zu wollen. Daher gibt es unter diesen Herren unge
fähr soviel Standpunkte wie Köpfe; statt in irgend etwas Klarheit 
zu bringen, haben sie nur eine arge Konfusion angerichtet — glück
licherweise fast nur unter sich selbst. Solche Bildungselemente, 
deren erstes Prinzip ist zu lehren, was sie nicht gelernt haben, kann 
die Partei gut entbehren.

Zweitens. Wenn solche Leute aus andern Klassen sich der proleta
rischen Bewegung anschließen, so ist die erste Forderung, daß sie keine 
Reste von bürgerlichen, kleinbürgerlichen etc. Vorurteilen mitbrin
gen, sondern sich die proletarische Anschauungsweise unumwunden 
aneignen. Jene Herren aber, wie nachgewiesen, stecken über und 
über voll bürgerlicher und kleinbürgerlicher Vorstellungen. In einem 
so kleinbürgerlichen Land wie Deutschland haben diese Vorstel
lungen sicher ihre Berechtigung. Aber nur außerhalb der sozialdemo
kratischen Arbeiterpartei. Wenn die Herren sich als sozia ldemokra-

1 „Die Zukunft“ und „Die neue Gesellschaft“ — sozialreformistische 
Zeitschriften; die erste erschien von 1877 b}§ 188Ö }tl Zürich, die zweit? 
1877/78 in Berlin, Dü Red,
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tische Kleinbürgerpartei konstituieren, so sind sie in ihrem vollen 
Recht; man könnte dann mit ihnen verhandeln, je nach Umständen 
Kartell schließen etc. Aber in einer Arbeiterpartei sind sie ein fäl
schendes Element. Sind Gründe da, sie vorderhand darin zu dulden, 
so besteht die Verpflichtung, sie nur zu dulden, ihnen keinen Einfluß 
auf Parteileitung zu gestatten, sich bewußt zu bleiben, daß der Bruch 
mit ihnen nur eine Frage der Zeit ist. Diese Zeit scheint übrigens 
gekommen. Wie die Partei die Verfasser dieses Artikels noch länger 
in ihrer Mitte dulden kann, erscheint uns unbegreiflich. Gerät aber 
solchen Leuten gar die Parteileitung mehr oder weniger in die Hand, 
so. wird die Partei einfach entmannt, und mit der proletarischen 
Schneid ist’s am Ende.

Was uns betrifft, so steht uns nach unsrer ganzen Vergangenheit 
nur ein Weg offen. Wir haben seit fast 40 Jahren den Klassenkampf 
als nächste treibende Macht der Geschichte, und speziell den Klas
senkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat als den großen 
Hebel der modernen sozialen Umwälzung hervorgehoben; wir kön
nen also unmöglich mit Leuten zusammengehn, die diesen Klassen
kampf aus der Bewegung streichen wollen. Wir haben bei Gründung 
der Internationalen ausdrücklich den Schlachtruf formuliert; die Be
freiung der Arbeiterklasse muß das Werk der Arbeiterklasse selbst 
sein. Wir können also nicht zusammengehn mit Leuten, die es offen 
aussprechen, daß die Arbeiter zu ungebildet sind, sich selbst zu be
freien, und erst von oben herab befreit werden müssen durch philan
thropische Groß- und Kleinbürger. Wird das neue Parteiorgan eine 
Haltung annehmen, die den Gesinnungen jener Herren entspricht, 
bürgerlich ist und nicht proletarisch, so bleibt uns nichts übrig, so 
leid es uns tun würde, als uns öffentlich dagegen zu erklären und die 
Solidarität zu lösen, mit der wir bisher die deutsche Partei dem Aus
land gegenüber vertreten haben. Doch dahin kommt’s hoffentlich 
nicht. . .

ENGELS AN SCHMIDT

London, 5. August 1890

... Das Buch von Paul Barth1 sah ich angezeigt in den Wiener 
„Deutschen Worten“, von dem Unglücksvogel Moritz Wirth, und 
diese Kritik hat mir einen auch für das Buch selbst ungünstigen 
Eindruck hinterlassen. Ich werde es mir ansehn, aber ich muß sagen, 
daß, wenn das. Moritzchen ihn darin richtig zitiert, daß Barth in 
allen Marxschen Schriften nur das einzige Beispiel der Abhängigkeit

-Gemeint ist „Die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer 
bis auf Marx und Hartman»“ von Paul Barth. Hijp Red,
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der Philosophie etc. von den materiellen Daseinsbedingungen fin
den kann, daß Descartes die Tiere für Maschinen erklärt, mir der 
Mann leid tut, der so was schreiben kann. Und wenn der Mann noch 
nicht entdeckt hat, daß, wenn die materielle Daseinsweise das' 
primum agens1 ist, das nicht ausschließt, daß die ideellen Gebiete 
eine reagierende, aber sekundäre Einwirkung auf sie hinwiederum 
ausüben, so kann er doch unmöglich den Gegenstand begriffen 
haben, worüber er schreibt. Aber, wie gesagt, das ist alles zweiter 
Hand, und Moritzchen ist ein fataler Freund. Auch die mate
rialistische Geschichtsauffassung hat deren heute eine Menge, 
denen sie als Vorwand dient, Geschichte nicht zu studieren. 
Ganz wie Marx von den französischen „Marxisten“ der letzten 
70er Jahre sagte: „Tout ce que je sais, c’est que je ne suis pas 
marxiste.“2

Da ist auch in der „Volkstribüne“ eine Diskussion gewesen über 
die Verteilung der Produkte in der künftigen Gesellschaft, ob das 
nach dem Arbeitsquantum geschieht oder anders. Man hat die Sache 
auch sehr „materialistisch“ angefaßt gegen gewisse idealistische 
Gerechtigkeitsredensarten. Aber sonderbarerweise ist es nieman
den eingefallen, daß der Verteilungsmodus doch wesentlich davon 
abhängt, wieviel zu verteilen ist, und daß dies doch wohl mit den 
Fortschritten der Produktion und gesellschaftlichen Organisation 
sich ändert, also auch wohl der Verteilungsmodus sich ändern dürfte. 
Aber bei allen Beteiligten erscheint die „sozialistische Gesellschaft“ 
nicht als ein in fortwährender Veränderung und Fortschritt begrif
fenes, sondern als ein stabiles, ein für allemal fixiertes Ding, das 
also auch einen ein für allemal fixierten Verteilungsmodus haben 
soll. Vernünftigerweise aber kann man doch nur 1, versuchen, den 
Verteilungsmodus zu entdecken, mit dem angefangen wird, und 2. 
suchen, die allgemeine Tendenz zu finden, worin sich die Weiter
entwicklung bewegt. Davon aber finde ich kein Wort in der ganzen 
Debatte.

Überhaupt dient das Wort „materialistisch“ in Deutschland 
vielen jüngeren Schriftstellern als eine einfache Phrase, womit man 
alles und jedes ohne weiteres Studium etikettiert, d. h. diese Eti
kette aufklebt und dann die Sache abgetan zu haben glaubt. Unsfere 
Geschichtsauffassung aber ist vor allem eine Anleitung beim 
Studium, kein Hebel der Konstruktion ä la Hegelianertum. Die 
ganze Geschichte muß neu studiert werden, die Daseinsbedingungen 
der verschiednen Gesellschaftsformationen müssen im einzelnen unter
sucht werden, ehe man versucht, die politischen, privatrechtlichen,

1 die treibende Kraft. Die Red.
? „Alles, was ich weiß, ist, daß ich kein Marxist hin,“ Die Red,
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ästhetischen, philosophischen, religiösen etc. Anschauungsweisen, 
die ihnen entsprechen, aus ihnen abzuleiten. Darin ist bis jetzt 
nur wenig geschehn, weil nur wenige sich ernstlich darangesetzt 
haben. Darin können wir Hülfe in Massen brauchen, das Gebiet ist 
unendlich groß, und wer ernstlich arbeiten will, kann viel leisten 
und sich auszeichnen. Statt dessen aber dient die Phrase des histori
schen Materialismus (man kann eben alles zur Phrase machen) 
nur zu vielen jüngeren Deutschen nur dazu, ihre eignen relativ 
dürftigen historischen Kenntnisse — die ökonomische Geschichte 
liegt ja noch in den Windeln! — schleunigst systematisch zurecht
zukonstruieren und sich dann sehr gewaltig vorzukommen. Und 
dann kann denn ein Barth kommen und die Sache selbst angreifen, 
die in seiner Umgebung allerdings zur bloßen Phrase degradiert 
worden ist.

Indes, das wird sich alles schon ausgleichen. Wir sind jetzt 
in Deutschland stark genug, um viel vertragen zu können. Einer 
der größten Dienste, die -uns das Sozialistengesetz tat, war, uns von 
der Zudringlichkeit des sozialistisch angehauchten deutschen Stu
diosus zu befreien. Wir sind jetzt stark genug, auch den deutschen 
Studiosus verdauen zu können, der sich wieder sehr breit macht. 
Sie, der Sie wirklich etwas geleistet haben, müssen selbst bemerkt 
haben, wie wenige von den jungen Literaten, die sich an die'Partei 
hängen, sich die Mühe geben, Ökonomie, Geschichte der Ökonomie, 
Geschichte des Handels, der Industrie, des Ackerbaus, der Gesell
schaftsformationen zu treiben. Wie viele kennen von Maurer mehr 
als den Namen! Die Süffisanz des Journalisten muß da alles leisten, 
und es ist auch danach. Es ist manchmal, als glaubten diese Herren, 
es sei alles gut genug für die Arbeiter. Wenn diese Herren vyüßten, 
wie Marx seine besten Sachen noch immer nicht gut genug für die 
Arbeiter hielt, wie er es für ein Verbrechen ansah, den Arbeitern 
etwas Geringeres als das Allerbeste zu bieten!. . .

ENDELS AN BLOCH
London, 21.122. September 1890

. . . Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letz
ter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion 
und Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx 
noch ich je behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das 
ökonomische Moment sei das einzig bestimmende, so verwandelt 
er jenen Satz in eine nichtssagende, abstrakte, absurde Phrase. Die 
pkonQmj§che Lage ist die Basis, abgr die verschiedenen Momente
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des Überbaus — politische Formen des Klassenkampfs und seine 
Resultate —• Verfassungen, nach gewonnener Schlacht durch die 
siegende Klasse festgestellt, usw. — Rechtsformen, und nun gar 
die Reflexe aller dieser wirklichen Kämpfe im Gehirn der Beteilig
ten, politische, juristische, philosophische Theorien, religiöse An
schauungen und deren Weiterentwickelung zu Dogmensystemen, üben 
auch ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus 
und bestimmen in vielen Fällen vorwiegend deren Form. Es ist eine 
Wechselwirkung aller dieser Momente, worin schließlich durch alle 
die unendliche Menge von Zufälligkeiten (d. h. vonDingen und Ereig
nissen, deren innerer Zusammenhang untereinander so entfernt 
oder so unnachweisbar ist, daß wir ihn als nicht vorhanden betrach
ten, vernachlässigen können) als Notwendiges die ökonomische Be
wegung sich durchsetzt. Sonst wäre die Anwendung der Theorie 
auf eine beliebige Geschichtsperiode ja leichter als die Lösung einer 
einfachen Gleichung ersten Grades.

Wir machen unsere Geschichte selbst, aber erstens unter sehr 
bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen. Darunter sind die 
ökonomischen die schließlich entscheidenden. Aber auch die politi
schen usw-, ja selbst die in den Köpfen der Menschen spukende Tra
dition, spielen eine Rolle, wenn auch nicht die entscheidende. Der 
preußische Staat ist auch durch historische, in letzter Instanz öko
nomische Ursachen entstanden und fortentwickelt. Es wird sich aber 
kaum ohne Pedanterie behaupten lassen, daß unter den vielen Klein
staaten Norddeutschlands gerade Brandenburg durch ökonomische 
Notwendigkeit und nicht auch durch andere Momente (vor allen 
seine Verwickelung, durch den Besitz von Preußen, mit Polen und 
dadurch mit internationalen politischen Verhältnissen — die ja 
auch bei der Bildung der österreichischen Hausmacht entscheidend 
sind) dazu bestimmt war, die Großmacht zu werden, in der sich der 
ökonomische, sprachliche und seit der Reformation auch religiöse 
Unterschied des Nordens vom Süden verkörperte. Es wird schwer
lich gelingen, die Existenz jedes deutschen Kleinstaates der Ver
gangenheit und Gegenwart oder den Ursprung der hochdeutschen 
Lautverschiebung, die die geographische, durch die Gebirge von den 
Sudeten bis zum Taunus gebildete Scheidewand zu einem förmli
chen Riß durch Deutschland erweiterte, ökonomisch zu erklären, 
ohne sich lächerlich zu machen.

Zweitens aber macht sich die Geschichte so, daß das Endresultat 
stets aus den Konflikten vieler Einzelwillen hervorgeht, wovon jeder 
wieder durch eine Menge besonderer Lebensbedingungen zu dem 
gemacht wird, was er ist; eg sind also unzählige einander durchkreu
zende Kräfte, eine unendliche Gruppe von Kräfteparallelogrammen, 
daraus eine Resultante — das geschichtliche Ergebnis —= hervorgeht,
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die selbst wieder als das Produkt einer, als Ganzes, bewußtlos und 
willenlos wirkenden Macht angesehen werden kann. Denn was jeder 
einzelne will, wird von jedem andern verhindert, und was heraus
kommt, ist etwas, das keiner gewollt hat. So verläuft die bisherige 
Geschichte nach Art eines Naturprozesses und ist auch wesentlich 
denselben Bewegungsgesetzen unterworfen. Aber daraus, daß die ein
zelnen Willen — von denen jeder das will, wozu ihn Körperkonsti
tution und äußere, in letzter Instanz ökonomische Umstände (ent
weder seine eignen persönlichen oder allgemein-gesellschaftliche) 
treiben — nicht das erreichen, was sie wollen, sondern zu einem Ge
samtdurchschnitt, einer gemeinsamen Resultante verschmelzen, 
daraus darf doch nicht geschlossen werden, daß sie = o zu setzen 
sind. Im Gegenteil, jeder trägt zur Resultante bei und ist insofern 
in ihr einbegriffen.

Des weiteren möchte ich Sie bitten, diese Theorie in den Origi
nalquellen und nicht aus zweiter Hand zu studieren, es ist wirklich 
viel leichter, Marx hat kaum etwas geschrieben, wo sie nicht eine 
Rolle spielt. Besonders aber ist „Der achtzehnte Brumaire des Louis 
Bonaparte"1 ein ganz ausgezeichnetes Beispiel ihrer Anwendung. 
Ebenso sind im „Kapital" viele Hinweise. Dann darf ich Sie auch 
wohl verweisen auf meine Schriften: „Herrn Eugen Dührings 
Umwälzung der Wissenschaft“ und „Ludwig Feuerbach und der 
Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“2, wo ich die 
ausführlichste Darlegung des historischen Materialismus gegeben 
habe, die meines Wissens existiert.

Daß von den Jüngeren zuweilen mehr Gewicht auf die ökonomi
sche Seite gelegt wird, als ihr zukommt, haben Marx und ich teilweise 
selbst verschulden müssen. Wir hatten, den Gegnern gegenüber, das 
von diesen geleugnete Hauptprinzip zu betonen, und da war nicht 
immer Zeit, Ort und Gelegenheit, die übrigen, an der Wechselwir
kung beteiligten Momente zu ihrem Recht kommen zu lassen. Aber 
sowie es zur Darstellung eines historischen Abschnitts, also zur prak
tischen Anwendung kam, änderte sich die Sache, und da war . kein 
Irrtum möglich. Es ist aber leider nur zu häufig, daß man glaubt, 
eine neue Theorie vollkommen verstanden zu haben und ohne wei
teres handhaben zu können, sobald man die Hauptsätze sich angeeignet 
hat, und das auch nicht immer richtig. Und diesen Vorwurf kann ich 
manchem der neueren „Marxisten“ nicht ersparen, und es ist da dann 
auch wunderbares Zeug geleistet worden. . .

1 Siehe Bd. I unserer Ausgabe, S. 222—318, .£)»’« Red, 
f Siehg ygrj, Band, S. 335—J75, Die Red,
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ENGELS AN SCHMIDT

London, 27. Oktober 1890

Ich benutze die erste freie Stunde dazu, Ihnen zu antworten. 
Ich glaube, Sie werden sehr guttun, den Züricher Posten anzuneh
men. ökonomisch können Sie da immer manches lernen, besonders, 
wenn Sie im Auge behalten, daß Zürich immer doch nur ein Geld- 
und Spekulationsmarkt dritten Rangs ist, und daher die sich dort 
geltend machenden Eindrücke durch doppelte und dreifache Rück
spiegelung abgeschwächt respektive absichtlich gefälscht sind. Aber 
Sie lernen das Getriebe praktisch kennen und sind genötigt, die Bör
senberichte erster Hand aus Londen, New York, Paris, Berlin, 
Wien zu verfolgen, und da tut sich Ihnen der Weltmarkt — in seinem 
Reflex als Geld- und Effektenmarkt — auf. Es ist mit den ökonomi
schen, politischen und andern Reflexen ganz wie mit denen im mensch
lichen Auge, sie gehn durch eine Sammellinse und stellen sich 
daher verkehrt, auf dem Kopf, dar. Nur daß der Nervenapparat fehlt, 
der sie für die Vorstellung wieder auf die Füße stellt. Der Geldmarkts
mensch sieht die Bewegung der Industrie und des Weltmarkts eben 
nur in der umkehrenden Widerspieglung des Geld- und Effektenmarkts, 
und da wird für ihn die Wirkung zur Ursache. Das habe ich schon 
in den 40er Jahren in Manchester gesehn: Für den Gang der Indu
strie und ihre periodischen Maxima und Minima waren die Londoner 
Börsenberichte absolut unbrauchbar, weil die Herren alles aus Geld
marktskrisen, die doch meist selbst nur Symptome waren, erklären 
wollten. Damals handelte es sich darum, die Entstehung der Industrie
krisen aus temporärer Überproduktion wegzudemonstrieren, und 
die Sache hatte also obendrein noch eine tendenzielle, zur Ver
drehung auffordernde Seite. Dieser Punkt fällt jetzt — wenigstens 
ein für allemal für uns — weg, und zudem ist es ja Tatsache, 
daß der Geldmarkt auch seine eignen Krisen haben kann, bei 
denen direkte Industriestörungen nur eine untergeordnete Rolle oder 
selbst gar keine spielen, und hier ist noch manches, auch beson
ders historisch für die letzten 20 Jahre, festzustellen und zu unter
suchen.

Wo Teilung der Arbeit auf gesellschaftlichem Maßstab, da ist 
auch Verselbständigung der Teilarbeiten gegeneinander. Die Produk
tion ist das in letzter Instanz Entscheidende. Sowie aber der Handel 
mit den Produkten sich gegenüber der eigentlichen Produktion ver
selbständigt, folgt er einer eignen Bewegung, die zwar im ganzen 
und großen von der der Produktion beherrscht wird, aber, im ein
zelnen und innerhalb dieser allgemeinen Abhängigkeit, doch wieder 
eignen Gesetzen folgt, die in der Natur dieses neuen Faktors liegen;
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die ihre eignen Phasen hat und ihrerseits wieder auf die Bewegung 
der Produktion zuxückschlägt. Die Entdeckung Amerikas war dem 
Goldhunger geschuldet, der die Portugiesen vorher schon nach 
Afrika getrieben (cf. Soetbeers „Edelmetallproduktion“), weil die im 
14. und 15. Jahrhundert so gewaltig ausgedehnte europäische Indu
strie und der ihr entsprechende Handel mehr Tauschmittel er
forderten, die Deutschland — das große Silberland 1450—1550 — 
nicht liefern konnte. Die Eroberung Indiens durch Portugiesen, 
Holländer, Engländer 1500—1800 hatte zum Zweck den Import von 
Indien, an Export dorthin dachte kein Mensch. Und doch, welch 
kolossaler Rückschlag dieser rein durch Handelsinteressen bedingten 
Entdeckungen und Eroberungen auf die Industrie — erst die Bedürf
nisse für den Export nach jenen Ländern schufen und entwickelten 
die große Industrie.

So ist es auch mit dem Geldmarkt. Sowie sich der Geldhandel 
vom Warenhandel trennt, hat er eine — unter gewissen durch Pro
duktion und Warenhandel gesetzten Bedingungen und innerhalb 
dieser Grenzen — eigne Entwicklung, besondre, durch seine eigne 
Natur bestimmte Gesetze und aparte Phasen. Kommt nun noch dazu, 
daß der Geldhandel sich in dieser weitern Entwicklung zum Effek
tenhandel erweitert, daß diese Effekten nicht nur Staatspapiere sind, 
sondern Industrie- und Verkehrsaktien dazukommen, der Geldhandel 
also eine direkte Herrschaft über einen Teil der ihn, im ganzen und 
großen, beherrschenden Produktion sich erobert, so wird die Reaktion 
des Geldhandels auf die Produktion noch stärker und verwickelter. 
Die Geldhändler sind Eigentümer der Eisenbahnen, Bergwerke, 
Eisenwerke etc. Diese Produktionsmittel bekommen ein doppeltes 
Angesicht: ihr Betrieb hat sich zu richten, bald nach den Interessen 
der unmittelbaren Produktion, bald aber auch nach den Bedürfnis
sen der Aktionäre, soweit sie Geldhändler sind. Das schlagendste 
Beispiel davon: die nordamerikanischen Eisenbahnen, deren Betrieb 
ganz von den — der speziellen Bahn und ihren Interessen qua1 Ver
kehrsmittel total fremden — momentanen Börsenoperationen eines 
Jay Gould, Vanderbilt etc. abhängt. Und selbst hier in: England 
haben wir jahrzehntelange Kämpfe der verschiednen Bahngesell
schaften um die Grenzgebiete zwischen je zweien gesehn — Kämpfe, 
wo enormes Geld verpulvert wurde, nicht im Interesse der Produktion 
und des Verkehrs, sondern einzig geschuldet einer Rivalität, die 
meist nur den Zweck hatte, Börsenoperationen der die Aktien besit
zenden Geldhändler zu ermöglichen.

In diesen paar Andeutungen meiner Auffassung des Verhältnis-? 
ses von Produktion zu Warenhandel, und von beiden zu Geldhandel,

1 als. Die Red.
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habe ich im Grunde auch schon geantwortet auf Ihre Fragen über histo
rischen Materialismus überhaupt. Die Sache faßt sich am leichtesten 
vom Standpunkt der Teilung der Arbeit. Die Gesellschaft erzeugt 
gewisse gemeinsame Funktionen, deren sie nicht entraten kann. Die 
hierzu ernannten Leute bilden einen neuen Zweig der Teilung der 
Arbeit innerhalb der Gesellschaft. Sie erhalten damit besondre Inter
essen auch gegenüber ihren Mandataren, sie verselbständigen sich 
ihnen gegenüber, und — der Staat ist da. Und nun geht es ähnlich 
wie beim Warenhandel und später beim Geldhandel: die neue selb
ständige Macht hat zwar im ganzen und großen der Bewegung'der 
Produktion zu folgen, reagiert aber auch, kraft der ihr innewohnen
den, d. h. ihr einmal übertragnen und allmählich weiterentwickelten 
relativen Selbständigkeit, wiederum auf die Bedingungen und den 
Gang der Produktion. Es ist Wechselwirkung zweier ungleicher Kräf
te, der ökonomischen Bewegung auf der einen, der nach möglichster 
Selbständigkeit strebenden und, weil einmal eingesetzten, auch mit 
einer Eigenbewegung begabten neuen politischen Macht; die ökono
mische Bewegung setzt sich im ganzen und großen durch, aber sie 
muß auch Rückwirkung erleiden von der durch sie selbst eingesetzten 
und mit relativer Selbständigkeit begabten politischen Bewegung, 
der Bewegung einerseits der Staatsmacht, andrerseits der mit ihr 
gleichzeitig erzeugten Opposition. Wie im Geldmarkt sich die Be
wegung des Industriemarkts im ganzen und großen, und unter oben 
angedeuteten Vorbehalten, widerspiegelt, und natürlich verkehrt, so 
spiegelt sich im Kampf zwischen Regierung und Opposition der Kampf 
der vorher schon bestehenden und kämpfenden Klassen wider, aber 
ebenfalls verkehrt, nicht mehr direkt, sondern indirekt, nicht als 
Klassenkampf, sondern als Kampf um politische Prinzipien, und 
so verkehrt, daß es Jahrtausende gebraucht hat, bis wir wieder dahin- 
terkamen.

Die Rückwirkung der Staatsmacht auf die ökonomische Entwick
lung kann dreierlei Art sein: sie kann in derselben Richtung vorgehn, 
dann geht’s rascher, sie kann dagegen angehn, dann geht sie heut
zutage auf die Dauer in jedem großen Volk kaputt, oder sie kann 
der ökonomischen Entwicklung bestimmte Richtungen abschneiden 
und andre vorschreiben — dieser Fall reduziert sich schließlich auf 
einen der beiden vorhergehenden. Es ist aber klar, daß in den Fällen 
II und III die politische Macht der ökonomischen Entwicklung gro
ßen Schaden tun und Kraft- und Stoffvergeüdung in Massen erzeu
gen kann.

Dazu nun noch der Fall der Eroberung und brutalen Vernich
tung von ökonomischen Hülfsquellen, woran unter Umständen frü
her eine ganze ökonomische Lokal- und Nationalentwicklung zu
grund gehn konnte. Dieser Fall hat heute meist entgegengesetzte

463. i
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Wirkungen, wenigstens bei den großen Völkern; der Geschlagne ge
winnt auf die Dauer ökonomisch, politisch und moralisch manchmal 
mehr als der Sieger.

Mit dem Jus ist es ähnlich; sowie die neue Arbeitsteilung nötig 
wird, die Berufsjuristen schafft, ist wieder ein neues, selbständiges 
Gebiet eröffnet, das bei aller seiner allgemeinen Abhängigkeit von der 
Produktion und dem Handel doch auch eine besondre Reaktions
fähigkeit gegen diese Gebiete besitzt. In einem modernen Staat muß 
das Recht nicht nur der allgemeinen ökonomischen Lage entsprechen, 
ihr Ausdruck sein, sondern auch ein in sich zusammenhängender 
Ausdruck, der sich nicht durch innere Widersprüche selbst ins 
Gesicht schlägt. Und um das fertigzubringen, geht die Treue der 
Abspiegelung der ökonomischen Verhältnisse mehr und mehr in die 
Brüche. Und dies um so mehr, je seltner es vorkommt, daß ein 
Gesetzbuch der schroffe, üngemilderte, unverfälschte Ausdruck der 
Herrschaft einer Klasse ist: das wäre ja selbst schon gegen den 
„Rechtsbegriff“. Der reine, konsequente Rechtsbegriff der revolutio
nären Bourgeoisie von 1792—1796 ist ja schon im Code Napoleon 
nach vielen Seiten gefälscht, und soweit er darin verkörpert, muß 
er täglich allerhand Abschwächungen erfahren durch die steigende 
Macht des Proletariats. Was den Code Napoleon, nicht hindert, 
das Gesetzbuch zu sein, das allen neuen Kodifikationen in allen 
Weltteilen zugrunde liegt. So besteht der Gang der „Rechts
entwicklung“ großenteils nur darin, daß erst die aus unmittelbarer 
Übersetzung ökonomischer Verhältnisse in juristische Grundsätze 
sich ergebenden Widersprüche zu beseitigen und ein harmonisches 
Rechtssystem herzustellen gesucht wird, und dann der Einfluß und 
Zwang der ökonomischen Weiterentwicklung dies System immer 
wieder durchbricht und in neue Widersprüche verwickelt (ich spreche 
hier zunächst nur vom Zivilrecht).

Die Widerspiegelung ökonomischer Verhältnisse als Rechtsprin
zipien ist notwendig ebenfalls eine auf den Kopf stellende: sie geht 
vor, ohne daß sie den Handelnden zum Bewußtsein kommt, der Jurist 
bildet sich ein, mit aprioristischen Sätzen zu operieren, während 
es doch nur ökonomische Reflexe sind — so steht alles auf dem Kopf. 
Und daß diese Umkehrung, die, solange sie nicht erkannt ist, das 
konstituiert, was wir ideologische Anschauung nennen, ihrerseits 
wieder auf die ökonomische Basis zurückwirkt und sie innerhalb 
gewisser Grenzen modifizieren kann, scheint mir selbstverständlich. 
Die Grundlage des Erbrechts, gleiche Entwicklungsstufe der Familie 
vorausgesetzt, ist eine ökonomische. Trotzdem wird es schwer nachzu
weisen sein, daß z. B. in England die absolute Testierfreiheit, in 
Frankreich deren starke Beschränkung, in den Einzelheiten nur 
ökonomische Ursachen haben. Aber in sehr bedeutender Weise
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wirken beide zurück auf die Ökonomie, dadurch, daß sie die Ver
mögensverteilung beeinflussen.

Was nun die noch höher in der Luft schwebenden ideologischen 
Gebiete angeht, Religion, Philosophie etc., so haben diese einen 
vorgeschichtlichen, von der geschichtlichen Periode vorgefundnen 
und übernommnen Bestand von — was wir heute Blödsinn nennen wür
den. Diesen verschiednen falschen Vorstellungeti von der Natur, 
von der Beschaffenheit des Menschen selbst, von Geistern, Zauber
kräften etc. liegt meist nur negativ ökonomisches zum Grunde; die 
niedrige ökonomische Entwicklung der vorgeschichtlichen Periode 
hat zur Ergänzung, aber auch stellenweise zur Bedingung und selbst 
Ursache, die falschen Vorstellungen von der Natur. Und wenn auch 
das ökonomische Bedürfnis die Haupttriebfeder der fortschreitenden 
Naturerkenntnis war und immer mehr geworden ist, so wäre es doch 
pedantisch, wollte man für all. diesen urzuständlichen Blödsinn öko
nomische Ursachen suchen. Die Geschichte der Wissenschaften ist 
die Geschichte der allmählichen Beseitigung dieses Blödsinns, 
respektive seiner Ersetzung durch neuen, aber immer weniger absur
den Blödsinn. Die Leute, die dies besorgen, gehören wieder beson
dern Sphären der Teilung der Arbeit an und kommen sich vor, als 
bearbeiteten sie ein unabhängiges Gebiet. Und insofern sie eine selb
ständige Gruppe innerhalb der gesellschaftlichen Arbeitsteilung bil
den, insofern haben ihre Produktionen, inklusive ihrer Irrtümer, 
einen rückwirkenden Einfluß auf die ganze gesellschaftliche Entwick
lung, selbst auf die ökonomische. Aber bei alledem stehn sie selbst 
wieder unter dem beherrschenden Einfluß der ökonomischen Ent
wicklung. Z. B. in der Philosophie läßt sich dies am leichtesten für 
die bürgerliche Periode nachweisen. Hobbes war der erste moderne 
Materialist (im Sinn des 18. Jahrhunderts), aber Absolutist zur Zeit, 
wo die absolute Monarchie in ganz Europa ihre Blütezeit hatte und 
in England den Kampf mit dem Volk aufnahm. Locke war in Re
ligion wie Politik der Sohn des Klassenkompromisses von 1688. Die 
englischen Deisten und ihre konsequenteren Fortsetzer, die französi
schen Materialisten, waren die echten Philosophen der Bourgeoisie, 
die Franzosen sogar der bürgerlichen Revolution. In der deutschen 
Philosophie von Kant bis Hegel geht der deutsche Spießbürger durch 
— bald positiv, bald negativ. Aber als bestimmtes Gebiet der Arbeits
teilung hat die Philosophie jeder Epoche ein bestimmtes Gedanken
material zur Voraussetzung, das ihr von ihren Vorgängern überlie
fert worden und wovon sie ausgeht. Und daher kommt es, daß 
ökonomisch zurückgebliebne Länder in der Philosophie doch die erste 
Violine spielen können: Frankreich im 18. Jahrhundert gegenüber 
England, auf dessen Philosophie die Franzosen fußten, später Deutsch
land gegenüber beiden. Aber auch in Frankreich wie in Deutschland 
30—581
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war die Philosophie, wie die allgemeine Literaturblüte jener Zeit, 
auch Resultat eines ökonomischen Aufschwungs. Die schließ
liche Suprematie der ökonomischen Entwicklung auch über diese 
Gebiete steht mir fest, aber sie findet statt innerhalb der durch das 
einzelne Gebiet selbst vorgeschriebnen Bedingungen: in der Philo
sophie z. B. durch Einwirkung ökonomischer Einflüsse (die meist 
wieder erst in ihrer politischen usw. Verkleidung wirken) auf das vor- 
handne philosophische Material, das die Vorgänger geliefert haben. 
Die Ökonomie schafft hier nichts a novo1, sie bestimmt aber die Art 
der Abänderung und Fortbildung des vorgefundnen Gedankenstoffs, 
und auch das meist indirekt, indem es die politischen, juristischen, 
moralischen Reflexe sind, die die größte direkte Wirkung auf die Phi
losophie üben.

Über die Religion habe ich das Nötigste im letzten Abschnitt 
über Feuerbach gesagt.

Wenn also Barth meint, wir leugneten alle und jede Rückwir
kung der politischen usw. Reflexe der ökonomischen Bewegung auf 
diese Bewegung selbst, so kämpft er einfach gegen Windmühlen. 
Er soll sich doch nur den „Achtzehnten Brumaire“ von Marx ansehn, 
wo es sich doch fast nur um die besondre Rolle handelt, die die 
politischen Kämpfe und Ereignisse spielen, natürlich innerhalb ihrer 
allgemeinen Abhängigkeit von ökonomischen Bedingungen. Oder das 
„Kapital“, den Abschnitt z. B. über den Arbeitstag, wo die Gesetz
gebung, die doch ein politischer Akt ist, so einschneidend wirkt. 
Oder den Abschnitt über die Geschichte der Bourgeoisie (24. Kapi
tel). Oder warum kämpfen wir denn um die politische Diktatur des 
Proletariats, wenn die politische Macht ökonomisch ohnmächtig ist? 
Die Gewalt (d. h. die Staatsmacht) ist auch eine ökonomische Po
tenz!

Aber das Buch zu kritisieren, hab’ ich jetzt keine Zeit. Der 
3. Band1 2 muß zuerst heraus, und übrigens glaube ich, daß auch z. B. 
Bernstein ganz gut das abmachen könnte.

Was den Herren allen fehlt, ist Dialektik. Sie sehn stets nur hier 
Ursache, dort Wirkung. Daß dies eine hohle Abstraktion ist, daß 
in der wirklichen Welt solche metaphysische polare Gegensätze nur 
in Krisen existieren, daß der ganze große Verlauf aber in der Form 
der Wechselwirkung — wenn auch sehr ungleicher Kräfte, wovon 
die ökonomische Bewegung weitaus die stärkste, ursprünglichste, 
entscheidenste — vor sich geht, daß hier nichts absolut und alles 
relativ ist, das sehn sie nun einmal nicht, für sie hat Hegel nicht 
existiert. . .

1 von neuem. Die Red.
2 des „Kapital“ von Marx. Die Red.
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ENGELS AN MEHRING

London, i4, Juli 1893

Erst heute komme ich dazu, Ihnen für die mir gütigst zugesandte 
„Lessing-Legende“ zu danken. Ich wollte Ihnen nicht eine bloß for- 
melle Empfangsanzeige des Buchs schicken, sondern Ihnen auch 
gleichzeitig etwas darüber — über seinen Inhalt — sagen. Daher 
die Verzögerung.

Ich fange an mit dem Ende — dem Anhang über den historischen 
Materialismus1, worin Sie die Haupttatsachen vortrefflich und für 
jeden Unbefangnen überzeugend zusammengestellt haben. Wenn ich 
etwas auszusetzen finde, ist es, daß Sie mir mehr Verdienst zuschrei
ben als mir zukommt, selbst wenn ich alles einrechne, was ich mög
licherweise selbständig ausgefunden hätte — mit der Zeit — was aber 
Marx bei seinem rascheren coup d’oeil1 2 und weiterem Überblick 
viel schneller entdeckte. Wenn man das Glück hatte, vierzig Jahre 
lang mit einem Mann wie Marx zusammen zu arbeiten, so wird man 
bei dessen Lebzeiten gewöhnlich nicht so anerkannt wie man es zu 
verdienen glaubt; stirbt denn der Größere, so wird der Geringere 
leicht überschätzt — und das scheint mir grade jetzt mein Fall' zu 
sein; die Geschichte wird das alles schließlich in Ordnung bringen, 
und bis dahin ist man glücklich um die Ecke und weiß nichts mehr 
von nichts.

Sonst fehlt nur noch ein Punkt, der aber auch in den Sachen von 
Marx und mir regelmäßig nicht genug hervorgehoben ist und in 
Beziehung auf den uns alle gleiche Schuld trifft. Nämlich wir alle 
haben zunächst das Hauptgewicht auf die Ableitung der politischen, 
rechtlichen und sonstigen ideologischen Vorstellungen und durch 
diese Vorstellungen vermittelten Handlungen aus den ökonomischen 
Grundtatsachen gelegt und legen müssen. Dabei haben wir dann 
die formelle Seite über der inhaltlichen vernachlässigt: die . Art und 
Weise wie diese Vorstellungen etc. zustande kommen. Das hat 
denn den Gegnern willkommnen Anlaß zu Mißverständnissen 
resp. Entstellungen gegeben, wovon Paul Barth ein schlagendes 
Exempel.

Die Ideologie ist ein Prozeß, der zwar mit Bewußtsein vom so
genannten Denker vollzogen wird, aber mit einem falschen Bewußt
sein. Die eigentlichen Triebkräfte, die ihn bewegen, bleiben ihm 
unbekannt; sonst wäre es eben kein ideologischer Prozeß. Er imagi- 
niert sich also falsche resp. scheinbare Triebkräfte. Weil es ein

1 Mehrings Artikel „Über den historischen Materialismus“ erschien 
1893 als Anhang zu seinem Buch „Die Lessing-Legende“. Die Red. >■

2 Einblick. Die Red.
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Denkprozeß ist, leitet er seinen Inhalt wie seine Form aus dem reinen 
Denken ab, entweder seinem eignen oder dem seiner Vorgänger. 
Er arbeitet mit bloßem Gedankenmaterial, das er unbesehen als 
durchs Denken erzeugt hinnimmt und sonst nicht weiter auf einen 
entfernteren, vom Denken unabhängigen Ursprung untersucht, und 
zwar ist ihm dies selbstverständlich, da ihm alles Handeln, weil 
durchs Denken vermittelt, auch in letzter Instanz im Denken be
gründet erscheint.

Der historische Ideolog (historisch soll hier einfach zusammen
fassend stehn für politisch, juristisch, philosophisch, theologisch, 
kurz für alle Gebiete, die der Gesellschaft angehören und nicht bloß 
der Natur) — der historische Ideolog hat also auf jedem wissenschaft
lichen Gebiet einen Stoff, der sich selbständig aus dem Denken frühe
rer Generationen gebildet und im Gehirn dieser einander folgenden 
Generationen eine selbständige, eigne Entwicklungsweise durchge
macht hat. Allerdings mögen äußere Tatsachen, die dem einen 
oder andren Gebiete angehören, mitbestimmend auf diese Entwicklung 
eingewirkt haben, aber diese Tatsachen sind nach der stillschwei
genden Voraussetzung ja selbst wieder bloße Früchte eines Denkpro
zesses, und so bleiben wir immer noch im Bereich des bloßen Den
kens, das selbst die härtesten Tatsachen anscheinend glücklich 
verdaut hat.

Es ist dieser Schein einer selbständigen Geschichte der Staats
verfassungen, der Rechtssysteme, der ideologischen Vorstellungen 
auf jedem Sondergebiet, der die meisten Leute vor allem blendet. 
Wenn Luther und Calvin die offizielle katholische Religion, wenn 
Hegel den Fichte und Kant, Rousseau indirekt mit seinem republika
nischen „Contrat social“1 den konstitutionellen Montesquieu „über
windet“, so ist das ein Vorgang, der innerhalb der Theologie, der 
Philosophie, der Staatswissenschaft bleibt, eine Etappe in der Ge
schichte dieser Denkgebiete darstellt und gar nicht aus dem Denk
gebiet hinauskommt. Und seitdem die bürgerliche Illusion von der 
Ewigkeit und Letztinstanzlichkeit der kapitalistischen Produktion 
dazugekommen, gilt ja sogar die Überwindung der Merkantilisten 
durch die Physiokraten und A. Smith für einen bloßen Sieg des 
Gedankens; nicht für den Gedankenreflex veränderter ökonomischer 
Tatsachen, sondern für die endlich errungene richtige Einsicht 
in stets und überall bestehende tatsächliche Bedingungen; hätten 
Richard Löwenherz und Philipp August den Freihandel eingeführt 
statt sich in Kreuzzüge zu verwickeln, so blieben uns fünfhundert 
Jahre Elend und Dummheit erspart.

1 „Gesellschafts vertrag“. Die Red.



BRIEFE 469

Diese Seite der Sache,, die ich hier nur andeuten kann, haben 
wir, glaube ich, alle mehr vernachlässigt, als sie verdient. Es ist 
die alte Geschichte: im Anfang wird stets die Form über den Inhalt 
vernachlässigt. Wie gesagt, ich habe das ebenfalls getan, und der 
Fehler ist mir immer erst post festum1 aufgestoßen. Ich bin also nicht 
nur weit entfernt davon, Ihnen irgendeinen Vorwurf daraus zu ma
chen — dazu bin ich als älterer Mitschuldiger ja gar nicht berechtigt, 
im Gegenteil — aber ich möchte Sie doch für die Zukunft auf diesen 
Punkt aufmerksam machen.

Damit zusammen hängt auch die blödsinnige Vorstellung der 
Ideologen: weil wir den verschiednen ideologischen Sphären, die 
in der Geschichte eine Rolle spielen, eine selbständige historische 
Entwicklung absprechen, sprächen wir ihnen auch jede historische 
Wirksamkeit ab. Es liegt hier die ordinäre undialektische Vorstel
lung von Ursache und Wirkung als starr einander entgegengesetzten 
Polen zugrunde, die absolute Vergessung der Wechselwirkung. Daß 
ein historisches Moment, sobald es einmal durch andre, schließlich 
ökonomische Ursachen, in die Welt gesetzt, nun auch reagiert, auf 
seine Umgebung und selbst seine eignen Ursachen zurückwirken 
kann, vergessen die Herren oft fast absichtlich. So Barth z. B. bei 
Priesterstand und Religion, S. 475 bei Ihnen. Über Ihre Abfertigung 
dieses über alle Erwartung flachen Burschen habe ich mich sehr 
gefreut. Und den Mann machen sie zum Geschichtsprofessor in 
Leipzig! Da war doch der alte Wachsmuth, der auch flach von,Hirn
kasten war, aber einen sehr großen Sinn für Tatsachen hatte, ein 
ganz andrer Kerl.

Im übrigen kann ich von dem Buch nur wiederholen, was ich 
schon von den Artikeln, als sie in der „Neuen Zeit“ erschienen, wie
derholt ‘gesagt habe: es ist bei weitem die beste Darstellung der Ge
nesis des preußischen Staats, die existiert, ja ich kann wohl sagen 
die einzig gute, in den meisten Dingen bis in die Einzelheiten hin
ein richtig die Zusammenhänge entwickelnd. Man bedauert hur, 
daß Sie nicht auch gleich die ganze Weiterentwicklung bis auf 
Bismarck haben mit hineinnehmen können und hofft unwillkürlich, 
daß Sie dies ein andermal tun und das Gesamtbild im Zusammenhang 
darstellen werden vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm bis zum alten 
Wilhelm. Sie haben ja doch die Vorstudien einmal gemacht und 
wenigstens der Hauptsache nach so gut wie beendigt. Und gemacht 
werden muß es ja doch einmal, ehe der Rumpelkasten zusammen
bricht; die Auflösung der monarchisch-patriotischen Legenden 
ist wenn auch nicht grade eine' notwendige Voraussetzung der

1 wörtlich: nach dem Feste, d. h. hinterher. Die Red.
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Beseitigung der die Klassenherrschaft deckenden Monarchie 
(da eine reine, bürgerliche Republik in Deutschland überholt ist, 
ehe sie zustande kam), aber doch einer der wirksamsten Hebel 
dazu. .

Dann werden Sie auch mehr Raum und Gelegenheit haben, die 
preußische Lokalgeschichte als Stück der deutschen Gesamtmisere 
darzustellen. Es ist das der Punkt, wo ich von Ihrer Auffassung hier 
und da etwas abweiche, namentlich in der Auffassung der Vorbedin
gungen der Zersplitterung Deutschlands und des Fehlschlagens der 
deutschen bürgerlichen Revolution des 16. Jahrhunderts. Wenn ich 
dahin komme, die historische Einleitung zu meinem Bauernkrieg 
neu zu bearbeiten, was, wie ich hoffe, nächsten Winter geschieht, 
dann werde ich die bezüglichen Punkte dort entwickeln können. Nicht 
daß ich die von Ihnen angegebnen für unrichtig hielte, aber ich 
stelle andre daneben und gruppiere etwas anders.

Beim Studium der deutschen Geschichte — die ja eine einzige 
fortlaufende Misere darstellt — habe ich immer gefunden, daß das 
Vergleichen der entsprechenden französischen Epochen erst den rech
ten Maßstab gibt, weil dort das grade Gegenteil von dem geschieht, 
was bei uns. Dort die Herstellung des Nationalstaats aus den disjectis 
membris1 des Feudalstaats, grade als bei uns der Hauptverfall. 
Dort eine seltne objektive Logik im dem ganzen Verlauf des Pro
zesses, bei uns öde und stets ödere Zerfahrenheit. Dort repräsentiert 
der englische Eroberer im Mittelalter in seiner Einmischung zugunsten 
der provenzalischen Nationalität gegen die nordfranzösische die fremde 
Einmischung; die Engländer kriege stellen sozusagen den 30jährigen 
Krieg vor, der aber mit der Vertreibung der ausländischen Einmischung 
und der Unterwerfung des Südens unter den Norden endigt. Dann 
kommt der Kampf der Zentralmacht mit dem sich auf ausländische 
Besitzungen stützenden bürgundischen Vasallen, der die Rolle von 
Brandenburg-Preußen spielt, der aber mit dem Sieg der Zentralmacht 
endigt und die Herstellung des Nationalstaats endgültig macht. 
Und grade in dem Moment bricht bei uns der Nationalstaat vollstän
dig zusammen (soweit man das „deutsche Königtum“ innerhalb 
des heiligen römischen Reichs einen Nationalstaat nennen kann), 
und die Plünderung deutsches Gebiets auf großem Maßstab fängt 
an. Es ist ein im höchsten Grad für den Deutschen beschämender 
Vergleich, aber eben darum um so lehrreicher, und seitdem unsre 
Arbeiter Deutschland wieder in die erste Reihe der geschichtlichen 
Bewegung gestellt haben, können wir die Schmach der Vergangenheit 
etwas leichter schlucken.

1 zersplitterten Gliedern. Die Red,
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Ganz besonders bezeichnend für die deutsche Entwicklung ist 
noch, daß die beiden Teilstaaten, die schließlich ganz Deutschland 
unter sich geteilt, beides keine rein deutschen, sondern Kolonien 
auf erobertem slawischem Gebiet sind: Österreich eine bayrische, 
Brandenburg eine sächsische Kolonie, und daß sie sich Macht in 
Deutschland verschafft haben nur dadurch, daß sie sich auf fremden, 
undeutschen Besitz stützten: Österreich auf Ungarn (von Böhmen 
nicht zu sprechen), Brandenburg auf Preußen. An der am meisten 
bedrohten Westgrenze fand so was nicht statt, an der Nordgrenze 
überließ man den Dänen, Deutschland gegen die Dänen zu schützen, 
und im Süden war so wenig zu schützen, daß die Grenzwächter, die 
Schweizer, sich sogar selbst von Deutschland losreißen konnten!

Doch ich gerate auf allerhand Allotria — lassen Sie sich dies 
Gerede wenigstens zum Beweis dienen, wie anregend Ihre Arbeit 
auf mich wirkt. ..

ENGELS AN DANIELSON

London, i7. Oktober i893

Vielen Dank für die Exemplare der OuepKH1, von denen ich drei 
an geschätzte Freunde geschickt habe. Ich freue mich zu sehn, daß 
das Buch beträchtliche Aufregung verursacht, ja sogar Sensation 
gemacht hat, wie es das durchaus verdiente. Unter den Russen, die 
ich getroffen habe, bildete es das Hauptgesprächsthema. Erst gestern 
schreibt einer von ihnen: y Hac Ha Pycn HfleT cnop o „cyflböax Kaiw- 
TaiiH3Ma B Pocchh“1 2. Im Berliner „Social-Politischen Centralblatt“3 
hat ein Herr P. v. Struve einen langen Artikel über Ihr Buch veröf
fentlicht. In einem Punkt muß ich ihm zustimmen: auch mir erscheint 
die gegenwärtige kapitalistische Phase der Entwicklung in Rußland 
als eine unvermeidliche Folge der historischen Bedingungen, die 
der Krimkrieg geschaffen hat, des Weges, auf dem 1861 die Umwäl
zung in den Agrarverhältnissen zustande kam, und der politischen 
Stagnation in Europa im allgemeinen. Entschieden unrecht hat er, 
wo er den gegenwärtigen Zustand Rußlands mit dem der Vereinigten 
Staaten vergleicht, um das zu widerlegen, was er Ihre pessimistischen

1 Hukomü-oh, „Oaepita Hauiero nope^opnieHHoro oßmecTBeHHoro xo3Hfi- 
CTBa“, [Skizzen unserer Volkswirtschaft nach der Reform], C. TleTepßypr 1893. 
Die Red.

2 bei uns in Rußland wird gestritten über das „Schicksal des Kapita
lismus in Rußland“. Die Red.

3 Dritter Jahrgang, Nr. i, r. Oktober 1893. (Anmerkung von Engels.)
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Zukunftsansichten nennt. Er sagt, die üblen Folgen des modernen 
Kapitalismus in Rußland werden ebenso leicht überwunden werden 
wie in den Vereinigten Staaten. Hier vergißt er ganz, daß die USA 
von allem Anfang an modern, bourgeois waren; daß sie von Klein
bürgern und Bauern gegründet wurden, die dem europäischen Feu
dalismus entflohen, um eine rein bürgerliche Gesellschaft zu errich
ten. Dagegen haben wir in Rußland ein Fundament von primitiv 
kommunistischem Charakter, eine noch aus der Zeit vor der Zivili
sation stammende Gentilgesellschaft, die zwar schon in Trümmer 
fällt, aber immer noch als Fundament, als Material dient, auf und 
mit dem die kapitalistische Revolution (denn es ist einte . wirkliche 
soziale Revolution) wirkt und operiert. In Amerika gibt es seit mehr 
als einem Jahrhundert Geldwirtschaft, in Rußland war fast ausnahms
los Naturalwirtschaft die Regel. Deshalb ist es selbstverständlich, 
daß die Umwälzung in Rußland weit heftiger, weit einschneidender 
und von unermeßlich großem Leiden begleitet sein muß als in 
Amerika.

Aber bei alledem scheint mir, daß Sie die Sache düstrer sehen, 
als die Tatsachen es rechtfertigen. Ohne Zweifel kann sich der Über
gang von einem primitiven Agrarkommunismus zum kapitalistischen 
Industrialismus nicht vollziehn ohne eine schreckliche Verlagerung 
innerhalb der Gesellschaft, nicht ohne das Verschwinden ganzer Klas
sen und ihre Umwandlung in andre Klassen; und was für ungeheure 
Leiden, welche Vergeudung von Menschenleben und Produktivkräf
ten dies notwendigerweise mit sich bringt, haben wir in kleinerm 
Maßstab gesehen — in Westeuropa. Aber von da bis zum voll
ständigen Ruin einer großen und hochbegabten Nation ist noch ein 
weiter Weg. Die schnelle Bevölkerungszunahme, die Sie sich gewöhnt 
haben, mag gehemmt werden; die rücksichtslose Abholzung, verbun
den mit der Expropriation der nOMeujHKH1 wie der Bauern, mag 
eine kolossale Verschwendung von Produktivkräften verursachen; 
aber trotz alledem wird eine Bevölkerung von mehr als ioo Mil
lionen schließlich einen sehr beträchtlichen innern Markt für 
eine sehr ansehnliche Großindustrie schaffen, und bei Ihnen wie 
überall werden die Dinge damit enden, daß sie ihr eignes Niveau 
finden — falls der Kapitalismus in Westeuropa lange genug durch
hält.

Sie geben selbst zu, „daß die sozialen Bedingungen in Rußland 
nach dem Krimkrieg nicht günstig waren für die Entwicklung der 
Produktionsform, die uns durch unsre geschichtliche Vergangenheit 
überliefert worden ist“. Ich würde weiter gehn und sagen, daß es 
in Rußland ebensowenig wie anderswo möglich gewesen wäre, eine

1 Grundherren. Die Red.
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höhere Gesellschaftsform aus dem primitiven Agrarkommunismus 
zu entwickeln, es sei denn, daß diese höhere Form in einem andern 
Land schon existiert hätte, sodaß sie als Vorbild hätte dienen können. 
Da diese höhere Form, wo immer sie historisch möglich wird, die 
notwendige Folge der kapitalistischen Produktionsform und des durch 
sie hervorgerufnen sozialen dualistischen Antagonismus ist, konnte 
sie nicht direkt aus der Landgemeinde (agrarian commune) entwickelt 
werden, es sei denn in Nachahmung eines schon irgendwo existieren 
den Beispiels. Wäre der Westen Europas 1860—1870 für eine solche 
Umwandlung reif gewesen, wäre diese Umwandlung damals in Eng
land, Frankreich etc. in Angriff genommen worden, dann wäre es 
an den Russen gewesen, zu zeigen, was aus ihrer Gemeinde (commune), 
die damals noch mehr oder weniger intakt war, hätte gemacht werden 
können. Aber der Westen blieb stehn, keinerlei derartige Umwand
lung wurde versucht, und der Kapitalismus wurde immer schneller 
entwickelt. Da nun Rußland keine Wahl hatte als die, entweder 
die Gemeinde zu einer Produktionsform zu entwickeln, von der 
es durch eine Reihe historischer Stadien getrennt war und für die 
selbst im Westen die Bedingungen damals nicht reif waren — offen
sichtlich eine unmögliche Aufgabe—, oder aber sich zum Kapi
talismus zu entwickeln, was blieb ihm andres als die letzte Mög
lichkeit?

Was die Gemeinde betrifft, so ist sie nur möglich, solange ihre 
Mitglieder sich in bezug auf ihren Wohlstand nur wenig voneinander 
unterscheiden. Sobald diese Unterschiede groß werden, sobald einige 
ihrer Mitglieder die Schuldsklaven der reichern Mitglieder werden, 
kann sie nicht länger leben. Die KyJiaKH und MHpoeflbi1 Athens vor 
Solon haben die athenische Gens mit derselben Unbarmherzigkeit 
zerstört, mit der diese Elemente in Ihrem Lande die Gemeinde zer
stören. Ich fürchte, diese Institution ist zum Untergang verurteilt. 
Aber andrerseits eröffnet der Kapitalismus neue Aussichten und neue 
Hoffnungen. Sehen Sie sich an, was er im Westen getan hat und tut. 
Eine große Nation wie die Ihre überlebt jede Krise. Es gibt kein 
großes historisches Übel ohne einen ausgleichenden historischen 
Fortschritt. Nur der modus operandi1 2 hat sich geändert. Que les 
destinees s’accomplissent!3

Aus dem Englischen.

1 Großbauern und Dorfparasiten. Die Red.
2 die Handlungsweise. Die Red.
3 Möge das Schicksal sich erfüllen! Die Red.
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ENGELS AN STARKENBURG

London, 25. Januar 1894

Sehr geehrter Herr!
Hier die Antwort auf Ihre Fragen!
1. Unter den ökonomischen Verhältnissen, die wir als bestim

mende Ba.sis der Geschichte der Gesellschaft ansehen, verstehen 
wir die Art und Weise, worin die Menschen einer bestimmten Ge
sellschaft ihren Lebensunterhalt produzieren und die Produkte 
untereinander austauschen (soweit Teilung der Arbeit besteht). Also 
die gesamte Technik der Produktion und des Transports ist da ein
begriffen. Diese Technik bestimmt nach unserer Auffassung auch 
die Art und Weise des Austausches, weiterhin der Verteilung der 
Produkte und damit, nach der Auflösung der Gentilgesellschaft, 
auch die Einteilung der Klassen, damit die Herrschafts-und Knecht- 
schaftsverhältnisse, damit Staat, Politik, Recht etc. Ferner sind 
einbegriffen unter den ökonomischen Verhältnissen die geographische 
Grundlage, worauf diese sich abspielen, und die tatsächlich überlie
ferten Reste früherer ökonomischer Entwickelungsstufen, die sich fort
erhalten haben, oft nur durch Tradition oder vis inertiae1, natür
lich auch das diese Gesellschaftsform nach außen hin umgebende 
Milieu.

Wenn die Technik, wie Sie sagen, ja größtenteils vom Stande 
der Wissenschaft abhängig ist, so noch weit mehr diese vom Stand 
und den Bedürfnissen der Technik. Hat die Gesellschaft ein 
technisches Bedürfnis, so hilft das der Wissenschaft mehr voran als 
zehn Universitäten. Die ganze Hydrostatik (Torrieelli usw.) wurde 
hervorgerufen durch das Bedürfnis der Regelung der Gebirgsströme 
in Italien im 16. und 17. Jahrhundert. Von der Elektrizität wissen wir 
erst etwas Rationelles, seit ihre technische Anwendbarkeit entdeckt. 
In Deutschland hat man sich aber leider daran gewöhnt, die Geschichte 
der Wissenschaften so zu schreiben, als wären sie vom Himmel gefallen.

2. Wir sehen die ökonomischen Bedingungen als das in letzter 
Instanz die geschichtliche Entwickelung Bedingende an- Aber die 
Rasse ist selbst ein ökonomischer Faktor. Nun sind hier aber zwei 
Punkte nicht zu übersehen:

a) Die politische, rechtliche, philosophische, religiöse, literari
sche, künstlerische etc. Entwicklung beruht auf der ökonomischen. 
Aber sie alle reagieren auch aufeinander und auf die ökonomische 
Basis. Es ist nicht, daß die ökonomische Lage Ursache, allein aktiv 
ist und alles andere nur passive Wirkung. Sondern es ist Wechsel-

1 Tr ägheits kraft. Die Red.
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Wirkung auf Grundlage der in letzter Instanz stets sich durchsetzenden 
ökonomischen Notwendigkeit. Der Staat z. B. wirkt ein durch Schutz
zölle, Freihandel, gute oder schlechte Fiskalität, und sogar die 
aus der ökonomischen Elendslage Deutschlands von 1648 bis 1830 
entspringende tödliche Ermattung und Impotenz des deutschen Spieß
bürgers, die sich äußerte zuerst in Pietismus, dann in Sentimenta
lität und kriechender Fürsten- und Adelsknechtschaft, war nicht ohne 
ökonomische Wirkung. Sie war eins der größten Hindernisse des 
Wiederaufschwungs und wurde erst erschüttert dadurch, daß die 
Revolutions- und Napoleonischen Kriege das chronische Elend 
akut machten. Es ist also nicht, wie man sich hier und da bequemer
weise vorstellen will, eine automatische Wirkung der ökonomischen 
Lage, sondern die Menschen machen ihre Geschichte selbst, aber 
in einem gegebenen, sie bedingenden Milieu, auf Grundlage Vorge
fundener tatsächlicher Verhältnisse, unter denen die ökonomischen, 
so sehr sie auch von den übrigen politischen und ideologischen beein
flußt werden mögen, doch in letzter Instanz die entscheidenden sind 
und den durchgehenden, allein zum Verständnis führenden roten 
Faden bilden.

b) Die Menschen machen ihre Geschichte selbst, aber bis jetzt 
nicht mit Gesamtwillen nach einem Gesamtplan, selbst nicht in 
einer bestimmt abgegrenzten gegebenen Gesellschaft. Ihre Bestre
bungen durchkreuzen sich, und in allen solchen Gesellschaften herrscht 
ebendeswegen die Notwendigkeit, deren Ergänzung und Erschei
nungsform die Zufälligkeit ist. Die Notwendigkeit, die hier durch 
alle Zufälligkeit sich durchsetzt, ist wieder schließlich die ökonomi
sche. Hier kommen dann die sogenannten großen Männer zur Behand
lung. Daß ein solcher und'grade dieser, zu dieser bestimmten Zeit 
in diesem gegebenen Lande aufsteht, ist natürlich reiner Zufall. 
Aber streichen wir ihn weg, so ist Nachfrage da für Ersatz, und die
ser Ersatz findet sich, tant bien que mal1, aber er findet sich auf 
die Dauer. Daß Napoleon, grade dieser Korse, der Militärdiktator 
war, den die durch eignen Krieg erschöpfte französische Republik 
nötig machte, das war Zufall; daß aber in Ermangelung eines 
Napoleon ein andrer die Stelle ausgefüllt hätte, das ist bewiesen 
dadurch, daß der Mann sich jedesmal gefunden, sobald er nötig war: 
Cäsar, Augustus, Cromwell etc. Wenn Marx die materialistische 
Geschichtsauffassung entdeckte, so beweisen Thierry, Mignet, 
Guizot, die sämtlichen englischen Geschichtsschreiber bis 1850, daß 
darauf angestrebt wurde, und die Entdeckung derselben Auffassung 
durch Morgan beweist, daß die Zeit für sie reif war und sie eben 
entdeckt werden mußte.

1 wohl oder ijbel. Die Red,
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So mit allem andern Zufälligen und scheinbar Zufälligen in der 
Geschichte. Je weiter, das Gebiet, das wir grade untersuchen, sich 
vom Ökonomischen entfernt und sich dem reinen abstrakt Ideologi
schen nähert, desto mehr werden wir finden, daß es in seiner Entwick
lung Zufälligkeiten aufweist, desto mehr im Zickzack verläuft 
seine Kurve. Zeichnen Sie aber die Durchschnittsachse der Kurve, 
so werden Sie finden, daß je länger die betrachtete Periode und je 
größer das behandelte Gebiet ist, daß diese Achse der Achse der 
ökonomischen Entwicklung um so mehr annähernd parallel läuft.

Das größte Hindernis zum richtigen Verständnis ist in Deutsch
land die unverantwortliche Vernachlässigung, in der Literatur, der 
ökonomischen Geschichte. Es ist so schwer, nicht nur sich die auf 
der Schule eingepaukten Geschichtsvorstellungen abzugewöhnen, son
dern noch mehr, das Material zusammenzutrommeln, das dazu nötig 
ist. Wer z. B. hat nur den alten G. v. Gülich1 gelesen, der in seiner 
trocknen Materialsammlung doch soviel Stoff enthält zur Aukflä- 
rung unzähliger politischer Tatsachen!

Übrigens sollte Ihnen doch, glaube ich, das schöne Exempel, 
das Marx im „Achtzehnten Brumaire“ gegeben hat, schon über Ihre 
Fragen ziemliche Auskunft geben, grade weil es ein praktisches Bei
spiel ist. Auch glaube ich im „Anti-Dühring“ I, Kap. 9—ix und II, 
2—4 sowie III, 1 oder Einleitung und dann im letzten Abschnitt 
des „Feuerbach“ die meisten Punkte bereits berührt zu haben.

Ich bitte, in Obigem die Worte nicht auf die Goldwaage zu le
gen, sondern den Zusammenhang im Auge zu behalten; ich bedaure, 
nicht die Zeit zu haben, Ihnen so exakt ausgearbeitet zu schreiben,
wie ich es für die Öffentlichkeit müßte.. .

1 Engels meint das vielbändige Werk G. v. Gülichs „Geschichtliche Dar
stellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaues der bedeutendsten 
handeltreibenden Staaten unserer Zeit“, Jena 1830—1845. Die Red.
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VERZEICHNIS DER WICHTIGSTEN NAMEN
Agassiz, Louis (1807—1873) —

schweizerischer Autor, verfaßte eine 
Reihe zoologischer, geologischer 
und paläontologischer Schriften 
S. 197

Albrecht („der Prophet“) (1788— 
1844) — ein Weitlingianer, dei in 
der Schweiz den christlichen So
zialismus predigte S. 322

Alexander der Große, König von 
Mazedonien (356—323 v. u. Z.)
■— S. 204

Ammianus Marcellinus (etwa 330 bis 
etwa 400) — römischer Geschicht
schreiber zur Zeit des Verfalls, 
gebürtiger Grieche aus Antiochien 
S. 212, 232

Anakreon (Mitte des 6. Jahrh. v. u. Z.)
— altgriechischer Lyriker S. 219

Anaxagoras (500—428 v. u. Z.) —
altgriechischer materialistischer 
Philosoph S. 86, 107

Anaxandridas — König von Sparta 
S. 207

Annenkoui, Pawel Wassiljewitsch 
(1812—1887) — russischer libe
raler Gutsbesitzer, Literat; stand 
im Briefwechsel mit Marx 
S. 413

Appian aus Alexandrien (2. Jahrh. 
v. u. Z.) — verfaßte eine Geschich
te Roms S. 370

Appius Claudius (5. Jahrh. v. u. Z.)
— römischer Staatsmann, laut 
Überlieferung einer der Verfasser 
der sogenannten Zwölftafelgesetze 
S. 256

Aristides (etwa 540 bis etwa 467 
v. u.Z.) — altgriechischer Politi
ker, Anhänger der aristokratischen 
Partei, wurde aus Athen vertrie
ben S. 251

Ariston — König von Sparta S. 207

Aristophanes (etwa 450 bis etwa 
385 v. u. Z.) — altgriechischer 
Dramatiker, verfaßte satirische Ko
mödien politischen Inhalts S. 208

Aristoteles (384—322 v. u. Z.) — 
altgriechischer Philosoph S, 119, 
244

Arkwright, Richard (1732—1792) — 
Erfinder der Spinnmaschine S, 99

Äschylos (525—456 v. u. Z.) ■— alt
griechischer Dramatiker S. 163, 
164, 206, 241, 242

Auer, Ignaz (1846—1907) — Vor
standsmitglied der Sozialdemo
kratischen Partei Deutschlands 
einer der Führer des Opportu
nismus S. 7, 9

Augustus (63 v. u. Z.—14 ü. Z.) — 
erster römischer Kaiser S. 255, 
276, 475

Babeuf, Franfois-Noel (Gracchus) 
(1760—1797) — französischer Revo
lutionär, utopistischer Kommunist, 
organisierte die „Verschwörung 
der Gleichen“, nach deren Auf
deckung er guillotiniert wurde 
S. 109

Bachofen, Johann Jakob (1815— 
1887) — schweizerischer Jurist und 
Historiker, Professor ' -des römi
schen Rechts in Basel, erforschte 
die urgesellschaftlichen Rechtsver
hältnisses. 161,163—165, 167, 169, 
171, 181, 188, 189, 195) 196/97) 
198, 201, 223

Baco — siehe Bacon, Francis 
Bacon, Francis (1561—1626) — eng

lischer materialistischer Philo
soph, Politiker und Historiker 
S. 86—88, 120

Bailly, Jean-Sylvain (1736—1793) — 
Politiker zur Zeit der französischen
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bürgerlichen Revolution, Girondist 
S. 3x0

Bakunin, . Michail Alexandrowitsch 
(1814—1876) — S. 8, 9, 35, 47, 
341, 359, 438, 439—442, 444,
445, 449

Bancroft, Hubert (1832—1918) ■—
amerikanischer Ethnograph, Erfor
scher der nordamerikanischen India
nerstämme S. 184, 196, 198,
286

Bang, Cathrinus (1822—1898) —
skandinavischer Literaturhistori
ker norwegischer Nationalität, Pro
fessor in Christiania S. 269

Baer, Karl Maximowitsch (1792— 
1876) — Mitglied der Russischen 
Akademie, Begründer der wissen
schaftlichen Embryologie S. 61

Barbes, Armand (1809—1870)—fran
zösischer Revolutionär, kleinbürger
licher Demokrat S. 315

Barth, Paul (1858—1922) — deut
scher bürgerlicher Publizist, Geg
ner des Marxismus S. 456, 458, 
466, 467, 469

Bauer, Bruno (1809—1882) —
deutscher Publizist, Linkshegelia
ner S. 146, 341, 343, 359

Bauer, Heinrich — deutscher Arbei
ter, namhaftes Mitglied des Bun
des der Gerechten, Mitglied der 
Zentralbehörde des Bundes der 
Kommunisten S. 315, 316, 325, 
328, 330

Bayle, Pierre (1647—1706) — fran
zösischer skeptischer Philosoph 
S. 373

Bebel, August (1840—1913) — S. 7, 
9, 30, 38, 445, 450

Beck, Alexander — deutscher Schnei
der; einer, der Gründer der Magde
burger Gemeinde des Bundes der 
Gerechten S. 317

Becker, August (1814—1875) — deut
scher Publizist, einer der Führer 
der Weitlingianer in der Schweiz
s. 317

Becker, Bernhard (1826—1882) — 
nach Lassalles Tod Präsident des 
Allgemeinen Deutschen Arbeiter
vereins (bis zum Jahre 1865) S. ro, 
43°

Becker, Hermann (r82o—1885) — 
Mitglied des Bundes der Kom

munisten, später Nationalliberaler 
S. 330

Becker, Wilhelm Adolf (1796—1846)— 
deutscher Historiker, Professor der 
klassischen Archäologie in Leip
zig S. 238

Beda „Venerabilis“ (etwa 672—735) — 
englischer Benediktinermönch, Ver
fasser einer Reihe von Chroniken 
und Lebensbeschreibungen S. 266

Behrends, Julius — Berliner Setzer, 
bürgerlicher Demokrat, nahm teil 
an der Revolution von 1848 S. 309

Bernstein, Eduard (1850—1932) — 
deutscher Sozialdemokrat; extre
mer Opportunist, der nach Engels’ 
Tod den Marxismus zu revidieren 
versuchte S. 466

Berthelot, Marcelin (r827—1907) — 
französischer Chemiker, stellte 
als einer der ersten organische 
Stoffe synthetisch her S. 353

Berwi, Wassili Wassiljewitsch (Pseu
donym Flerowski) (1829—1918) — 
russischer volkstümlerischer Publi
zist, Verfasser der „Polosheüije ra- 
botschewo klassa w Rossii“ (Lage 
der arbeitenden Klasse in Ruß
land), Petersburg 1869 S. 46

Bismarck, Otto (1815—1898)—S.r9, 
20, 36, 39, 136, 207, 299, 331, 
387, 428—431, 441, 444, 452, 469

Blanc, Louis (1811—1882)—fran
zösischer kleinbürgerlicher Sozia
list S. 327, 329, 353

Blanqui, Louis-Auguste (1805—1881) 
französischer Revolutionär, utopi- 
stischer Kommunist S. 315

Bleichröder, Gerson (1822—1893) — 
Chef eines deutschen Bankhauses 
in Berlin, Finanzagent der preu
ßischen Regierung und persön
licher Bankier Bismarcks S. 299

Blind, Karl (1826—1907) — deut
scher kleinbürgerlicher Journa
list, nahm teil an der Revolution 
von 1848; später Nationallibe
raler und Anhänger Bismarcks 
S. 428

Bloch, Joseph — Redakteur der Zeit
schrift „Sozialistische Monatshefte“ 
S. 458

Böhme, Jakob (1575—1624) — deut
scher mystischer Philosoph S. ,87
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Bolingbroke, Henry St. John (1678— 
1751) ■— englischer konservativer 
Politiker; als Philosoph materia
listischer Deist S. 97

Bolte, Friedrich — deutscher Sozia
list, führendes Mitglied der I. In
ternationale in Amerika S. 437

Born, Stephan (richtiger Name But
termilch) (1824—1898) — deut
scher Arbeiter, Mitglied des Bun
des der Kommunisten, nahm teil 
an der Revolution von 1848 S. 327

Bornstedt, Adalbert (1808—1851) — 
deutscher Publizist, Geheimagent 
der preußischen Regierung in 
Frankreich S. 325

Börnstein, Heinrich (1805—1892) — 
deutscher kleinbürgerlicher Demo
krat; befand sich 1848 in Paris 
S. 325

Bougeart, Alfred (1815—1882) —
französischer Publizist und Ge
schichtschreiber, Verfasser eines 
zweibändigen Werks über Marat 
S. 310

Bourbonen —■ französische Königs
dynastie, die von Ende des 16. 
Jahrh. bis 1792 sowie in der 
Restaurationsperiode (1814—1830) 
herrschte S. 367

Bracke, Wilhelm (1842—1880) —
deutscher Sozialdemokrat, einer 
der Führer der Eisenacher S. 7, 
9, 33, 36, 45°

Brentano, Lujo (1844—1931) — deut
scher Professor der politischen 
Ökonomie, Kathedersozialist; rich
tete im Organ des Bundes der 
deutschen Industriellen heftige 
Angriffe gegen Marx S. 105, 388

Bright, John • (1811—1889) — eng
lischer Liberaler, Anhänger des 
Freihandels; zusammen mit Cobden 
an der Spitze der Antikörngesetz
liga S. 102, 385

Broadhurst, Henry (1840—1911) — 
englischer Trade-Unionist, libe
raler Arbeiterpolitiker S. 392

Bruno, Giordano (1548—1600) —
italienischer Philosoph aus der 
Zeit der Renaissance, bekämpfte 
die Religion S. 55

Buchez, Philippe-Joseph (1796—1865) 
Ideologe des „katholischen So
zialismus" in Frankreich, Schü-

31—581

ler Saint-Simons; setzte sich für 
die Bildung von Produktivasso
ziationen mit Staatskredit ein 
S. 23, 33

Büchner, Georg (1813—1837) — deut
scher Dramatiker, Publizist und 
Politiker; Gründer eines Geheim
bundes für Menschenrechte in 
Hessen und Darmstadt (1834) 
S. 315

Büchner, Ludwig (1824—1899) — 
deutscher Arzt, popularisierte die 
Naturwissenschaften, als Philosoph 
Vulgärmaterialist S. 347

Buckland, William (1784—1856) — 
englischer Geologe S. 89

Bückler, Johann (T-Tll—1803) als 
„Schinder hannes“ bekannter rhei
nischer Räuber S. 50

Bugge, Sophus (1833—1907) — Pro
fessor in Oslo, Herausgeber und 
Kommentator altskandinävischer 
Literaturdenkmäler S. 269 :

Bürgers, Heinrich (1820—1878) — 
deutscher Journalist, Mitglied des 
Bundes der Kommunisten, im 
Kölner Kommunistenprozeß ange
klagt; später Fortschrittler S. 307, 
33°

Calvin, Jean (1509—1564) — Ideo
loge der Reformation in der Schweiz 
S. 55, 94, 372, 45 8

Camphausen, Ludolf (1803—1890) —- 
einer der Führer der rheinischen 
liberalen Bourgeoisie; stand nach 
der Märzrevolution von 1848 an 
der Spitze des preußischen Minister
rats S. 145

Carlyle, Thomas (1795—1881) —
englischer konservativer Schrift
steller und Philosoph S. 110

Cartwright, Edmund (1743—1823) — 
englischer Mechaniker, Erfinder 
des ersten mechanischen Webstuhls 
S. 99

Cäsar, Gajus Julius (roo—44 v. u. Z.) 
— S. 169, 177, 188/89, 230, 265, 
267, 271, 273/74, 275, 475

Civilis, Julius (1. Jahrh. u. Z.) — 
Führer des germanischen Stamms 
der Bataver, der sich Ende der 
60er Jahre zum Aufstand gegen 
Rom erhob S. 270
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Cobden, Richard (1804—1865) —
englischer Bourgeoisökonom, Li
beraler, Ereetrader, Gründer der 
Antikorngesetzliga S. 102

Collins, Anthony (1676—1729) —
englischer materialistischer Philo
soph S. 88

Coulanges — siehe Fustel de Cou- 
langes

Coward, William (1657—1725) —
englischer materialistischer Philo
soph, von Beruf Arzt S. 88

Cromwell, Oliver (1599—1658) — 
S. 95j 475

Cuno, Theodor Friedrich (1847—
1934) — deutscher Sozialist, Mit
glied der I. Internationale, nahm 
teil am Haager Kongreß von 1872, 
wo er die Marxsche Linie durch
führte; beteiligte sich später an 
der Arbeiterbewegung in Amerika 
S. 439

Cunow, Heinrich (1862—1936) —
einer der Theoretiker des Revi
sionismus in der deutschen So
zialdemokratie; Ethnograph, ver
faßte eine Reihe von Schriften 
zur Geschichte der Urgesellschaft 
S. 204

Cuvier, Georges (1769—-1832) — fran
zösischer Naturforscher, Begrün
der der vergleichenden Anatomie 
und Paläontologie S. 59, 180

Dalton, John (1766^1844) — eng
lischer Physiker und Chemiker, 
Begründer der Atomtheorie in der 
Chemie S. 60

Daniels, Roland (1819—1855) —
Kölner Arzt, Mitglied des Bundes 
der Kommunisten, im Kölner Kom
munistenprozeß angeklagt S. 330

Danielson, Nikolai Franzewitsch 
(Pseudonym Nikolai-on) (1844— 
1918) — russischer Ökonom, Ideo
loge der liberalen Volkstümler
richtung, erster russischer Über
setzer des Marxschen „Kapital“ 
S. 471

Dante Alighieri (1265—1321) —
S. i45

Darwin, Charles (1809—1882) —
S. 61, 66, 71, 73, 78, 122, 156, 
170= 349, 363

Demokrit (etwa 460—370 v. u. Z.) — 
altgriechischer materialistischer 
Philosoph, einer , der Begründer 
des Atomismus S. 86

Demosthenes (etwa 384—322 v.u. Z.) — 
altgriechischer Redner S. 238

Deprez, Marcel (1843—1918) — fran
zösischer Ingenieur, bekannt durch 
seine Arbeiten auf dem Gebiet 
der Elektrotechnik S. 157

Descartes, Rene (1596—1650) — fran
zösischer Philosoph und Mathe
matiker; als Philosoph Dualist, 
als Physiker mechanistischer Ma
terialist S. 55, 60, 119, 346, 347, 
457

Diderot, Denis (1713—1784) — S. 119, 
351

Dietz, Heinrich Wilhelm (1843— 
1922) — prominenter Vertreter
des rechten Flügels der deutschen 
Sozialdemokratie, Besitzer eines 
sozialdemokratischen Verlags in 
Stuttgart S. 38, 40

Dietzgen, Joseph (1828—1888) — 
deutscher Arbeiter, materialisti
scher Philosoph, Mitglied des Bun
des der Kommunisten; von Beruf 
Gerber S. 361

Dikäarchus (4. Jahrh. v. u. Z.) — 
altgriechischer Geschichtschreiber 
und Geograph, Schüler von Ari
stoteles S. 238

Diodorus Siculus (1. Jahrh. v. u. Z.) 
— altgriechischer Geschichtschrei
ber, verfaßte ein Werk über die 
Geschichte des Orients, Griechen
lands und Roms S. 268, 275/76

Dionysios aus Halikarnassos (1. Jahrh. 
v. u. Z.) — römischer Geschicht
schreiber griechischer Herkunft 
S. 241

Disraeli, Benjamin, Lord Beacons- 
field (1804—1881) — englischer 
Staatsmann und Schriftsteller, 
Führer der Konservativen Partei 
S. 103

Dodwell, Henry (gest. 1784) — engli
scher materialistischer Philosoph 
S. 88

Draper, John William (1811—1882) — 
amerikanischer Naturforscher und 
Historiker S. 69

Dühring Eugen (1833—1921) — S. 83, 
84
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Dutts Scotus, John (etwa 1265— 
1308) — Franziskanermönch,' einer 
der späteren Vertreter der engli
schen scholastischen Philosophie 
S. 86

Dureau de La Malle, Adolphe (1777— 
1857) — französischer Geschicht
schreiber, verfaßte Schriften über 
die Wirtschaft des alten Roms und 
Nordafrikas S. ‘ 262

Dürer, Albrecht (1471—1528) — S. 54

Eccarius, Georg (18x8—1889) —
deutscher Schneider, Mitglied des 
Bundes der Kommunisten, Mitglied 
des Generalrats der I. Internatio
nale; beteiligte sich später an der 
englischen trade-unionistischen Be
wegung S. 322

Ehrhard, Johann Ludwig (geb. 1820) — 
im Kölner Kommunistenprozeß 
angeklagt, vom Gericht freigespro
chen S. 330

Elsner, Karl Friedrich (1809—1894) — 
deutscher Demokrat, Publizist, 1848 
Mitglied der preußischen National
versammlung, einer der Führer 
der liberalen Bourgeoisie in Breslau 
S. 309

Engels, Friedrich (1820—1895) — 
S. 9, 36, 40, 87, 106, 146, 147, 161, 
172, 322, 325, 334, 393, 425, 427, 
428, 430, 431

Eschenbach — siehe Wolfram von 
Eschenbach

Espinas, Alfred (1844—1922) — fran
zösischer Philosoph und Sozio
loge S. 182/83

Euklid (4.-3. Jahrh. v. u. Z.) — 
altgriechischer Mathematiker S.55

Euripides (480—406 v. u. Z.) — 
altgriechischer Dramatiker S. 208

Ewerbeck, August Hermann (1816— 
1860) — deutscher Arzt, Mitglied 
des Bundes der Kommunisten 
S. 321, 330

Faucher, Julius (1820—1878) — 
deutscher Vulgärökonom, Free
trader; seit 1861 Mitglied des 
Preußischen Abgeordnetenhauses, 
Fortschrittler S. 431

Favre, Jtiles (1809—1880) — franzö
sischer Politiker, Bourgeoisrepubli-

31*

kaner, Mitglied der Regierung der 
nationalen Verteidigung (1870/71), 
nahm teil an der blutigen Unter
drückung der Pariser Kommune 
S. 441

Ferdinand V. (der r Katholische) 
(1452—1516) — König von Kasti
lien und Aragonien (1479—1516); 
mit seiner Herrschaft beginnt die 
Periode der politischen Vormacht
stellung Spaniens S. 198

Feuerbach, Ludwig (1804—1872) — 
S. 333—335) 342) 343, 345—347. 
349/50, 351—359, 376—378, 466

Fichte, Johann Gottlieb (1762—1814) 
— S. 468

Fischer, Richard (1855—1926) —
deutscher Sozialdemokrat, einer 
der Redakteure des „Vorwärts“, 
später Zentrist S. 40

Fison, Lorimer (1832—1907) — eng
lischer Missionar auf den Fidschi- 
Inseln und in Australien, Pionier 
auf dem Gebiet der wissenschaft
lichen Australienforschung S. 190, 
192

Flerowski ■— siehe Berwi W. W. 
Flocon, Ferdinand (1800—1866) —

französischer kleinbürgerlicher Pu
blizist und Politiker S. 147, 326

Förster, William (1818—1886) —
englischer Fabrikant, Liberaler, 
ab 1861 Parlamentsmitglied S. 101, 
102

Fourier, Charles (1772—1837) — 
S. 109, in, 114, 115, 132, 135, 
171, 214, 284, 303, 413, 423, 432 .

Freeman, Edward Augustus (1823—; 
1892) — englischer liberaler Hi
storiker S. 161

Freiligrath, Ferdinand (1810—1876) — 
deutscher revolutionärer Dichter, 
Redaktionsmitglied der „Neuen 
Rheinischen Zeitung“, Mitglied 
des Bundes der Kommunisten; in 
den 50er Jahren schloß er sich 
den kleinbürgerlichen Elementen 
der deutschen Emigration an; 
kehrte 1868 nach Deutschland zu
rück S. 330

Friedrich II. (1712—1786) — König 
von Preußen (1740—1786) S. 412

Friedrich Wilhelm (1620—1688) —■ 
Kurfürst^ von Brandenburg (1640— 
1688) S. 469
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Friedrich Wilhelm' III. (1770—1840) 
— König von Preußen (1797—1840)

' S. 137, 145, 336, 339
Friedrich Wilhelm IV. (1795—1861) — 

König von Preußen (1840—1861) 
S. 341

Fustel de Coulanges, Numa-Denis 
(1830—1889) — französischer Hi
storiker, Erforscher des Altertums 
S. 241

Gajus (2. Jahrh. u. Z.) — römischer 
Rechtsgelehrter, verfaßte eine der 
ersten „Institutionen" des römi
schen Rechts S. 202

Galle, Johann Gottfried (1812—1910) 
— deutscher Astronom, entdeckte 
1846 den Planeten Neptun S. 345

Geib, August (1842—1879) ■— deut
scher Sozialdemokrat; ab 1874 
Reichstagsmitglied S. 7, 9

Giffen, Robert (1837—1910) — eng
lischer bürgerlicher Ökonom und 
Statistiker S. 141, 388, 404

Giraud-Teulon, Alexis (geb. 1839) — 
Erforscher der Urgesellschaft, Pro
fessor in Genf, Schüler Bachofens 
S. 169, 171, 182, 183, 206

Gladstone, Robertson — Bruder 
W. Gladstones, Liverpooler Kauf
mann, Freihändler S. 26

Gladstone, William (1809—1898) — 
prominenter englischer Staatsmann,

. Führer der Liberalen Partei in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts S. 242, 393, 439

Goethe, Johann Wolfgang (1749— 
1832) — S. 186, 339, 348

Gögg, Amand (1820—1897) — deut
scher Demokrat, Mitglied der 
Badener revolutionären Regierung 
von 1849, einer der Führer der 
bürgerlich-pazifistischen Friedens
und Freiheitsliga S. 33, 329

Gould, Jay (1836—1892) — ameri
kanischer Bankier und Eisenbahn
magnat S. 462

Gregor von Tours (etwa 540—594) — 
seit 573 Erzbischof von Tours 
(Gallien), Geschichtschreiber der 
Franken S. 270

Grimm, die Brüder Jakob Grimm 
(1785—1863) und Wilhelm Grimm 
(1786—1859) — deutsche Sprach

gelehrte, Erforscher der deutschen 
Sprache und Literatur S. 267

Grote, George (1794—1871) — eng
lischer Historiker S. 237—240

Grove, William Robert (1811—1896) — 
englischer Naturforscher S. 60 

Grün, Karl (1818—-1887) — deutscher
Publizist, Vertreter des sogenann
ten „wahren Sozialismus" S. 342

Guizot, Franfois-Pierre (1787—1874) 
—französischer Bourgeoishistoriker 
und Staatsmann, Monarchist S. 146, 
367, 475

Giilich, Gustav (1791—1847) — deut
scher Wirtschaftshistoriker S. 475

Hansemann, David Justus (1790— 
1864) — 1848 einer der Führer 
der rheinischen liberalen Bour
geoisie S. 145

Harney, George Julian (1817—1897) — 
Führer des linken Flügels der 
Chartistenbewegung S. 320

Harring, Harro (1798—1870) — deut
scher Dichter, demokratisch ein
gestellter Publizist S. 321

Hartley, David (1705—1757) — eng
lischer Arzt, Psychologe und Phi
losoph; Materialist, Anhänger von 
Locke, Deist S. 88

Hasenclever, Wilhelm (1837—1889) — 
Lassalleaner, 1871 Präsident des 
Allgemeinen Deutschen Arbeiter
vereins S. 30, 35

Hasselmann, Wilhelm (geb. 1844) — 
einer der Führer des lassalleani
schen Allgemeinen Deutschen Ar
beitervereins; 1880 als Anarchist 
aus der Sozialdemokratischen Par
tei Deutschlands ausgeschlossen 
S. 19, 30, 35

Hatzfeldt, Sophie (1805—1881) — 
Freundin und Anhängerin von 
Ferdinand Lassalle S. 428, 430

Haupt, Wilhelm (geb. 1833) — im 
Kölner Kommunistenprozeß ange
klagt, verriet er die Mitglieder 
der Zentralbehörde in Köln; flüch
tete vor der Gerichtsverhandlung 
nach Brasilien S. 330

Haxthausen, August (1792—1866) — 
preußischer Beamter und Schrift
steller, bereiste Rußland (1843/44) 
und schilderte die in den Agrar
verhältnissen Rußlands ' damals
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noch vorhandenen Überbleibsel der 
Obschtschina (Gemeinbesitz am 
Boden) S. 47, 436

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770— 
1831) — S. 91, 107, 114, 118,
122/23, 125, 296, 333— 340, 342— 
346, 348, 350, 355, 359—362, 364, 
366, 368, 448, 465, 466,. 468

Heine, Heinrich (1797—1856) —■
S. 335

Heinrich VII. (r457—1509) — König 
von England (1485—1509) S. 96

Heinrich VIII. (1491—1547) —Kö
nig von England (1509—1547) 
S. 95

Hepner, Adolf (1846—1923) — deut
scher Sozialdemokrat, Redaktions
mitglied des „Volksstaats“, spä
ter Emigrant in Amerika S. 445

Heraklit (Ende des 6. bis Anfang des 
5. Jahrh. v. u. Z.) — altgriechi
scher dialektisch-materialistischer 
Philosoph S. 119

Herodot (etwa 484 bis etwa 425 ”v. 
u. Z.) — altgriechischer Geschicht
schreiber S. 189, 208

Herschel, William (1738—1822) — 
englischer Astronom S. 59

Herwegh, Georg (1817—1875) — deut
scher revolutionärer Dichter S. 325

Herzen, Alexander Iwanowitsch (1812— 
1870) — S. 45, 47

Heusler, Andreas (1834—1921) —
schweizerischer Rechts gelehrter, ver
faßte eine Reihe von Schriften 
über schweizerisches und deutsches 
Recht S. 204

Hins, Eugene (1839—1923) —■ einer 
der Gründer der belgischen Sektion 
der I. Internationale, Mitglied des 
belgischen Föderalrats, Proudho- 
nist, später Bakunist S. 442

Hobbes, Thomas (1588—1679) —■ eng
lischer materialistischer Philo
soph S. 87, 88, 97, 346, 465

Höchberg, Karl (Pseudonym Richter) 
(1853—1885) — deutscher Journa
list, Sozialphilanthrop, finanzierte 
eine Reihe von sozialdemokrati
schen Zeitschriften S. 450

Hohenzollern — herrschende Dynastie 
in Brandenburg-Preußen (1415—• 
1918) und im Deutschen Reich 
(1871—19x8) S. 311, 431

Homer (etwa 9. Jahrh. V. u. Z.) — 
altgriechischer Dichter, dem die 
„Iliade“ und die „Odyssee“ zu
geschrieben werden S. 177, 206, 
207, 240—242

Howitt, Alfred William (1830—1908)
— australischer Anthropologe und 
Historiker, Erforscher der Ge
schichte Australiens S. 192

Humboldt, Alexander (1769—1859) — 
deutscher Naturforscher und Geo
graph S. 146

Hume, David (1711—1776) — eng
lischer agnostizistischer Philo
soph, subjektiver Idealist S. 345 
346

Huschke, Georg Philipp (1801—1886)
— deutscher Rechtshistoriker, ver
faßte Schriften über römisches 
Recht und Theologie, Professor 
in Breslau S. 259

Irminon (gest. etwa 825) —fran
zösischer Benediktinermönch, ver
faßte die sogenannte „Poliptique“ 
ein Grundbuch der Abtei' Saint- 
Germain-des-Pres aus dem Anfang 
des 9. Jahrh. S. 282

Jacoby, Abraham (geb. 1832) —
Kölner Arzt, Mitglied des Bundes 
der Kommunisten, im Kölner Kom
munistenprozeß angeklagt S. 330

Jaroslaw (der Weise) (978—1054) — 
Fürst von Kiew (1019—1054) S. 204

Johann von Sachsen (1801—1873) — 
Kronprinz, später König von Sach
sen (1854—1873), Dante-Über
setzer unter dem Pseudonym Phila- 
lethes S. 145

Joule, James (1818—1889) — engli
scher Physiker S. 6ö

Kanitz, Hans Wilhelm Alexander 
(1841—1913) — preußischer Kon
servativer, Reichstagsmitglied 
(1889—1913); beantragte 1894 die 
künstliche Stützung der Korn
preise vermittels Aufkaufs des ge
samten Importgetreides (Antrag 
Kanitz’) S. 402

Kant, Immanuel (1724—1804) —
58/59j 60, 61, 91, 115, 122, 337, 
345. 346, 350, 358, 465. 468
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Karl I.■ (1600—1649) König von 
England (1625—1649) S. 95

Karl der Große (742—814) — König
- der ■ .Franken, im Jahre 800 

zum deutschen Kaiser aus gerufen
. S. 281—283

Katharina II. (1729—1796) — Kai-
. serin von Rußland (1762—1796) 

S. 50
Kautsky, Karl (1854—1938) — S. 37 
Koye, John William (1814—1876) — 

englischer Publizist, Verfasser einer 
Reihe von Schriften zur neueren

' Geschichte Indiens S. 189
Kelley-Wischnewetzky, Florence

(1860—1932) — amerikanische So
zialistin, später bürgerliche Refor
mistin S. 379

Kepler, Johannes (1571—1630) — 
deutscher Astronom S. 56

Kinkel, Gottfried (1815—1882) — 
deutscher Dichter, kleinbürger
licher Demokrat, nahm teil am 
Badener Aufstand von 1849; lebte 

•in den Reäktionsjahren in England 
S. 329

Klein, Johann Jakob — Kölner Arzt, 
im Kölner Kommunistenprozeß an
geklagt S. 330

Kleisthenes (Ende des 6. Jahrh. v. 
u. Z.) — altgriechischer Staats
mann S. 252

Kolumbus, Christoph (etwa 1446—- 
1506) — S. 80

Kopernikus, Nikolaus (1473—1543) — 
S. 55, 57, 345/46

Kopp, Hermann (1817—1892) — deut
scher Chemiker S. 353

Kossuth, Ludwig (1802—1894) —
Führer der ungarischen nationalen 
Befreiungsbewegung, stand an der 
Spitze def bürgerlich-demokrati
schen Elemente in der Revolution 
von 1848 S. 329

Kovalevsky, . Maxim Maximbwitsch 
(1851—1916) — russischer Sozio
loge, Historiker und Jurist; be
kannt durch seine Forschungen 
auf dem Gebiet der urgesellschaft
lichen Gentilverhältnisse S. 85, 
202, 203, 204, 205, 263, 267, 271, 
272

Kriege, Hermann (1820—1850) — 
deutscher radikaler Journalist, 
Weitlingianer, organisierte dieNeu-

’ yorker Gemeinde des Bundes der 
Gerechten S. 321

Kugelmann, Ludwig (1830—1902) —
• Arzjt zu Hannover, nahm teil an 

der Revolution von 1848, Mitglied 
der I. Internationale; stand im 
Briefwechsel mit Marx S. 428, 
432, 433, 435, 436

Kuhlmann, Georg (geb. 1812) — einer 
der Führer der Weitlingianer in 
der Schweiz, „wahrer Sozialist“; 
erwies sich später als Provokator 
im Dienste der österreichischen 
Regierung S. 322

Lafargue, Paul (1842—1911) — fran
zösischer Sozialist, Schwiegersohn 
von Marx, einer der Führer des 
marxistischen Flügels in der fran
zösischen Arbeiterbewegung S. 84, 
409, 435

Lafayette, Marie-Joseph (1757—1834) 
—■ französischer General, einer der 
Führer der liberalen Bourgeoisie 
während der Revolution von 1789; 
flüchtete 1792 ins Ausland S. 310

Lamarek, Jean-Baptiste (1744—1829)
— französischer Naturforscher, Evo
lutionist, Vorgänger Darwins S. 61, 
348

Lamartine, Alphonse (1790—1869) — 
französischer Dichter, . liberaler 
Bourgeois; 1848 faktischer Chef 
der provisorischen Regierung; ver
riet die Interessen der demokra
tischen Elemente S. 147, 326

Lange, Friedrich Albert (1828—1875) — 
deutscher Publizist, verfaßte ein 
sozial-reformistisches Buch über die 
Arbeiterfrage S. 21

Lange, Ludwig (1825—1885) — deut
scher Philologe S. 259

Laplace, Pierre-Simon (1749—1827)
— französischer Mathematiker und 
Astronom S. 58, 59, 63, 90, 122

Lassalle, Ferdinand (1825—1864) — 
S. 7, 13, 14, 19, 21—23, 32, 33, 
35, 38, 39, 302, 428—431, 448, 450

Latham, Robert Gordon (1812—1888) — 
englischer Arzt, Sprachforscher und 
Ethnograph; verfaßte eine Reihe 
von Schriften über vergleichende 
Völkerkunde S. 166
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Lavoisier, Antoine-Laurent (i743—• 
1794) — hervorragender französi
scher Chemiker S. 60

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste
(1807—1874) — französischer Bour
geoisrepublikaner, einer der Füh
rer der kleinbürgerlichen Demo
kratie S. 329

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646— 
1716) — S. 56

Leonardo da Vinci (1452—I5t9) —
S. 54 .

Leßner, Friedrich (1825—X910)—
deutscher Schneider, Mitglied des 
Bundes der Kommunisten, nahm 
teil an der Revolution von 1848, 
Freund von Marx und Engels, 
Emigrant in London, aktives Mit
glied der I. Internationale S. 322, 
330

Letourneau, Charles (1831—1902) — 
französischer Soziologe und Ethno
graph S. 181, 182, 184

Leverrier, Urbain- Jean- Joseph (1811— 
1877) — französischer Astronom 
S. 345

Levi, Leone (1821—1888)'— englischer 
Bourgeoisökonom und Statistiker 
S. 388, 426

Liebknecht, Wilhelm (1826—1900) — 
einer der Gründer und Führer der 
deutschen Sozialdemokratie und 
der II. Internationale S. 7, 9, 30, 
35, 36, 38, 39, 428, 430, 436, 
445, 450

Linne, Karl (1707—1778) — schwedi
scher Naturforscher, Botaniker, 
arbeitete ein Klassifikationssystem 
für Pflanzen und Tiere aus S. 55, 
56, 57, 123

Liutprand von Cremona (etwa 922— 
972) — Erzbischof von Cremona 
(Italien), mittelalterlicher Gelehr
ter S. 279

Livius, Titus (etwa 59 v. u. Z.— 
17 u. Z.) — römischer Geschicht
schreiber, Verfasser von Annalen 
S. 257, 259

Lochner, Georg — deutscher Tischler, 
Mitglied des Bundes der Kommu
nisten; Emigrant in London, Mit
glied des Generalrats der I. Inter
nationale, Anhänger von Marx 
S. 322

Loche, John (1632—1704) — engli
scher sensualistischer Philosoph 
S. 88, 120, 465

Longos (Anfang des 3. Jahrh. ü. Z.) 
— griechischer Schriftsteller, Ver
fasser der Hirtenidylle „Daphnis 
und Chloe“ S. 218

Louis Bonaparte — siehe Napo
leon III.

Louis Napoleon — siehe Napoleon III. 
Louis Philippe (1773—1850) — Kö

nig von Frankreich (1830—1848)
S. 23, 25, 95, tot, 313

Lubbock, John (1834—1913) (ab 1899 
Lord Avbery) — englischer Bio
loge, Darwinist, Ethnologe und 
Archäologe S. 168, 169

Ludwig XIV. (1638—1715) — König 
von Frankreich (1643—1715) S. 373

Luther, Martin (1483—1546) — Be
gründer des Protestantismus (Lu
thertums) in Deutschland S. 54, 94, 
372, 468

Lyell, Charles (1797—1875) — eng
lischer Geologe, Begründer der 
Entwicklungslehre in der Geolo
gie S. 59/60

Mably, Gabriel Bonnot (1709—1785) — 
französischer Abt, Theoretiker des 
utopischen Gleichheitskommunis
mus S. 109

Machiavelli, Niccolo (1469—1527) — 
italienischer Staatsmann und 
Schriftsteller S. 54, 427

MacLennan, John Ferguson (1827— 
1881) — englischer Gelehrter, von 
Beruf Advokat, einer der ersten 
Historiker der Familie und der 
Ehe S. 165—172, 179, 194, 205, 
226, 263

Mädler, Johann Heinrich (1794— 
1874) — deutscher Astronom S. 58, 
63, 68

Maine, Henry (1822—1888) — engli
scher Historiker, Erforscher des 
antiken Rechts, Professor in Cam
bridge S. 221

Malthus, Thomas Robert (1766— 
1834) — englischer Bourgeoisöko
nom, Begründer einer reaktionären 
Bevölkerungstheorie S. 32

Manners, John (1818—1906) ■— engli
scher konservativer Politiker S. 103
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Mantell, Gideon (1790—1852) — eng
lischer Geologe S. 89

Marat, Jean-Paul (1743—1793) — 
einer der namhaftesten Führer der 
revolutionären Kleinbourgeoisie 
während der bürgerlichen Revolu
tion in Frankreich S. 19, 310

Marr, Wilhelm (181.9—1904) — deut- 
cher Publizist aus Hamburg, nahm 
teil an der Bewegung der Weitlin-

' gianer; seit den 70er Jahren hef
tiger Antisemit und Erzreaktionär 
S. 428

Marx, Karl (1818—1883)—S. 7, 
8, 10, 32—40, 83—85, 88, 98, 
126/27, 133, I45—X5I, 153, i55— 
i57, 159, 170, 171, 180, 186,
188, 202, 203, 206, 209, 212, 2363 
238, 239/40, 242, 243, 285, 291, 
305, 3°7, 308, 310—313, 314, 317, 
319—325, 327—329, 331—334, 342, 
359, 373, 383, 387, 4ii, 444, 445, 
448, 449, 45°, 456—458, 460, 466,

. 467, 475
Maurer, Georg Ludwig (1790—1872) —■ 

deutscher Historiker, erforschte 
die Gesellschaftsordnung Deutsch
lands in der Frühzeit und im 
Mittelalter S. 48, 234, 269, 271, 
458

Mayer, Julius Robert (1814—1878) — 
deutscher Naturforscher S. 60

Mazzini, Giuseppe (1805—1872) — 
italienischer Politiker, kämpfte für 
die nationale Unabhängigkeit und 
Einigung Italiens S. 315, 318, 329, 
44i

Mehring, Franz (1846—1919) —■
deutscher Sozialdemokrat, Litera
turforscher und Geschichtschreiber 
der deutschen Sozialdemokratie 
S. 466 .

Mentel, Christian Friedrich (geb. 
1812) — Berliner Schneider, Mit
glied des Bundes der Gerechten 
in Berlin; im Kölner Kommunisten
prozeß angeklagt; emigrierte nach 
seiner Entlassung nach Amerika 
S. 317

Metternich, Klemens (1773—1859) — 
österreichischer reaktionärer Mini
ster, einer der Begründer der Hei
ligen Allianz S. 137

Mignet, Franfois-Auguste (1796 —
1884) — liberal eingestellter fran

zösischer Bourgeoishistoriker S. 3674 
475

Miquel, Johannes (1828—1901) — 
preußischer Bankier, Nationalli
beraler; in seiner Jugendzeit Mit
glied des Bundes der Kommuni
sten; Reichstagsmitglied (1867— 
1877 und 1887—1890), Finanzmi
nister (1890—1901) S. 429, 431, 453

Miraleau, Honori-Gabriel (1749 —■ 
1791) — französischer Politiker, 
Führer der oppositionellen Adli
gen und Großbourgeois während 
der französischen bürgerlichen 
Revolution des 18. Jahrhunderts 
S. 429

Moleschott, Jacob (1822—1893) — 
in Holland geborener Physiologe, 
Vertreter des Vulgärmaterialismus 
S. 347

Moll, Josef (1812—1849) — Kölner 
Uhrmacher, Mitglied des Bundes 
der Kommunisten; während des 
Badener Aufstands gefallen S. 316, 
322, 325, 328

Mommsen, Theodor (1817—1903) —• 
deutscher Geschichtschreiber, ver
faßte eine Reihe von Schriften 
über römische Geschichte und Ge
schichte des römischen Rechts, 
Reichstagsmitglied, Liberaler 
S. 238, 256—258, 260/61

Montalembert, Marc-Rene (1714—
1800) — französischer Militäringe
nieur S. 54

Montesquieu, Charles (1689—1755) — 
französischer Geschichtsforscher 
und Schriftsteller, Ideologe der kon
stitutionellen Monarchie S. 468

Moody, Dwight (1837—1899) — ame
rikanischer evangelischer Prediger, 
Führer des Christlichen Vereins 
junger Männer (1865) S. 101

Morelly — französischer Abt, Ver
treter des utopischen Gleichheits
kommunismus des 18. Jahrhun
derts S. 109

Morgan, Lewis Henry (1818—1881)—■ 
amerikanischer Gelehrter, Ethno
graph und Historiker der Urge
sellschaft S. 159—162, 166, 168—■ 
174, inl-fi, 180, 181, 185, 187, 
190, 194, 209, 224—226, 229, 234, 
239, 240, 242, 244, 245, 252, 
259/60, 266, 271, 285, 303, 304, 475
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Moschus (2. Jahrh. v. u. Z.)— alt
griechischer Idyllendichter S. 218

Mülberger, Arthur (1847—1907) — 
deutscher Arzt, Proudhonist S. 446

Münzer, Thomas (etwa 1490-—1525) — 
deutscher utopistischer Kommunist 
der Reformationszeit, Führer des 
mittel deutschen B auernaufst andes 
von 1525 S. 109

Napoleon 'I. (1769—1821) — S. 90, 
112, 1x6, 137, 206, 211, 226,
307/08, 352, 394, 442, 464, 475

Napoleon III. (Louis Bonaparte) 
(1808—1873) — Kaiser von Frank
reich (1852—1870) S. 25, roo, 149, 
387, 436, 444

Napoleon, Joseph, Prinz (1822— 
1891) — Vetter Napoleons III., 
bekannt unter dem Namen Plon- 
Plon S. 149

Nearchus (4. jahrh. v. u. Z.)—Kampf
gefährte Alexanders des Großen 
und Admiral seiner Flotte, nahm 
teil am indischen Feldzug S. 204

Neper, John (1550 — 1617) — schotti
scher Mathematiker S. 56

Netschajew, Sergej Gennadijewitsch 
(1847—1882) — russischer anar
chistischer Revolutionär S. 444

Newton, Isaac (1642—1727)—S. 55 — 
58, X22, 123

Niebuhr, Barthold Georg (1776—1831) 
— deutscher Historiker, Erforscher 
des alten Roms S. 238, 240, 260, 
296

Nikolai — on — siehe Danielson 
Nothjüng, Peter (1821—1866) —

Schneider, später Photograph, 
Mitglied des Kölner Arbeiterver
eins; im Kölner Kommunisten
prozeß- angeklagt; später Lassal
leaner S. 330

Odovaker (gest. 493) — germanischer 
Heerführer, König der Ostgoten 
in Italien (476—493) S. 275

Oken, Lorenz (1779—1851) — deut
scher Naturforscher und Natur
philosoph S. 61

Otto, Karl Wunibald (geb. etwa 
1810) — Doktor der Chemie,
Mitglied des Bundes der Kommu
nisten, im Kölner Kommunisten-.

• prozeß angejklagj S- 330

Owen, Robert (1771—1858) — S. 89, 
109, in, 115—117, 377, 432

Paganini, Niccolö (1782—1840) — 
hervorragender italienischer Gei
ger und Komponist S. 73

Palgrave, Robert Harry Inglis (1827— 
1919) — englischer Bourgeoisöko
nom 1877—1883 Redakteur der Zeit
schrift „The Economist“ S. 390'

Palmerston, Henry John (1784—1865) 
— englischer Staatsmann, Führer 
der reaktionärsten Elemente der 
Liberalen Partei S. 149

Pavia, Rodriguez (1827—1895) —
spanischer General, Unterdrücker 
der Aufstände von 1873/74 S. 51

Perseus — letzter König von Mazedo
nien (179—168 v. u. Z.), suchte 
die Unabhängigkeit Mazedoniens 
im Krieg gegen Rom zu behaupten 
S. 276

Peter I. (der Große) (1672—1725) — 
S. 43

Peter III. (1728—1762) — 1761/62 
russischer Zar S. 50

Pfänder, Karl (etwa 1818—1876) — 
deutscher Arbeiter, Miniäturen- 
maler, Mitglied der Zentralbehörde 
des Bundes der Kommunisten und 
des Generalrats der I. Internatio
nale, Anhänger von Marx S. 322

Philalethes — siehe Johann von Sach
sen

Philipp II. (1527—1598) — König 
von Spanien (1556—1598) S. 429

Philipp II. August (1165—1223) — 
König von Frankreich (1180— 
1223) S. 468

Pisistratus (etwa 600—527 v. u. Z.) — 
ab 560 Tyrann von Athen S. 254

Plinius der Ältere, Gajus Secundus 
(etwa 24—79 u. Z.) — römischer 
Geograph S. 273, 276

Plutarch (etwa 48—120 u. Z.) — 
griechischer moralisierender Schrift
steller S. 207

Priestley, Joseph (1733—1804) —
englischer' Naturforscher und ma
terialistischer Philosoph S. 88

Procop (4. Jahrh. u. Z.) — byzan
tinischer Geschichtschreiber, nahm 
teil an den von ihm beschriebenen 
Pelden gslims §( m
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Proudhon, Pierre-Joseph (1809—1865) 
— S. 34, 146, 327» 359» 413—424» 
428, 432, 438

Ptolemäos, Claudius (2. Jahrh. v. u. 
Z.) — griechischer Geometer, Astro
nom und Physiker S. 55

Pugatschow, Emilian (1744—1775) — 
Donkosake, Anführer der gegen die 
Leibeigenschaft gerichteten Bauern
bewegung des 18. Jahrhunderts. 
Wurde 1775 hingerichtet S. 50

Pyat, Felix (1810—1889)—^französi
scher Journalist und Literat, klein
bürgerlicher Radikaler, nahm teil 
an der Revolution von 1848 und 
an der Pariser Kommune S. 426

Raffael, Santi (1483—1520) — S. 73 
Reiff, Wilhelm Joseph (geb. 1824) — 

im Kölner Kommunistenprozeß an
geklagt, noch im Jahre 1850 aus
dem Bund ausgeschlossen S. 330

Renan, Ernest (1823—1892) — fran
zösischer idealistischer Philosoph 
und Historiker, verfaßte Essais 
zur Geschichte des Christentums 
S. 327, 359

Ricardo, David (1772—1823) — S. 32, 
434

Richard I. (Löwenherz) (1157—1199) 
— König von England (1x89— 
1199) S. 468

Richard, Albert (1846—1925) —nahm 
teil an der revolutionären Bewe
gung, in Lyon; Anhänger Baku- 
nins; bekämpfte Marx und den 
Generalrat der I. Internationale 
S. 444

Robespierre, Maximilien (1758—1794) 
— S. 354

Robin, Paul (geb. 1837) — Mit
glied der französischen Sektion 
der I. Internationale, Bakunist 
S. 442

Roser, Peter Gerhardt (1814—1865) — 
deutscher Zigarrenmacher, im Köl
ner Kommunistenpozeß angeklagt 
S. 330

Rousseau, Jean-Jacques (1712—1778) 
. — S. 12, 108, 110, 119, 351, 468 
Rüge, Arnold (1802—1880) — deut

scher radikaler Publizist, Links
hegelianer, trat 1848—1850 als 
kleinbürgerlicher Demokrat auf; 
schloß sich in den 6oer_ Jahren

Bismarck an und bezog von der 
preußischen Regierung eine Pen
sion S. 146, 329

Saint-Simon, Henri (1760—1825) — 
S. 109, iii—114, 123, 438

Salvianus von Marseille (etwa 400— 
484) —Bischof von Marseille, her
vorragender Redner und Geschicht
schreiber S. 280, ,282

Sankey, Ira David(l84o—-1908)—ame
rikanischer Evangeliker, Gefährte 
Moodys S. 101

Saussure, Henri de (1829—1905) — 
schweizerischer Naturforscher und 
Reisender S. 182

Schapper, Karl (1813—1870) — einer 
der Gründer des Bundes der Ge
rechten; im Jahre 1850, während 
der Spaltung des Bundes der 
Kommunisten, einer der Führer 
der „Linken“, trat zusammen mit 
Willich gegen Marx auf S. 315, 
316, 321, 325, 328, 330, 331, 
426

Scherzer, Andreas (1807—1879) — 
deutscher Schneider aus Bayern, 
Weitlingianer, einer der Führer 
des Deutschen Arbeiterbildungs
vereins in London S. 426

Schiller, Johann Friedrich (1759— 
1805) —S. 350

Schinderhannes — siehe Bückler, 
Johann

Schlöffel, Gustav Adolf (1828—1849) — 
deutscher Demokrat, nahm teil am 
Badener Aufstand von 1849 S. 308

Schmidt, Konrad (1863—1932) — 
deutscher Sozialdemokrat, Revisio
nist S. 456, 460

Schömann, Georg Friedrich (1793— 
1879) — deutscher Sprachgelehrter 
und Historiker, Erforscher der 
Antike S. 207, 242

Schramm, Rudolf (1813—1882) —
deutscher Publizist, bürgerlicher 
Demokrat, 1848 Mitglied des lin
ken Flügels der preußischen Natio-, 
nalversammlung, später Anhänger 
Bismarcks S. 428

Schulze-Delitzsch, Franz Hermann 
(1808—1883) — deutscher bürgerli
cher Ökonom, Fortschrittler; wollte

. die deutsche Arbeiterbewegung auf 
den Weg der Erwerbs- und Wirt-



VERZEICHNIS DER WICHTIGSTEN NAMEN 491

Schaftsgenossenschaften hinüber
lenken S. 309, 431

Schurz, Karl (1829—1906) — deut
scher kleinbürgerlicher Demokrat, 
nahm teil am Badener Aufstand, 
emigrierte nach Amerika, wo er sich 
am Bürgerkrieg beteiligte; später 
Gesandter der USA in Spanien, 
Senator, Minister des Innern
5. 329

Schweitzer, Johann Baptist (1833— 
1875) — deutscher Journalist, Re-

. dakteur des lassalleanischen „Social- 
Democrat“; von 1867 an Präsident 
des Allgemeinen Deutschen Arbei
tervereins S. 39, 428, 431, 437, 
442, 450

Scott, Walter (1771—1832)—S. 266 
Secchi, Angelo (1818—1878) — italie

nischer Astronom S. 63, 67, 68
Servet, Michael (1511—1553) — spa

nischer Arzt, machte bedeutende 
Entdeckungen auf dem Gebiet der 
Blutzirkulation; wegen Freiden
kerei von Calvin auf dem Scheiter
haufen zu Genf verbrannt S. 55

Servius Tullius — Kaiser von Rom, 
lebte laut Überlieferung im
6. Jahrh. v. u. Z. S. 262

Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper
(1671—1713) — englischer Philo
soph, Deist, Anhänger Lockes S. 97

Sickingen, Franz (1481—1523) —■
deutscher Ritter, Anführer eines 
kleinadligen Aufstands gegen die 
Großfürsten im Jahre 1522 S. 94

Skaldin, W. (Pseudonym von F. P. Je- 
lenjew) (1828—1902) •— russischer 
Publizist, Mitarbeiter der „Ote- 
tschestwennyje ■ Sapiski“ S. 49

Srnith, Adam (1723—1790) — S. 417, 
468

Soetbeer, Adolf (1814—1892) — deut
scher bürgerlicher Ökonom und 
Statistiker; regte neben anderen 
die Einführung der Goldwährung 
in Deutschland an S. 462

Solon (6. Jahrh. v. u. Z.) ■—■ atheni
scher Gesetzgeber, legte 594 v. u. 
Z. den Grund zur athenischen 
Verfassung S. 239, 246, 249, 250, 
262, 302, 473

Sorge, Friedrich Albert (1828-—1906) — 
deutscher Sozialist, nahm teil an 
der. Revolution von 1848, führen

der Mann der I. Internationale 
und der Arbeiterbewegung in Ame
rika; Freund von Marx und Engels 
S. 448

Spinoza, Baruch (Benedikt) (1632—
1677) — holländischer materiali
stischer Philosoph S. 57, 119

Stärcke, Karl Nikolai (geb. 1858) — 
dänischer Philosoph und Sozio
loge S. 334, 335, 346, 350—352, 
355, 356

Starkenburg, Heinz —■ deutscher So
zialist S. 473

Stein, Lorenz (18x5—1890) — deut
scher Rechtsgelehrter und Ökonom, 
Anhänger der „sozialen Monar
chie“; bekannt als Verfasser der 
1843 erschienenen Schrift „Der 
Sozialismus und Kommunismus des 
heutigen Frankreich“ S; 309

Stieber, Wilhelm (1818—1882) —
Direktor der preußischen poli
tischen Polizei, Anstifter des Köl
ner Kommunistenprozesses S. 314, 
323

Stirner, Max (Pseudonym von Kaspar 
Schmidt) (1806—1856) —Links
hegelianer, Theoretiker1 des bürger
lichen Individualismus und Anar
chismus S. 341, 359

Strauß, David (1808—1874) —Links
hegelianer, verfaßte die Schrift 
„Das Leben Jesu“, worin er das 
Neue Testament einer historischen 
Kritik unterwarf S. 341, 343, 359

Strousberg, Bethel Henry (1823— 
1884) — deutscher Großfinanzier 
und Spekulant S. 453

Struve, Peter Bernhardowitsch (1870— 
1944) — bürgerlicher Publizist 
und Ökonom, „legaler Marxist“, 
ging bald darauf zum Revisio
nismus über und gesellte sich 
später zu den Monarchisten S. 471

Stuart — Königsdynastie in Schott
land (seit 1371), später auch in 
England (1603'—1714) S. 97

Sugenheim, Samuel (1811—1877) — 
deutscher Geschichtsforscher S. 198

Tacitus, Publius Cornelius (etwa 
55-—120 u. Z.) — römischer Ge
schichtschreiber S. 161, 169, 177, 
311, 232, 368—275
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Talandier, Pierre- Theodor-A Ifred
(1822—1890) — französischer Bour
geoisrepublikaner; emigrierte 1851 
nach England S. 425

Tarquinius Superbus — letzter König 
von Rom, herrschte der Überlie
ferung nach von 534—510 v. u. Z. 
S. 261, 263

Theokrit (3. Jahrh. v. u. Z.) — alt
griechischer Idyllendichter S. 218

Thierry, Augustin (1795—1856) — 
französischer liberaler Historiker 
S. 367, 475

Thiers, Louis-Adolphe (1797—1877) — 
französischer Bourgeoishistoriker 
und Staatsmann, Schlächter der 
Pariser Kommune S. 367, 435, 444

Thomson, William (1824—1907) (ab 
1892 Lord Kelvin) — englischer 
Physiker S. 75

Thorwaldsen, Bertel (1770—1844) — 
dänischer Bildhauer S. 73

Thucydides (etwa 460—400 v, u. Z.) 
— altgriechischer Geschichtschrei

ber S. 243
Tiberius, Claudius Nero (42 v. u. 

Z.—37 u. Z.) — römischer Kaiser 
(14—37 u. Z.) S. 261

Tkatschoff, Peter Nikititsch (1844— 
1885) •— russischer kleinbürger
licher Revolutionär, gab in Genf 
die Zeitschrift „Nabat“ heraus 
(1875—1881) S. 41, 42, 44, 45, 
46—51

Tölcke, Karl Wilhelm (1817—1893) — 
deutscher Sozialist, einer der Füh
rer des lassalleanischen Allge
meinen Deutschen Arbeitervereins 
S. 30, 35

Torricelli, Evangelista (1608—1647) — 
italienischer Physiker und Mathe
matiker S. 56, 474

Tylor, Edward Burnett (1832—1917) — 
englischer Anthropologe, Histori
ker der urgesellschaftlichen Kultur 
S. 162

Ulfilas (etwa 311—383) — gotischer 
Bischof, berühmt wegen seiner 
Verdienste um die gotische Sprache 
S. 261

Vdrus, Publius Quintilius (fand sei
nen Tod im Jahre 9 w, Z-)

römischer Statthalter in Germa
nien S. 255

Venedey, Jakob (1805—1871) — deut
scher radikaler Publizist, später 
gemäßigter Liberaler S. 315

Viktoria (1819—1901) — Königin von 
England (1837—1901) S. 1x6

Vinoy, Joseph (1800—1880) — fran
zösischer General, befehligte 
zur Zeit der Pariser Kommune 
die Armee der Versailler S. 435

Vogt, Karl (1817—1895) — deutscher 
Vulgärmaterialist, Erzfeind der pro
letarischen und kommunistischenBe- 
wegung, Bonapartist S. 149,347, 436

Voltaire, Franfois-Marie (Arouet) 
(1694—1778) — S. 351» 373

Wachsmuth, Wilhelm (1784—1866) —• 
deutscher Historiker, Professor in 
Leipzig, Verfasser einer Reihe von 
Werken über die Antike und die 
Geschichte Europas S. 208,. 469

Wagener, Hermann (18x5—1889) — 
deutscher Publizist, Bismarckanhän
ger S. 430

Wagner, Richard (18x3—1883) —
deutscher Komponist S. 186

IPatfer, Georg (1813—1886) — deut
scher Historiker, Erforscher des 
Mittelalters S. 271

Watson, John Forbes (1827—1892) — 
verfaßte eine Reihe von Werken 
über die neuere Geschichte Indiens 
S. 189

Watt, James (1736—1819) — engli
scher Physiker, Ingenieur, einer 
der Erfinder der modernen Dampf
maschine S. 99

Weitling, Wilhelm (1808—1871) ■— 
deutscher Handwerker, der markan
teste Vertreter des deutschen uto
pischen Gleichheitskommunismus; 
stand unter dem Einfluß von Fou
rier S. 1x8, 317—319, 321/22, 
328, 330

Wermuth — preußischer Polizeibeam-
. ter S. 314, 323
Westermarck, Eduard Alexander

(1862—1939)—Soziologe und Ethno
graph, Professor an der Universität 
Helsingfors S. 182, 183, 185, 196

Westphalen,Ferdinand (1799—1876) —- 
gtiefGreife von Jenny Marx; 1850—
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.1858 preußischer Innenminister; 
Reaktionär S. 146

Weydemeyer, Joseph (18x8—1866) — 
deutscher Revolutionär, Kommu
nist, Freund von Marx; emigrierte 
1851 nach Amerika S. 425

Wilhelm I. (1797—1888) — König 
von Preußen (1861—1888) und 
Deutscher Kaiser (1871—1888)
S. 469

Willich, August (1810—1878)—preu
ßischer Offizier, Mitglied des Bun
des der Kommunisten und Frak
tionsführer der „Linken“, die nach 
der Revolution von 1848 Marx be
kämpften S. 313,328, 330/331, 426

Wolff, Kaspar Friedrich (1733— 
1794) — deutscher Anatom und 
Physiologe S. 61

Wolff, Wilhelm (1809—1864) —
deutscher Publizist, Kommunist, 
mit Marx und Engels eng befreun
det; Marx widmete ihm den ersten

Band des „Kapital“ S. 311, 313, 
323, 325, 327

Wolfram von Eschenbach (1170 — 
1220) — mittelhochdeutscher Dich
ter S. 213

Wright, Asher (Arthur) (1803—1875) 
amerikanischer Missionar, Ethno
graph, einer der Korrespondenten 
L. Morgans S. 195

York, Theodor (1830—1874) —. deut
scher Sozialdemokrat, Mitglied 
des lassalleanischen Allgemeinen 
Deutschen Arbeitervereins, einer 
der Gründer der deutschen Sozial
demokratischen Arbeiterpartei in 
Eisenach; strebte den Zusammen
schluß mit den Lassalleanern an 
S. 445

Zurita, Geränimo (1512—1580)—spa
nischer Historiker S. 204
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Abstraktion S. 419
Ackerbau S. 127, 290, 292 
Adel S. 151/52, 275 
Agnostizismus S. 86, 89—92, 345/46 
Agrarfrage S. 394/95, 400—403, 406—

412
Aktiengesellschaften S. 136/37, 143,
' 298
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Akkumulation S. 133
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Amerika S. 26, 27, ior, 298, 380, 

383, 417, 426, 462, 471
— amerikanisches Proletariat S. 
383

Anarchie in der Produktion S. X07, 
128, 130—132, 134, 135, 138/39, 
141—144, 307, 434

Anarchismus S. 139, 439—441 
Angebot und Nachfrage S. 82, 143 
„Anti-Dühring“ von Engels S. 83,

84, 460, 475
Antike Gesellschaft S. 301

— im alten Griechenland S. 178,
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— Anteil der Arbeit ander Mensch
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— ihr internationaler Charakter
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■— in England S. 104/05, 385/86, 
392/93, 43i, 433 
■—■ in Deutschland S. 105/06, 314, 
331, 375, 43L 437 , :

in Frankreich §, 437
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— Marx und Engels als Führer 
der internationalen Arbeiterbewe
gung S. 157/58, 331/32, 431, 456

Arbeiterpartei Frankreichs S. 405 
— Agrarprogranun S. 397—406, 
409

Arbeitskraft S. 18, 125/26, 135,
153/54
— Wert der Arbeitskraft S. 21, 
125/26, 154, 389

Arbeitslohn S. 21/22, 32, 133, 427 
Arbeitslosigkeit unter dem Kapita

lismus (Reservearmee) S. 132/33,
■ 135, 143

Arbeitsmittel S. II, 13/14, 127/28, 
417

Arbeitstag S. 466
Armee S. 427
Aufklärer des 18. Jahrhunderts S. 107— 

110, 114, 115, 118/19
Ausbeutung S. 125/26, 136, 153— 

155, 298, 301—303, 402
Austausch S. 85, 126, 128, 130/31, 

135, 142, 248, 287, 291/92, 299— 
301, 368, 414, 434, 473

Bakunisten S. 8, 51, 150,438,439— 
445, 447, 449

Banken — siehe — Geldmarkt 
Barbarei S. 113—178, 187, 188/89,

193, 195/96, 199/200, 206, 210, 
216/17, 225, 231, 233, 238, 245, 
248, 273—275, 284—292, 302

Basis und Überbau S. 104/05, 
124/25, 156, 368, 414, 421, 456/57, 
458/59, 462/63, 464, 467, 473/74

Bauernschaft S. 94, 394, 395/96, 406 
— Kleinbauernschaft S. 395, 
396—398, 400—402, 404—408 
— Mittel- und Großbauernschaft 
S. 395/96, 409—411
— Landproletariat S. 397, 410— 
412
—■ und bürgerliche Revolution 
S. 95
— und proletarische Revolution 
S. 426

Bewegung — siehe Materie und Be
wegung

Blanquismus, Blanquisten S. 315 
Bonapartismus S. 149, 298 
Börse S. 298, 461, 462 
Bourgeoisie S. l8/i9, 41, 42, 81, 93—

95, 101, 104, 108, 124, 126/27,137, 
140/41, 143, 151—153, 222, 305/06,

337, .354, 367, 386
— ihr Ursprung S. 108, 151/52
— ihre Rolle bei der Abschaf
fung des Feudalismus und bei der 
Entwicklung der Produktivkräfte 
der Gesellschaft S. 18, 41, 93—95, 
126/27, 152, 353/54, 357, 367
— und Adel S. 108, 151/52, 367, 
372, 429
— und Proletariat (ihr Kampf) — 
siehe Proletariat

Bund der Kommunisten S. 146/47, 
305, 307, 314—329, 331/32

Bürgerliche Demokratie S, 25, 33/34 
Bürgerliche Gesellschaft (moderne, 

kapitalistische) S. 13, 24/25,
53, 95, 98, 104, 107, iio/ii, 114, 
115,135/36,141, 143,153, 154/155, 
156, 171, 216, 297, 323, 329, 354,
400, 424, 434

Chartismus S. 100, 103, 124, 318, 
320, 385, 386, 425

Christentum S. 80, 101, 279, 354, 
371—373

Darvinismus S. 61, 66, 71, 73, 122, 
156, 170, 349, 363

„Das Elend der Philosophie“ von 
Marx S. 34, 146

„Das Kapital“ von Marx S. 10, 
32/33, 85, 127, 133, 149, 155, 159, 
285, 383, 433, 435, 448, 460, 466

„Das Kommunistische Manifest“ —■ 
siehe „Manifest der Kommuni
stischen Partei“

Denken S. 88, 122, 123,
343—345, 347, 374, 376, 434, 467

„Der achtzehnte Brumaire des Louis 
Bonaparte“ von Marx S. 148, 435, 
460, 466, 475

Der Bauernkrieg in Deutschland S. 53, 
94, 104—106, 109, 372

„Der Bürgerkrieg in Frankreich“ von 
Marx S. 150

„Der deutsche Bauernkrieg“ von 
Engels S. 469

„Der Ursprung der Familie, des 
Privateigentums und des Staats“ 
von Engels S. 40, 159, 161/62

Deutsche Sozialdemokratische Arbei
terpartei (Eisenacher) S. 9, 30/31, 
35

Deutschland S. 23, 25, 31, 47, 82, 
83, 85, 94/95, 102, 105/06, 272,
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298/99, 305—309, 311/12,, 315»
325/26, 328/29, 331, 333, 335. 340, 
367. 372, 374. 380, 383, 387, 405, 
411/12, 4x7, 426, 429—431, 437. 
455. 458. 459. 46i, 465. 469/70, 
474
— Preußentum, seine reaktionäre 
Rolle S. 308/09, 411/12 
— Vereinigung Deutschlands 
S. 309, 324. 374
— deutsches Proletariat S. 32, 
105, 306/07,318/19, 323, 331, 429/30
— deutsche Bourgeoisie S. 105, 
306—308, 429/30
.— deutsche Bauernschaft S. 394, 
395/96
— deutsches Junkertum S. 298,
411/12, 430
— deutsches Kleinbürgertum 
S. 308, 474 . ■
— Arbeiterbewegung in Deutsch
land — siehe Arbeiterbewegung

Dialektik S. 119, 121/22, 123/24, 
361, 374. 466
— Marxsche materialistische 
Dialektik als das Gegenteil der 
idealistischen Dialektik Hegels 
S. 359—361
— Dialektik und Metaphysik 
S. 119—122, 361/62, 466 
— Zusammenhang der Dinge und 
Erscheinungen S. 119, 122, 362— 
364, 459, 463, 466—469, 473/74. 
siehe auch Ursache und Wirkung
— als Entwicklungslehre S. 61/62, 
337— Einheit und Kampf der Ge
gensätze S. 108, 120/21, 129/30, 
209—211, 218, 419/20, 466
— im gesellschaftlichen Leben 
S. 13, 16, 18, 42, 126/27, 132, 160, 
301—303

' — Dialektik und Naturwissen
schaft S. 62—65, 69, 77/78, 121/22, 
123/24, 362/63

Dialektischer Materialismus S. 124, 
359/6o, 378

. — seine Erkenntnistheorie 
S. 90/91. 344—346, 351

„Die deutsche Ideologie“ von Marx 
und Engels S. 209, 333, 334, 424

„Die Entwicklung des Sozialismus von 
der Utopie zur Wissenschaft“ VOti

" Ehgeis S, 83—86

„Die heilige Familie“ von Marx und 
Engels S. 86—88, 146, 342, 359

„Die Lage der arbeitenden Klasse in 
England“ von Engels S. 133, 379, 
382—385

Diktatur des Proletariats S. 24/25, 
139, 143, 406/07, 411, 425, 438, 466

Eigentum S. 250, 418 
■— Gemeindeeigentum S. 45, 47— 
50, 81, 396/97
■— feudales Eigentum S. 250,
418
— bürgerliches Eigentum S. 108, 
250, 418
— Grundeigentum S. 248, 293/94, 
301, 412
— Privateigentum S. 82, 127,
160, 208, 220, 244, 245, 248,
250/51, 271, 290, 293
— Eigentumsordnung S. 160

England S. 13, 86, 89, 92/93, 94— 
99, 101, 103, 105, 115, 117, 366, 
367, 369. 373. 374- 380, 381. 382, 
383, 384—386, 387, 388—392, 403, 
404, 416, 417, 418, 462, 465.
— englisches Proletariat S. 100, 
103, 104/05, 383, 385, 387—391
— englische Bourgeoisie S. 89,
95/96, 98—103, 366, 381, 382,
385'
— englisches Bauerntum S. 95, 
394
— englische Grundaristokratie 
S. 95/96, 98—103, 367
— industrielles Monopol Eng
lands S. 380/81, 383, 386, 389, 
390
— Arbeiterbewegung in Eng
land — siehe Arbeiterbewegung

„Enthüllungen über den Kommuni
stenprozeß zu Köln“ von Marx 
S. IO, 148, 314, 330

Erziehung S. 27
Existenzmittel — siehe Lebensmittel 
Expropriation

der kleinen Produzenten 
S. 82, 143
— der Expropriateure S. 410/11

Familie und Ehe S. 160, 162/63, tpz, 
180/81, 194, 202/03, 211, 215—218, 
223, 289, 290, 301. 377 
— Blutsverwandtschaftsfamilie 
S. 185—187, 191



496 SACHREGISTER

— Punaluafamilie und Grüppen- 
ehe S. 168—170, 179—181, 184, 
186—194, 196—199, 205, 207,
209/10, 2x6/17, 220, 225, 266
— Paarungsfamilie und Paarungs
ehe S. 178/79, 190, 192—196, 199, 
200, 203, 206, 207, 211, 212, 2x7, 
220, 264, 265, 270, 289, 290
— patriarchalische Familie
S. 202—205, 216/17
— Monogamie.S. 199, 203, 205— 
207,208—214, 217/18, 220, 223/24, 
240, 289, 290, 301
— Familie und Ehe unter dem 
Kapitalismus S. III, 213—217, 
220—222
— proletarische Ehe S. 214
— Familie und Ehe unter dem 
Sozialismus S. 217/18, 223/24

Feudalismus S. 93, 127, 131, 142, 
151, 284, 367, 372

Fourierismus S. 109, iii, 114/15, 303 
Franken, Frankenreich S. 274, 281—

■ 284
Frankreich S. 97—99, 101, 112/13, 

115, 152, 204, 298, 335, 352, 366/67, 
373, 383, 401, 402/03, 405, 436/37, 
465, 470
— französisches Proletariat S. 307, 
432/33
— französische Bourgeoisie S. 101, 
112/13, 152, 373
— .französische Bauernschaft 
S. 394, 4oi
— Julimonarchie in Frankreich 
S. 101
— zweites Kaiserreich in Frank
reich S. 101, 298, 448
—- Ausrufung der Republik am
4. September 1870 und Regierung 
der nationalen Verteidigung S. 439 
— Arbeiterbewegung in Frank
reich — siehe. Arbeiterbewegung, 
siehe auch Revolution von 1848 in 
Frankreich, Pariser Kommune

Frau
— in der Urgesellschaft S. 163 
164/65, 195/96, 215, 289
— im alten. Griechenland S. 202, 
206—208
— bei den Germanen S. 212,

,..269/70, 284
— unter dem Kapitalismus 
S;2I4, 316, 217

— Bedingungen ihrer Befreiung
S. 216, 217/18, 223, 289

Frauenarbeit S. 28, 289 
Freihandel S. 103, 386, 389 
„Freiheit“, bürgerliche S. 27

Geld und Geldzirkulation S. 135, 
248/49, 287, 292/93, 300, 30X

Geldmarkt S. 462 
Gemeinde S. 151, 396/97

—■ Familiengemeinschaft (Haus
genossenschaft) S. 85, 187, 203— 
205, 267, 271/72, 290
— Dorfgemeinschaft (Dorfgemein
de, Markgemeinde, Dorfgenossen
schaft) S. 204, 205, 267, 272
— indische Gemeinde S. 47
— deutsche Mark S. 47/48, 85, 
234, 267, 280, 282/83, 284, 295/96
— russische Gemeinde (Obsch- 
tschina) S. 47—50, 471—473

Gentilverfassung S. 169/70, 186/87, 
189/90, 193/94, 199/200, 224—247, 
248—252, 254—256, 259—262,
263—271, 274, 280/81, 284—287, 
289, 291, 294/95, 473
— Muttergens S. i63:—165, 167, 
170, 189—191, 197, 200—202, 205, 
211/12, 225, 228, 234, 237, 266, 
267—270, 271, 289
— Vatergens S. 164, 170, 201/02, 
205, 211/12, 220, 237, 238, 244, 
255, 266, 269, 274, 289

Germanen S. 177, 204, 211/12,
230, 231/32, 242, . 266—277,
280/81, 282—285, 294, 295, 302, 
353

Geschichte S. 13, 65, 122, 123—125, 
151, 152, 156, 160, 337, 363—366, 
414/15, 437, 455, 459/60, 474/75

Gesellschaft S. 75, 349/50, 414
— ökonomische Gesellschaftsfor
mationen S. 457
•— bürgerliche Gesellschaft
S. 319/20, 368, 378, 414
— siehe auch Urgesellschaft, Feu- 

. dalismus, Bürgerliche Gesellschaft
(moderne, kapitalistische) Soziali
stische Gesellschaft, Kommunistische 
Gesellschaft

Gesetz von der Verwandlung der 
Energie S. 60, 69, 349, 362

Gesetzmäßigkeit in Natur und Ge
schichte S. 122, 130/31, 300/01,364, 
3661 414, 419, 434
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Gewalt, ihre Rolle in der Geschichte 
S. 139/40, 463, 466

Gewerksgenossenschaften S. 33
— siehe auch Trade-Unions

Gleichheit S. 16, 34, 109
— bürgerlicher Gleichheitsbegriff 
S. 108

Große geographische Entdeckungen 
S. 80, 94, 132, 151, 222, 461 

Grundbesitz S. 13, 298, 367, 394, 411

Handel S. 420, 461/62
Handwerk S. 54, 86, 127, 128, 131/32, 

151/52, 290, 319, 331, 367, 400
Hegelianertum S. 1x8, 122/23, 125, 
. 335—348, 35°, 355, 361/62, 364,

365/66, 457
„Herr Vogt“ von Marx S. 149 
Historischer Materialismus S. 65/66,

86, 92, 125—127, 151—153, 156, 
159/60,319/20, 333, .347, 349/50 
364—366, 373/74, 414, 424/25,
456—460, 462—464, 467/68,
473—475

Idealismus S. 77/78, 123—125, 342, 
344, 376
— und Materialismus — siehe 
Materialismus
— idealistische Geschichtsauffas
sung S. 124, 151, 363/64, 365/66, 
414, 416, 422, 468

Ideen, ihre Rolle in der gesellschaft
lichen Entwicklung S. 152, 421

Ideologie S. 104, 152, 156, 354,
370—373, 456/57, 464—466, 467/68, 
474
— siehe auch Wissenschaft, Re
ligion, Philosophie

„Inauguraladresse und Statuten der 
Internationalen Arbeiter-Assozia-

, tion“ S. 13, 18, 19, 150, 428, 437 
Indianer S. 160, 168, 170, 174, 175—

179, 190, 193—196, 200, 201, 212, 
225—235, 237, 241, 242, 247/48, 
271, 274, 285/86

Indien S. 47, 204, 205, 277, 462 
Industrie S. 18/19, 54, 86, iiö/xx, 115,

124, 127, 132/33, 142/43, 151/52, 
214, 216,289, 331, 337, 346, 366— 
369, 374, 379—382, 400, 416, 420

Industrielle Revolution S. 99/100, 
115, 127, 142, 151/52, 471/72 

„Internationale Arbeiter-Assoziation“
— siehe Internationale,. Erste

32—681

Internationale, Erste und ihre histo
rische Bedeutung S. 19/20, 150/51, 
157, 314, 322—324, 331, 431,
437, 439, 441/42, 443/44, 447, 
448/49, 456
— Gründung der Internationale 
S. 150
— Generalrat S. 150, 322, 433, 
437/38, 441, 443/44 
— Marx und Engels als Begrün
der und Führer der Internationale 
S. 150, 157
— Genfer Kongreß S. 432 
— Baseler Kongreß S. 441 
— Londoner Konferenz von'1871 
S. 438, 442
— Haager Kongreß S. 8, 150, 
447, 449
— Kampf gegen den Baltunis- 
mus—siehe Bakunisten 
— Kampf gegen den Proudhonis
mus — siehe Proudhonismus

Internationalismus der Arbeiterklasse 
S. 26, 32, 146, 149/50, 314, 318, 331

Irland S. 47, 204, 263, 265/66, 386

Junghegelianer S. 340—343, 358/59

Kant-Laplacesche Theorie der Entste
hung des Sonnensystems S. 58/59, 
63, 115, 122, 348

Kantianismus S. 91, 345/46, 350 
Kapital S. 126, 135, 143, 154, 439/40

— Konzentration des Kapitals 
S. 135, 381
— und Lohnarbeit S. 107, 108,
133, 153/54, 382

Kapitalismus S. 82, in, 126/27, 
131, 139, 220/21, 357/58, 367/68, 
381/82, 472/73
— Widersprüche des Kapitalis
mus S. 65/66, 114, 129/30, 132— 
138, 141, 142/43, 367/68, 382, 390, 
472
— sein unvermeidlicher Unter
gang und der Sozialismus S. 125,
134, 137—139, 140/41, 143/44,
153, 368

Kaufmannschaft S. 292, 300, 301 
Kelten S. 204, 263—266, 275 
Kinderarbeit S. 28 
Klassen und Klassenkampf S. 18/19,

22/23,26/27,81, 92, 113, 124—126, 
140, 151, 153/54, '160, 211, 244, 
295, 297, 298, 299, 3I9/2O, 368,
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370, 422, 425, 438/39, 452, 458/59; 
463/64, 473 '
— Klassenkampf als treibende

■ Kraft der Geschichte S. 92, 124/25, 
151/52, 160, 367/68, 424, 456 
— Entstehung der modernen 
Klassen S. 41/42, 81, 140, 160, 
288, 290—295, 301, 319, 367
— antagonistische Klassengegen
sätze S. 107, 108, 130, 142/43, 
152/53, 2x1, 253, 295/96, 306, 
319, 354
— Kampf des Proletariats gegen 
die Bourgeoisie — siehe Proleta
riat
■— Aufhebung der Klassen unter 
dem Sozialismus S. 22, 41/42,
81, 139/40, 143/44, 299, 425

Kleinbürgertum S. 423/24, 453/54
— kleinbürgerliche Demokratie 
S. 25/26,. 31, 308, 309/10, 328/29, 
454—456.

Kölner Kommunistenprozeß S. 3x4, 
330/31

Kommunismus, wissenschaftlicher — 
siehe Wissenschaftlicher Sozialis
mus

Kommunisten S. 305/06 
Kommunistische Gesellschaft S. 14/15,

17/24/25, 66, 143/44, 153, 217/18, 
299, 323, 425

Konkurrenz S. 94, 127, 130/31, 143, 
337, 38l, 410
— und Monopol S. 136, 419/20, 
421/22

Kooperativbewegung S. 22/23, 46, 117
Kredit S. 418
Krieg

— Stellung des Proletariats zum 
Krieg S. 32 
— Bürgerkrieg S. 435 
— Krimkrieg 1854—1856 S. 471, 
472 ..
— Österreichisch-Italienischer 
Krieg von 1859 S. 149

Krisen, kapitalistische S. 134—137, 
141—143, 153, 300/01,. 384/85,
387, 389, 461

„Kritik des Gothaer Programms" von 
Marx S. 7—9, 37/38

Lassalleanertum S. 7/8, 13/14, 18/19, 
21—23, 27, 30—33, 35, 38/39,
427—431, 437, 442, 445/46, 450

Lebensmittel S. 133, 135, 153/54, 
156, 160, 173, 247, 389, 473

Leibeigenschaft S. 139, 282, 284/85, 
361

Lohnarbeit — siehe Arbeit 
„Lohnarbeit und Kapital" von Marx

S. 312
„Ludwig Feuerbach“ von Engels 

S. 334, 46o, 466, 475

Malthusianertum S. 21, 32 
„Manifest der Kommunistischen Par

tei“ von Marx und Engels S. 18/19, 
34, 85, 147, 221, 305/06, 314,
322/23, 454/55

Manufaktur S. 54, 86, 115, 127, 129, 
132, 142, 152, 367/68, 374, 416

Markt S. 134
— Weltmarkt S. 20, 132, 337, 
380, 389/90, 416

Maschinen S. 65, 81, 86, 127/28, 
132—134, 143, 152, 302, 367,
417/18, 427

Materialismus S. 99, 123/24, 341/42, 
344, 346—348, 360
— und Idealismus S. 341/42, 344
— englischer Materialismus des 
17. Jahrhunderts S. 86—88, 96/97,
120, 465
— französischer Materialismus 
des 18. Jahrhunderts S. 57, 97, 
119, 335, 347/48, 351, 465
— kontemplativer Materialismus
Feuerbachs, S. 342/43, 349/50,
352—359, 376—378
— Vulgärmaterialismus S. 347, 
349 ,

Materialistische Geschichtsauffassung 
—• siehe Historischer Materialismus

Materie S. 60, 63, 67, 68, 69/70, 
87/88, 347/48
— und Bewegung S. 60, 67—69,
87, 362/63
— und Bewußtsein S. 55, 70,
88, 347 ,

Materielle Daseinsbedingungen S. 141, 
151, 37°, 37t, 456

Mehrwert S. 21/22, 125/26, 154, 156, 
170, 382

Metaphysik S. 50/57, 60/61, 119—
121, 348, 361/62

Mittelalter S, 93/94, 101, 127, 128, 
131, 139, 142, 151, 219/20, 269, 
284, 292, 301, 344, 348/49, 354, 
371/72, 415, 47°
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Monarchie S. 53
— absolute S. 94, 98, 298, 465 

Monopol — siehe Konkurrenz 
Moral, bürgerliche S. 358

Natur S. 123/24, 342, 347/48,349/5°,
363/64
-— und Mensch S. 11, 64—66,
72—74, 78—80, 138, 142, 143/44.
173/74, 247/48

Naturalwirtschaft S. 132, 151, 247,
397. 471

Naturwissenschaft S. 53, 55—62,
66/67, 69, 80, 91/92, 119/20,
121/22, 124, 338, 346, 348, 362/63 

„Neue Rheinische Zeitung“ S. 147/48,
157. 307—312, 326 

Notwendigkeit und Zufall S. 68, 70,
123, 300, 361/62, 364/65. 436,
459. 474/75

Ökonomen, bürgerliche S. 18, 21,
22, 66, 124, 153, 156, 159. 419.
421/22, 424, 425, 434/35. 468 

Ökonomie (ökonomische Verhältnisse)
S. 92, 104/05, 124/25, 126, 152,
156, 319/20, 367—369, 458/59,
461—466, 469, 473—475
— siehe auch Basis und Überbau 

Österreich S. 470
Owenismus S. 109/10, xri, 115—

118, 376/77

Pariser Kommune, ihre historische
Bedeutung S. 20, 31, 34, 435—
437, 447, 449
— die Kommune als neuer Staats
typus S. 34
— Fehler und Ursachen ihrer
Niederlage S. 435 

Partei, proletarische S. 9/10, 27/28,
34/35, 299, 305—307, 323, 331/32,
395, 437, 438/39, 445—448,450/51.
454, 455/56

Parzellenwirtschaft S. 395, 405, 407,
409

Philistertum S. 104, 2x1,332, 339, 351 
Philosophie S. 59, 339/40, 342,

343/44, 37°, 373/74,465/66, 468
— siehe auch Dialektischer Ma
terialismus, Materialismus, Idea
lismus

Politik und politischer Kampf der
Arbeiterklasse S. 299, 326/27, 432,
438/39, 44°

Politische Ökonomie S. 153, 155, 170, 
379
— klassische S. 82, 434 
■— vulgäre S. 434

Praxis als Kriterium der Wahrheit 
S. 345/46, 376—378

Preußen, Preußentum — siehe
Deutschland

Produktion S. 65/66, 125/26, 127/28, 
140/41, 142/43, 152, 156, 160,
173,247/48, 299/300, 414,415,425, 
458, 46X—463
— Warenproduktion S. 85, 98,
128/29, 130/31, 142, 171, 217, 
245, 248, 290, 299—301
— kapitalistische S. 22, 85/86, 
iii, 125/26, 127, 133/34, 139/40, 
142/43, 220/21, 357, 379/80, 381, 
390, 397, 408/09, 418
— und Verteilung S. 14—18, 457, 
473

Produktionsinstrumente ■— siehe Ar
beitsmittel

Produktionsmittel S. 18, 127/28,
129/30, 135—141, 153, 368, 399, 
400, 462
■— Verwandlung der Produktions
mittel in gesellschaftliches Eigen
tum S. 15, 18, 138—142, 143/44, 
217/18, 400/01

Produktionsweise S. 18, 81, 92,
126—128, 135, 138/39, 246, 367/68, 
415, 473
— kapitalistische S. 18, 81/82, 
115, 125—132, 134/35,. 137—139, 
141, 153, 156, 367, 395, 408, 
420, 422, 472

Produktivkräfte und Produktionsver
hältnisse S. 17, 41/42, in, 127, 
135—138, 140/41, 143, 153, 329, 
367/68, 414/15, 418—421, 422,
427,

Proletariat S. 18/19, 41, 42, iii, 139, 
143/44, 153, 216, 217, 222, 299, 320, 
367, 429/30, 436/37, 438/39, 455 
■— seine historische Rolle S. 13, 
19, 132, 143/44, 153, 157, 320 
— Entstehung S. 100, 108/09 
■— seine Lage unter dem Kapi
talismus S. 130, 133, 153/54,
382 — siehe auch Verelendung des 
Proletariats
— sein Kampf gegen die Bour
geoisie S. 19, 33, 81, 124, 298,
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305, 320, 367, 4x7, 436/37/ 439, 
450, 452, 456

Proletarische Revolution S. 31, 41, 
42, 49/50, 81, 139, 143/44, 217, 
222/23, 323, 329, 368, 425, 426, 
435, 452

Proudhonismus, Proudhonisten S. 413, 
421—424, 432, 437/38, 439, 449

Recht, seine ökonomischen Wurzeln 
S. 14, 16/17, 98, 369/70, 458/59, 
464, 473

Reformation S. 54, 94, 109, 221, 
354, 372/73

Religion S. 77, 80, 96, 104/05, 231, 
343/44, 352—354, 371, 373,
377/78, 465, 466

Renaissance S. 53—55, 370
Republik, bürgerliche S. 25, 108,

216, 298/99
Revolution S. 44/45, 250

— bürgerliche S. 95, 111, 127, 
367, 372/73
— proletarische, sozialistische — 
siehe Proletarische Revolution

Revolution, bürgerliche in England 
im 17. Jahrh. S. 95, 98, 109,
372/73, 415

Revolution, bürgerliche in Frankreich 
im 18. Jahrh. S. 95, 97—99, 109, 
xiö, 111, 112, 113, 250., 354,

; 384, 396
Revolution in Permanenz S. 310/11 
Revolution von 1848 S. 325, 326,

327—329, 387
Revolution von 1848 in Deutschland 

S. 95, 147/48, 306, 308—313, 326
Revolution von 1848 in Frankreich 

S. 100, 306, 385, 394, 436
— der Juniaufstand des Prole
tariats S. 311, 436
— das Proletariat in der Revo
lution S. 100

„Rheinische Zeitung“ S. J45/46, 157, 
34i

Rolle der Persönlichkeit in der Ge
schichte S. 366, 436, 459/60, 474/75

Rußland S. 41—49, 51/52, 204,
205, 272, 311, 471—473
— russisches Bauerntum S. 42— 
45, 48, 49—52
—■ russischer Adel S. 42/43 
■—■ russisches Proletariat S. 42
— russische Bourgeoisie S. 44

— russischer Zarismus, seine reak
tionäre Rolle S. 48, 311
— Agrarreform (Ablösung der 
Fronden) von 1861 S. 43, 44, 49, 
5i, 47i
— Etwicklung des Kapitalismus 
in Rußland S. 43/44, 48/49,
471—473
— Zukunftsperspektiven der Re
volution in Rußland und ihre 
internationale Bedeutung S. 41, 
44/45, 51/52

Saint-Simonismus S. 109, m—114
Schweiz S. 26, 33, 298
Sein und Bewußtsein S. 65, m,

125, 343—345
Sektierertum S. 437/38, 445, 447/48 
Sklaverei S. 80/81, 139, 200, 207,

244, 249, 251, 253/54, 279, 284/85, 
288, 290, 291, 301, 420/21

Sozialdemokratie Deutschlands S. 83, 
85
— Opportunismus in der deutschen 
Sozialdemokratie S. 20, 21/22,
23/24, 39, 450—456'
— Gothaer Programm S. 7/8, 9, 
11—15, 18—29, 30—36

. — Erfurter Programm S. 38 
—■ Sozialdemokratie und Sozia
listengesetz S. 452, 458

Sozialismus
— wissenschaftlicher — siehe 
Wissenschaftlicher Sozialismus
—- „wahrer“ S. 322, 342, 454/55 
—■ kritisch-utopistischer S. 109— 
112, 118, 125, 315—317, 321/22, 
432

Sozialistische Gesellschaft — siehe 
auch Kommunistische Gesellschaft 
S. 15—18, 34, 136, 138—142,
457

Staat S. 23/24, 25, 26, 34,77, 139, 
160, 234, 239, 244—246, 249—251, 
252/53, 295—297, 299, 301, 319, 
368—370, 439/40, 463/64, 466,
473, 474
— sein Klassencharakter S. 139, 
296—298, 301, 368—370, 439/40 
— Ursprung S. 160, 244—246, 
249, 254, 263, 275, 281, 295, 
369 462
—•• antiker S. 139, 252—254,
256, 262/63, 277/783 295, 298
— feudaler S, 139, 298
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— bürgerlicher S. 23/24, 136— 
139, 143, 298/99
— und proletarische Revolution, 
Notwendigkeit der Zertrümmerung 
der bürgerlichen Staatsmaschine 
S. 435
— sein Absterben S. 34, 139, 
144, 299
— proletarischer — siehe Dikta
tur des Proletariats, siehe auch 
Monarchie, Republik (bürgerliche)

Stadt und Land S. 151, 249, 289, 
291, 292, 294, 301, 416/17

Steuern S. 26, 297
Streikbewegung S. 439

Taktik des proletarischen Klassen
kampfes S. 305/06, 445/46

Teilung der Arbeit S. 17, 26, 86, 
128, 140, 245/46, 249, 286/87,
288/89, 290—292, 294, 295, 299— 
301, 367, 416—418, 427, 433/34, 
461, 463, 473

Theorie und ihre Bedeutung S. xxi/12, 
3°5, 375 .
— Einheit von Theorie und Pra
xis S. 157, 376, 378

Trade-Unions S. 105, 117, 381, 386, 
388, 391/92, 449

Überproduktion S. 143, 368 
Urgesellschaft S. 41, 160, 170, 236,

247/48
Urkommunismus S. 187, 195, 198/99, 

2x5/16, 235, 271/72, 286, 299/300
Ursache und Wirkung S. 121, 466, 

469, 474

Verelendung des Proletariats S. 133 
Verstaatlichung
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde  gegründet,  um  eine
Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist,  sich bewußt auf
die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und  deshalb  sein
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet,  als  einen  ersten  Schritt  für
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewußt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüp-
fen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kämpfe gegen den Chruschtschow- und Breschnew-
Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschie-
denen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum
soll  ein  Beitrag  geleistet  werden,  um  im  Kampf  gegen  den  Imperialismus
überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung
des  Mottos  von  Rosa  Luxemburg  und  Karl  Liebknecht  näher  zu  kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

Olga Benario, geboren  am  12.2.1908,  kämpfte  als  Mitglied  des
Kommunistischen  Jugendverbandes  Deutschlands  (KJVD),  der
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkom-
menden  Nazismus  und  gegen  die  regierende  reaktionäre  Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus.  Im April  1928 war sie  führend an einer
erfolgreichen  bewaffneten  Aktion  zur  Befreiung  eines  bis  zu  seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium
beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in die Sowjetunion,
wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der Kommunistischen Internationale
wurde. In deren Auftrag ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP
Brasiliens zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis ausgeliefert und
ins  KZ  Ravensbrück  verschleppt,  wo  sie  den  „gelben  Stern“  tragen  mußte.
Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der



Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für die Verbesserung
der Überlebenschancen der Häftlinge und gegen die Demoralisierung. Im April
1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis
ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte,  
für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den
schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und gründe-
te 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als
Herbert-Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe
nahm mit jüdischen Widerstandsgruppen und Gruppen von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und
führte mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der
ein Teil der Ausstellung durch Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit
Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen Mitglieder der
Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet. Herbert Baum wurde am 11.
Juni 1942 von den Nazis durch bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die
Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in
Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu
striellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die Solidarität mit der
sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die Tradition des anti-
faschistischen und revolutionären Kampfes der wirklich kommunistischen
Kräfte.
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