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Siehe ebenda. 

Die Polemik wurde in den Nummern 12, 14, 17 und 19 vom 22. März, 

5. und 26. April und 10. Mai 1890 der Zeitung "Der Sozialdemokrat" ge

führt. 

\ 

" 

Peer KöSling 

Jahrbuch 

Der im Juli 1879 erschienene erste Band des von Karl Höchberg unter dem Pseudonym 


Dr. Ludwig Richter herausgegebenen "Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" 


ist in die Geschichte des wissenschaftlichen Kommunismus und der deutschen Arbeiterbe


wegung wegen des in ihm enthaltenen sogenannten "Drei-Sterne-Artikels" eingegangen. 1 


Dieser Artikel enthielt die programmatischen Vorstellungen der rechten Opportunisten 

in der deutschen Sozialdemokratie zu Beginn des Sozialistengesetzes. Damit wurde er zum 

unmittelbaren Anlaß und haupts(:lchlichsten Gegenstand des berühmten Zirkularbriefes von 
2

Enge Is und Morx vom 17./18. September 1879. 

Trotz allgemeinem Interesse, das sowohl Historiker als auch Marx-Engels-Forscher die

sem Jahrbuch stets entgegengebracht haben, wurde eine in ihm enthaltene Kurzeinschat

zung der englischen Arbeiterbewegung von Friedrich Engels bisher so gut wie nicht regi
3

striert • Eine diesbezügliche Vermutung laßt sich jedoch relativ leicht aus den vorliegen
4

den Briefentwürfen Engels' an Eduard Bernstein ableiten, die durch den Brief von 

Bernstein an Engels vom 13. August 1879 bestatigt wird. 

Bernstein hatte Engels am 13. Juni 1879 um Empfehlung eines Autors gebeten, der den 

für das Jahrbuch vorgesehenen Bericht über die englische Arbeiterbewegung, als Bestand

teil der Berichte über den Entwicklungsstond der Arbeiterbewegung verschiedener Lander, 
5

schreiben könnte. lnseinerAntwort vom 17. Juni 1879, die allerdings nur im Entwurf 

vorliegt, bedauerte Engels, daß er keine Persönlichkeit kenne, "die die gewünschten 
6

Artikel in wirklich sachgemaßer Weise zu liefern imstande wtlre". Gleichzeitig aber 

teilte Engels Bernstein seinen eigenen Standpunkt'zu dieser Frage kurz mit. Diese den 

des Briefes umfassenden Ausführungen lauten im Engelsehen Entwurf folgender

maßen: 

"Die englische Arbeiterbewegung dreht sich seit einer Reihe von Jahren auswegs los im 

engen Kreis der Strikes um Löhne und Verkürzung der Arbeitszeit, und zwar nicht als Not

159 

( <' .,u,:;



---

behelf und Mittel der Propaganda und Organisation, sondern als letzten Zweck. Die 

Trades Unions schließen sogar prinzipiell und statutenmtlßig jede politische Aktion aus und 

damit die Teilnahme on jeder allgemeinen Ttltigkeit der Arbeiterklasse als Klasse. Die Ar

beiter teilen sich politisch in Konservative und Liberal-Radikale, in Anhtlnger des Mini

steriums Disraeli (Beaconsfield) und in Anhänger des Ministeriums Gladstone. Es kann also 

von einer Arbeiterbewegung hier nur insofern die Rede sein, als hier Strikes vor sich gehn, 

die, siegreich oder nicht, die Bewegung keinen Schritt weiterführen. Solches Strikes, die 

dabei in den letzten schlechten Geschöftsjahren oft genug von den Kapitalisten absicht

lich herbeigeführt wurden, um einen Vorwand zu hoben, ihre Fabriken zu schließen, solche 

Strikes, bei denen die Arbeiterklasse nicht vom Fleck kommt, zu welthistorischen Kllmpfen 

aufzubauschen, wie z. B. in der hiesigen "Freiheit" geschieht, kann meiner Ansicht noch 

nur schaden. Es darf nicht verschiegen werden, daß in diesem Augenblick eine eigentliche 

Arbeiterbewegung, im kantinentalen Sinne, hier nicht besteht, und daher glaube ich nicht, 

daß Sie viel verlieren, wenn Sie vorläufig keine Berichte Uber das Treiben der hiesigen 

Trades Unions erhalten. ,,7 

Diese Darlegungen von Engels verwendete Bernstein für die Vorrede des genannten 

Jahrbuchbandes. Die betreffende Passage aus dem "Jahrbuch" loutet: 

"Die englische Arbeiterbewegung", schreibt uns ein seit langer Zeit in England wohnen-
I 

der Sozialist, "dreht sich seit einer Reihe von Jahren auswegslos im engen Kreis der 

Strikes um Löhne und Verkürzung der Arbeitszeit, Li~d zwar nicht als Notbehelf und Mittel 

der Organisation und Propaganda, sondern als letzten Zweck. Die Trades Unions schließen 

sogar prinzipiell und statutenmllßig jede politische Aktion aus, unp damit die Teilnahme an 

jeder allgemeinen Ttltigkeit der Arbeiterklasse als Die Arbeiter teilen sich politisch 

in Konservative und Liberal-Radikale, in Anh!lnger des Ministeriums Disraeli {Beaconsfield} 

und in Anh!lnger des Minsteriums Gladstane. Es kann hier also von einer Arbeiterbewegung 

nur insofern die Rede sein, als hier auch Strikes vor sich gehen, die, siegreich oder nicht, 

die Bewegung keinen Schritt weiter fUhren. Es darf nicht verschwiegen werden, daß in 

diesem Augenblick eine eigentliche Arbeiterbewegung, im kontinentalen Sinn, hier nicht 

existiert. ,,8 

Ein Vergleich der Texte zeigt, daß die Passage aus dem Jahrbuch gegenUber dem Brief

entwurf einige Verllnderungen aufweist. Da wir nur den Entwurf des Briefes von Engels 

kennen, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln, ob es sich bei dem im Jahrbuch abgedruckten 

Text um Teile der abgesandten Endfassung des Briefes handelt oder ob Bernstein den in Ent

wurf und Schlußfassung sich deckenden Brief in der vorliegenden Weise verllndert hat. 

Schließlich ist natUrlich auch möglich, daß Bernstein in eine vom Entwurf unterschiedli

che Endfassung eingegriffen hot. 

Wegen dieser Unsicherheit in der Bestimmung des Urhebers erscheint es auch wenig 

sinnvoll, weitschweifige Mutmaßungen über die Beweggründe für die eine wesentliche, in 

Form einer Auslassung gegebene Vertlnderung anzustellen. 

Auf drei Möglichkeiten sei lediglich kurz hineingewiesen. 

Geht man vom Zweck der Veröffentlichung im Jahrbuch aus, den Engels ja offensicht

lich nicht vor Augen hatte, so erscheint es durchaus folgerichtig, wenn Bernstein sowohl 

die Interpretation der englischen Arbeiterbewegung durch die "Freiheit" als auch eine 

Bewertung dieser deutschen Zeitung nicht mit einbezog. 

Aus dem Umstand, daß der Aspekt der weggelassenen Kritik an der "Freiheit" nicht auf 

deren wesentlichen Charakter als eines sich zum Anarchismus entwickelnden Organs zielt, 

in dem "Revolution schwadroniert {wird} auf Mord und Brand,,9, ließe sich ebenfalls auf 

Bernstetn als Verursacher der Streichung schließen; denn der hier von Engels akzentuierte 

Aspekt - die Reduzierung des revolutionIIren Kampfes auf seine ökonomische Seite - ist ja 

stets auch ein Element des rechten Opportunismus, auf dessen Positionen Bernstein zu die

sem Zeitpunkt noch stand. Insofern stünde dieser Eingriff dann in einem gewissen logischen 

Zusammenhang mit dem Charakter des "Drei-Sterne-Artikels". 

Schließlich wtlre auch eine Streichung durch Engels selbst denkbar, wenn man davon 

ausgeht, daß er fürchten mußte, durch seine Kritik an der "Freiheit" überhaupt den Rechts

opportunisten, von denen zu diesem Zeitpunkt die Hauptgefahr für die Entwicklung einer 

den Umsttlnden entsprechenden Strategie und Taktik ausging, Schützenhilfe zu leisten. 

An diesem Beispiel zeigt sich erneut, daß es im Interesse der Realisierung eines 

anliegens der MEGA, ntlmlich die Mitarbeit von Morx und Engels on Werken Dritter auf

zuspuren und auszuweisen, notwendig und lohnenswert ist, eine breite Palette von Publi

kationsorganen gründlich zu durchforschen. Dabei sind auch die nicht generell von den 

revolutiontlren Positionen des wissenschaftlichen Kommunismus ausgehenden Publikationen 

einzubeziehen. 
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Ruckblicke auf die sozialistische Bewegung in Deutschland. Kritische Aphorismen 

IIOn • • •• In: Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpol itik. Hrsg. von 

Dr. Ludwig Richter. Jg. 1. 1. Htllfte. ZUrich-Oberstrass 1879. S. 75 ff. 

2 Siehe MEW, Bd. 34, S. 394 - 408. 

3 In MEW, Bd. 34 findet sich im Gegensatz zur sonst geUbten Praxis kein Hinweis auf 1977 

die Veröffentlichung. Auch der 2. Teil der Bibliographie des IMl Nioskau August Erscheinen des Arbeitsmaterials für lektoren "Die Aktua

(pri!iznennye izdanija i publikaci proizvedennij K. Niorksa i. F. Engel'sa. litötdes 'Anti-Dühring' für unseren heutigen Kampf", das ... 
Bibliografi<!eskii ukazatel' • Cast' 11. 1864, sentjabr  1895. Nioskva 1978) fUhrt von Mitarbeitern der Morx-Engels-Abteilung unter Lei

diese Veröffentl ichung nicht auf. In "Eduard Bernsteins Briefwechsel mit tung von Roland Nietzold erarbeitet wurde. 

Friedrich Engels", Assen 1970, S. 11 weist der Herausgeber, Helmut Hirsch, in 

einer Anmerkuna kurz auf Gliese Veröffentl hin. 15. August - Zum Textvergleich mit den Originalhandschriften von 

9. September Marx und zu deren Beschreibung fOr den Band 1/2 der 

4 Siehe Engels an Eduard Bernstein, 17. und 26. Juni 1879. In: MEW, Bd. 34, MEGA weilten lnge Taubert und Jleana Bauer beim lnter-

S. 378 und 379 ff. nationalen Institut fUr in Amsterdam. 

5 Bernstein an Engels, 13. August 1879. \ 
\ 

September Erscheinen des thematischen Sammelbandes "Morx und 

Engels über Anarchismus", zusammengestellt und einge

6 Engels an Bernstein, 17. Juni 1879. In: MEW, Bd. 34, S. 378. leitet IIOn lIeana Bauer. 

Der Band enthält folgende Abschnitte: 

7 Ebenda. - Kritik des Anarchismus Mox Stirners 

- Auseinandersetzung mit Proudhon und dem 

8 Jahrbuch fUr Sozialwissenschaft und Sozialpol A. a. O. S. VII. Im Brief an Proudhonismus 

Engels vom 13. August 1879 schrieb Bernstein im Zusammenhong mit dem Hinweis - Kampf dem Bakunismus 

darauf, daß er ihm das Jahrbuch zusenden werden: "Wie Sie aus der Vorrede ersehen - Abgrenzung von anarchistischen am Ende des 

werden, haben wir uns erlaubt, den England betreffenden Passus Ihres Briefes abzu 19. Jahrhunderts 

drucken, wogegen Sie wohl nichts einzuwenden haben werden." 

12. - 14. September Tagung des Redaktionskollegiums des "Marx-Engels

9 Engels an Johann Philipp Becker, 1. Juli 1879. In: MEW, Bd. 34, S. 383. Jahrbuchs" unter Leitung IIOn Erich Kundei und 

Alexander Molysch im IML Berlin. Weitere Teilnehmer: 

Rolf Dlubek, Heinrich Gemkow, Lew Golman, Martin 
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Hundt, Michail Mtschedlow, Vera Morosowa und 
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