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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 13. Ükt. 91
Lieber August,
Heute hab' ich nur Zeit, Dir wegen der Russen zu antworten, und das
ist in der Tat das einzig Wichtige, der andre Kram ist abgetan.[245]
Was den möglichen Kriegsausbruch im Frühjahr betrifft, so sind da in
Rußland drei Strömungen von Wichtigkeit. Die erste ist die Diplomatie.
Von dieser behaupte ich nach wie vor, daß sie Erfolge ohne Kriegskosten
und Kriegsrisikos sucht, aber eben deswegen, um die enorm günstige Ver~
teidigungsstellung Rußlands bis aufs ÄUßerste ausnutzen zu können, alles
zum Krieg vorbereitet. Das geschieht jedesmal: man kann dann schnöde
Forderungen stellen, sie aufrechthalten bis zum letzten Moment und dann
aus der Kriegsangst des Gegners, der mehr riskiert, den größten Profit
herausschlagen, ohne daß es zum Klappen kommt. Neben der Diplomatie
aber geht die Armee, die in Rußland trotz dem vielen erlittnen Schlachtenpech sehr siegsgewiß und großprahlerisch ist, mehr als irgendwo anders.
Die will losschlagen. Und drittens die junge Bourgeoisie, der die Marktausdehnung ähnlich wie in den 40er Jahren der amerikanischen Bourgeoisie
als manifest destiny, als geschichtlicher Beruf Rußlands zur Slawen- und
Griechenbefreiung und zur Herrschaft über den östlichen Kontinent erscheint. Alle drei kommen in Rechnung; bisher hat unter Alexjander] III.
die Diplomatie stets gesiegt. Nun kommt dazu die Hungersnot. Diese ist
sehr groß im Osten und Südosten. Alles, was östlich von einer Linie liegt
von Odessa nach Nishni-Nowgorod und Wiatka, hat akute Hungersnot;
von dieser Linie nach Westen wird die Ernte allmählich besser, ganz im
Westen ist die Weizenernte stellenweise passabel gewesen, Roggenernte
überall schlecht. Kartoffeln sind in Rußland kein Volksnahrungsmittel. Die
kolossal akute Form der Hungersnot im Wolgatal beweist, wie jammervoll
noch immer die Verkehrswege in Rußland. Danach scheint mir klar, daß
Du Dich unnötig exponieren würdest, wolltest Du den Versicherungen
unsrer Militärgeldiorderer Glauben schenken, wenn sie mit Bestimmtheit
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auf Krieg im Frühjahr rechnen. Ebensogut wie es im Beruf der russischen
Diplomatie liegt, den Krieg um so emsiger vorzubereiten, je weniger sie auf
ihn lossteuern, ebensosehr ist es Schuldigkeit der Genenilstäbler, Euch im
Reichstag vorzureden, der Krieg im April 92 sei sicher. Du tust sehr recht,
alle diese Mitteilungen genau zu beachten, und ich werde Dir für authentisehe Nachrichten in dieser Beziehung sehr dankbar sein, aber die Leute
haben dabei auch ihre Nebenzwecke.
Dieser Punkt ist nicht so akademisch, wie er aussieht. Denn er ist von
großer Wichtigkeit, sobald die Geldforderungen der Regierung im Reichs~
tag vorgelegt werden. Sind wir überzeugt, daß es im Frühjahr losgeht, so
können wir schwerlich diesen Geldforderungen im Prinzip entgegen sein.
Und das wäre für uns eine ziemlich fatale Lage. Da würden die sämtlichen
Arschkriecher-Parteien jubeln, daß sie recht gehabt und wir unsre zwanzigjährige Politik jetzt mit Füßen treten müßten. Und eine so unvorbereitete
Schwenkung würde auch im Innern der Partei kolossale Reibung setzen.
Und auch international.
Andrerseits kann ja der Krieg doch im Frühjahr kommen. Wie stellen
wir uns da zu den Geldforderungen?
Meiner Ansicht nach gibt's da nur eine Stellung: 1. Für Umänderung
der Bewaffnung ist keine Zeit mehr. Bleibt's Friede, bis wir neue Kanonen
und ein neues, noch kleinkalibrigeres Gewehr eingeführt, dann wird's auch
wohl überhaupt Friede bleiben. Das sind also faule Vorwände. - 2. Für neue
Kadres der stehenden Armee gilt dasselbe und in noch größrem Maß; ich
meine für die Forderung neuer Regimenter. Diese paar Neubildungen, die
man heute fordern kann, zählen nicht bei den heutigen Riesenarmeen, und
wenn sie als Schulkadres dienen sollen, um mehr Leute einstellen und ausbilden zu können, so können sie das nur während langer Friedensjahre
leisten, sind also für den Frühjahrskrieg überflüssig. - Dagegen aber 3. alle
Forderungen zum Zweck der Annäherung der heutigen Armee an die all~
gemeine Volksbewaffnung, zur ausschließlichen Stärkung der Defensive,
zur Ausbildung und Bewaffnung der bisher nicht ausgehobenen Mann~
schalten jedes Alters von 17 bis 60, zu ihrer Einrangierung in feste Kadres
ohne Vermehrung der Kontrollschikanen. dazu können wir Gelder bewilligen. Wir können nicht verlangen, daß die bestehende Heeresorgani~
sation bei währender Kriegsgefahr umgewälzt werde, aber wenn man die
große Masse dienstfähiger, aber nicht ausgebildeter Leute jetzt so gut wie
möglich ausbilden und in Kadres ordnen will - zum wirklichen Kampf,
nicht zur Parade und Schikane -, so ist das eine Annäherung an unsre Volkswehr, die wir nur akzeptieren können.
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Wird die Kriegsgefahr größer, dann können wir der Regierung sagen,
wir wären bereit, wenn man es uns möglich mache durch anständige Behandlung, sie zu unterstützen gegen den auswärtigen Feind, vorausgesetzt,
daß sie den Krieg mit allen, auch revolutionären Mitteln und rücksichtslos
führe. Wird Deutschland von Ost und West angegriffen, so ist jedes Mittel
der Verteidigung gut. Es geht um die nationale Existenz und auch für uns
um die Behauptung der Position und der Zukunftschancen, die wir uns erkämpft. Je revolutionärer der Krieg geführt wird, desto mehr in unserm
Sinn wird er geführt. Und es kann kommen, daß gegenüber der Feigheit
der Bourgeois und Junker, die ihr Eigentum retten wollen, wir die einzige
wirkliche energische Kriegspartei sind. Natürlich kann auch kommen, daß
wir ans Ruder treten müssen und 1794 spielen, um die Russen und ihre
Alliierten herauszuwerfen.
Ich muß schließen wegen Einschreibens dieses Briefs (wird nach 5 Uhr
nicht mehr getan). Daß die erste Feldarmee im stillen bedeutend verstärkt,
habe ich nach den früheren Erfahrungen sicher erwartet, es ist uns aber
lieb, es authentisch bestätigt zu wissen. Was die Östreicher angeht, so sind
die Leute ganz vortrefflich, die niedem Offiziere brav, aber von sehr ungleicher Vorbildung zum Gefecht und die höhern absolut unberechenbar.
Da kann einer an die Spitze kommen, der dem Franz joseph Kupplerdienste
geleistet.
Ich mache den Franzosen etwas zurecht über den Kriegsfall [2401,es ist
aber verdammt schwer, da nicht mehr Schaden zu tun als Nutzen, die
Leute sind so empfindlich.
Constans tut alles, um Lafargues Kandidatur[239J zu befördern durch
echt preußische Schikanen. Das geht in Frankreich nicht.
Wie wird's aber gehn mit dieser Kriegspolitik und L[ie]bk[necht] im
auswärtigen Amt.[246JSeine auswärtige Politik - Parnell, Garibaldifest in
Nizza etc. - ist unter der Kanone. Bei seiner Anbetung der "Republik" als
solcher kann's da bald schönen Krawall setzen.
Meiner Ansicht nach sollte der Kriegsfall, wenn Du so sicher an den
Ausbruch im Frühjahr glaubst, auf dem Parteitag[22GJwenigstens hinter
den Kulissen verhandelt werden.
Gruß von Louise und
Deinem

F.E.
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83
Engels an August Bebel
in Berlin
London, 24. ou. 91

Lieber Bebel,
Vielen Dank für die Postkarten und Sendungen, ohne die wir doch nur
schlecht hätten den Gang der Dinge in Erfurt[2261verfolgen können. Es ist
ja ganz vortrefflich gegangen, Du, Auer, Singer, Fischer, Ihr habt Euch
mit Ruhm bedeckt, und die jämmerlichkeif der Opposition war das einzige,
worüber Ihr Euch beklagen konntet, mit solchen Insekten sich herumschlagen ist kein Pläsier. Jedenfalls werden die Herren jetzt außerhalb der
Partei zeigen, was sie machen können, da sind sie unschädlich, und den
bessern Elementen unter den jugendlichen Krakeelern wird jetzt Zeit zur
Besinnung gegeben. Daß Herr ~on Vollmar sich bequemt hat, dem niiuen
Kurs in Caprivis Arme abzusagen, wenn auch ohne "persönliche Spitz~;'[256J,
ist vielleicht für den Augenblick besser, mit dem seid Ihr aber nQch lange
nicht im reinen, und je gespannter die Lage, desto genauer muß ;hm auf
die Finger gesehn werden. Indessen jede große Partei hat einen Hauptklüngler, und würdet Ihr diesen los, so käme ein andrer.
Gefreut hat uns die viele Heiterkeit, die auf Eurer Seite herrschte, wir
haben viel gelacht - bei der traurigen Opposition und dem würdevollen
Vollmar schläft man ja fast ein.
Das Programm[2531macht bei erster Lesung einen sehr guten Eindruck
bis auf einige matte Stellen, auf die ich K. K[autsky] schon vorher aufmerksam gemacht'. Es war eine bittre Pille für den Liebk[necht], daß er
den Bericht über das neue Programm machen mußte, worin der letzte Rest
nicht nur VOI) Lassalleanismus, sondern auch von seinen vielgeliebten volksparteilichen Phrasen ausgernerzt war. Die Rede - wenn dem "Vorwärts"~
Bericht zu trauen, den er doch wohl selbst aufgesetzt - trägt auch schmerzliehe Spuren davon. Und dann hatte er noch das Pech mit dem Kunertsehen
Antrag wegen seinem Schwiegersohn. [257JIch hoffe, es findet sieh eine
sanfte schiefe Ebene,.worauf L[iebknecht] sieh allmählich in die Pensionierung hineingleiten läßt :- er ist merkwürdig veraltet in der Partei.
1

Siehe vor!. Band. S. 156/157
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Montag, 26.0kt. - Inzwischen ist heute morgen Dein Brief eingesprungen.[268]Daß Fischer sich Feinde gemacht, glaub' ich gern, ich kenne das
aus Erfahrung an mir selber; ich war in jüngeren Jahren genau so gern frech
am unrechten Ort und zur unrechten Zeit wie er, wie ich denn überhaupt
bei den Jüngeren selten irgendeinen Fehler entdecke, den ich nicht mehr
oder weniger selbst gehabt. Das schleift sich allmählich ab, wenn man so
von Zeit zu Zeit einen auf die Schnauze kriegt, von dem man sich sagen muß,
daß er verdient war.
Ich weiß nicht, ob Ihr in Zukunft daran vorbeikommen werdet, derlei
Sachen öffentlich zu erledigen. Ich halte es so für besser, trotz der kleinen
Nachteile und großen persönlichen Unannehmlichkeiten. Aber das ist
sicher, wenn Euer Zentralorgan2 nicht anders wird, so tätet Ihr besser, es
ganz der Berliner Partei zu übergeben und Euch einen Wochen-Staatsanzeiger zu schaffen, der aber dann auch ordentlich redigiert sein könnte
und müßte.
Sehr vernünftig, die 400 M. für Lafargues Wahl zu verwenden.[269]Sie
werden zur Stichwahl sehr erwünscht kommen. Da Genossenschaften und
Partei bei Euch getrennt, ist es ganz in der Ordnung, wenn französische u.a.
Strikes direkt von den Genossenschaften in Deutschland unterstützt werden
und die Parteigelder für politische Zwecke frei bleiben. Allerdings sollte
dann auch gesorgt werden, daß die Genossenschaften etwas für die Glasleute[260]tun. Von hier ist relativ viel für sie geschehn.
Lafargue steht gut. Er hatte 5005 Stimmen, der Opportunist Depasse,
Regierungskandidat, 2928, der zweite Opportunist Bere (lies Beer oder Bär)
1246 und der Radikale Roche 2272. Dieser tritt zurück zugunsien Lafargues.
So daß Depasse, der eigentliche Konkurrent bei der Stichwahl, nur durchkommen kann, wenn entweder alle Stimmen Roches sich enthalten und noch
ca. 1000 Stimmen aus der monarchischen Enthaltungsreserve dazukommen,
oder wenn über 3000 monarchische Entbeltungsstimmen die 5005 + 2272
. mehr als aufwiegen. Ich weiß nicht, wieviel eingeschriebne Wähler da sind,
kann also nicht urteilen, jedenfalls steht's besser, als wir zu hoffen wagten.
Gilles hat's billig. Der Kerl muß flott leben auf Rechnung der Polizei.
Er hat sich die Majorität im Kommunistischen Verein[220]gekauft durch
Pump, den er ihnen gemacht hat, sie dürfen ihn nicht hinauswerfen. Da der
Kerl hier behauptet, als Mitglied dieses Vereins sei er ohne weiteres Mitglied
der deutschen Partei, fragt sich, ob Ihr Euch diesen "Genossen" wollt gefallen lassen. Die Gelder, die ihm zur Verfügung stehn für seine Pumpereien
2
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und seine Zirkulare - das Zeug kostet hier was -, kann er nur von der Gesandtschaft haben.
Über die Magdeburger Versammlung[261] habe ich bis jetzt weder im
"Vorwärts" noch "Echo" etwas gefunden. Daß der "V[orwärts)" die Berliner Versammlung der Opposition[262Junterdrücken würde, erwartete ich
nach der bisherigen Praxis des Blatts. Ist aber elend dumm.
Ich schicke Dir einen Artikel des großen Paul Brousse, wo Du sehn
wirst, wie dieser ErzkrakeeIer, Erzstänkerer und Erzautoritär, jetzt, nachdem er total geschlagen und reine Null geworden, den Frieden und die
Föderation Euch predigt, nachdem er jahrelang in Euch seine Hauptfeinde
auf dem Kontinent bekämpft.
InI. einige Ausschnitte über die russische Hungersnot, die noch weiter
nach Westen greift, als ich glaubte. Solche Sachen finden sich in der
hiesigen Presse täglich. Es steht in der Tat schlimm, und man schickt noch
mehr Truppen nach Westen, nur um sie ernähren zu können, wie mir
Mondelsen gestern bestätigte. Die Russen müßten verrückt sein, Krieg anzufangen, aber die Militärpartei ist überall verrückt, und die russische Bourgeoisie ist borniert-dumm, unwissend, chauvinistisch und habgierig aufs
äußerste. Muß Krieg sein, dann ist's besser bald, denn dann werden die
Russen dran glauben müssen.
Da ich es für nötig hielt, den Franzosen reinen Wein einzuschenken über
unsre Lage, wenn' s zum Krieg kommt - allerdings eine verdammt schwierige Aufgabe -, habe ich einen französischen Artikel geschrieben und an
Laura geschickt. [240]Sie schreibt mir heute, daß sowohl sie wie Paul ganz
entzückt von dem Artikel sind, das sei ganz das, was für die Franzosen nötig
sei usw. Wenn Guesde auch der Ansicht ist - er ist noch in Lilie, wo er
Lafargue b~i den Wählern vertritt -, soll der Artikel veröffentlicht werden.
Er war ursprünglich für den französischen sozialistischen Kalender3 geschrieben, ist aber rnöglicher-Ijür mich wahrscheinlichet-Iweise zu stark
für die dabei beteiligten Mischmaschleute, dann kommt er wohl in den
"Socialiste", den Du hoffentlich siehst. Ich sage den Leuten: wir hätten
die fast absolute Sicherheit, innerhalb 10 Jahren ans Ruder zu kommen;
. wir könnten nicht das Ruder ergreifen noch dran bleiben, ohne die Sünden
unsrer Vorgänger gegen andre Nationalitäten wiedergutzumachen, also
1. die Wiederherstellung Polens offen anzubahnen,2. die Nordschleswiger
und Elsaß-Lothringer in die Lage zu versetzen, frei über ihre Zugehörigkeit
zu entscheiden. Eine.' elsaß-Iothringische Frage existiere überhaupt nicht
3

"Almanach du Parti Ouvrier"
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zwischen einem sozialistischen Frankreich und einem ditto Deutschland.
Also liege überhaupt kein Grund vor zu einem Krieg wegen Elsaß~Lothrin~
gen. Wenn aber dennoch die französischen Bourgeois einen solchen anfangen und sich zu diesem Zweck in den Dienst des russischen Zars stellen,
.der der Feind auch der Bourgeois von ganz Westeuropa ist, so ist das die
Verleugnung der revolutionären Mission Frankreichs. Dagegen haben wir
deutschen Sozialisten, die wir, bei bewahrtem Frieden, in 10 Jahren zur
Herrschaft kommen, die Pflicht, diese von uns eroberte Position in der
Avantgarde der Arbeiterbewegung zu behaupten, nicht nur gegen den innern, auch gegen den äußern Feind. Siegt Rußland, so werden wir erdrückt.
Also druf, wenn Rußland Krieg anfängt, druf auf die Russen und ihre
Bundesgenossen, Wer sie auch seien. Dann haben wir dafür zu sorgen, daß
der Krieg mit allen revolutionären Mitteln geführt und jede Regierung unmöglich gemacht wird, die sich weigert, diese Mittel anzuwenden; respektive im gegebnen Moment selbst an die Spitze zu treten. Wir haben das
glorreiche Beispiel der Franzosen von 1793 noch nicht vergessen, und wenn
man uns dazu zwingt, kann es kommen, daß wir das hundertjährige Jubi~
läum von 1793 feiern, indem wir zeigen, daß die deutschen Arbeiter von
1893 der Sansculotten von damals nicht unwürdig sind und wenn dann
französische Soldaten über unsre Grenze kommen, so werden sie empfangen
mit dem Ruf:
Quoi ces cohortes etrangeres
Feraient la loi dans nos foyers?4 (Marseillaise)
Dies der allgemeine Gedankengang. Sobald der Text endgültig fest~
gestellt (ich erwarte natürlich einzelne kleine Änderungsvorschläge) und
der Abdruck in Angriff genommen, übersetze ich den Artikel ins Deutsche,
und wir werden dann sehn, was damit zu machen. Ich bin nicht sicher, ob
Eure Preßverhältnisse den Abdruck in Deutschland zulässig machen; vielleicht wenn Ihr einige Vorbehalte macht, geht's doch - das wird sich finden.
Meine Artikel binden ja ohnehin die Partei nicht - ein großes Glück für
beide, obwohl Liebk[necht] sich einbildet, ich sähe darin ein Pech für mich,
was mir gar nicht einfällt.
Die Berichte lassen Dich sagen, ich hätte den Zusammenbruch der bürger ~
liehen Gesellschaft auf 1898 geweissagt. Da ist ein kleiner Irrtum irgendwo.
Ich habe nur gesagt, bis 98 könnten wir möglicherweise ans Ruder kommen.
Die alte bürgerliche Gesellschaft könnte, falls dies- nicht geschähe, noch
4
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einige Zeit Iortvegetieren, solange nicht ein äußerer Anstoß den morschen
Kasten zusammenkrachen macht. So eine faule alte Kiste kann ein paar
Jahrzehnte vorhalten nach ihrem wesentlichen innern Tod, wenn die Luft
ruhig bleibt. So etwas vorherzusagen würde ich mich also sehr in acht nehmen. Dagegen unsre Ankunft bei der Möglichkeit der Herrschaft, das ist
eine pure Wahrscheinlichkeitsrechnung nach mathematischen Gesetzen.
Ich hoffe bei alledem, es bleibt Friede. Wir stehn so, daß wir nicht va
banque zu spielen brauchen - und dazu zwingt uns der Krieg. Und dann in
zehn Jahren sind wir ganz anders präpariert. Voici pourquoi.P
Um die Produktionsmittel in Besitz und Betrieb zu nehmen, brauchen
wir Leute, die technisch vorgebildet sind, und zwar in Massen. Diese haben
wir nicht, wir sind sogar bis jetzt ziemlich froh gewesen, daß wir von dem
"gebildeten" Volk großenteils verschont blieben. Jetzt ist das anders. Jetzt
sind wir stark genug, jedes Quantum gebildeten Quarks vertragen und verdauen zu können; und ich sehe voraus, daß wir in den nächsten 8-10 Jahren
hinreichend junge Techniker, Mediziner, Juristen und Schulmeister anwerben werden, um die Fabriken und großen Güter durch Parteigenossen
für die Nation verwalten zu lassen. Dann ist also unser Eintritt in die Macht
ganz naturgemäß und wickelt sich glatt ab - relativ. Kommen wir dagegen
durch einen Krieg vorzeitig ans Ruder, so sind die Techniker unsre prinzipiellen Gegner, betrügen und verraten uns, wo sie können; wir müssen den
Schrecken gegen sie anwenden und werden doch beschissen. Es ist, was
den französischen Revolutionären im kleinen stets passierte, sie mußten,
selbst in der gewöhnlichen Verwaltung, die wirklich arbeitenden Unterposten mit den alten Reaktionären besetzt lassen, und diese hemmten und
lähmten alles. Daher hoffe und wünsche ich, unsre famose, sichre, mit der
Ruhe und Unausweglichkeit eines Naturprozesses fortschreitende Entwicklung bleibt in ihrem naturgemäßen Geleise.
Herzlichen Gruß an Deine Frau und Dich.
Dein

F.E.

öDeshalb.
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 9. Nov. 91
Liebet August,
Dank für Brief vom 29./10. und die vielen Sendungen nebst Postkarte
30./10.
Lafargue hat also gesiegt. [254J Das ist ein Ereignis, erstens wegen der
Wirkung auf Frankreich direkt, die sehr groß sein wird, zweitens, weil hier
wirklich alle sozialistischen Fraktionen, auch die Possibilisten, wenn auch
stellenweise sauersüß, zusammengegangen sind, und drittens, weil es die
eines Bismarck würdige Dummschlauheit und Brutalität des Herrn Constans fertiggebracht hat, aus einer simplen Nachwahl eine Ministerien erschütternde Haupt- und Staatsaktion zu machen.
Das Ministerium hatte zwei Hauptstützpunkte: 1. den Sieg über Boulanger, die gemeinsame Gefahr, 2. die äußerlich demonstrative Schaustellung
eines intimen Verhältnisses mit Rußland. Dazu als 3. die wenigstens für
den Pöbel gelungne Schaustellung der neu hergestellten militärischen Macht
Frankreichs in den großen Manövern des September. Vermittelst dieser
3 Punkte hatte es die äußerste Linke gezwungen, es zu stützen: alle "Repu~
blikaner'' bildeten eine Majorität gegen alle Monarchisten, Boulangisten
und mehr oder weniger auch Sozialisten. Nun läßt Constans, entgegen der
Praxis von 1869, Lafargue nicht frei, um seine Kandidatur zu vertreten.
Da konnten die Radikalen nicht mitmachen. Daher bei Roches Interpellation die große Debatte am 31. Okt. und ein Pyrrhussieg des Ministeriums - 240 fürs Ministerium, 160 dagegen, aber - 170 monarchische Ent~
haltungen. [276J Also wirkliche Majorität gegens Ministerium - 90. Abfall der
IMdikalen also = Sturz des Kabinetts, sobald die Monarchisten wollen und
mit den Radikalen stimmen. Natürlich war nach der Abstimmung .der
Schreck bei den Radikalen ebenso groß wie beim Ministerium, besonders
da dies mit Auflösung drohte und den Radikalen andeutete, sie würden die
Wähler weit ministerieller !!oden als die jetzige Kammer, was sehr wahrscheinlich ist. Genug, das Verhalten von Constans hat der "einen republikanischen" Masse gezeigt, daß. nachdem der eine Gegner verschwunden.
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der sie geeint hat. es innere Fragen gibt. die sie rettungslos trennen. der
Riß ist da. ist nicht zu verkleistern. und jetzt. wo Constans durch sein fortgesetztes Festhalten Lafargues in Ste-Pelagie jeden republikanischen Anstand mit Füßen tritt. wird's noch schöner werden. Nicht. daß ich einen
Sturz des Ministeriums so bald erwarte infolge des Abfalls der Radikalen.
im Gegenteil. diese werden noch mehrmals nach erfochtnen unfreiwilligen
Siegen zu Kreuz kriechen und die Regierung um Verzeihung bitten - aber
im Ministerium selbst herrscht offner Krieg zwischen F reycinet und Ribot
hier. Constans und Rouvier dort. und ein wiederholtes zweifelhaftes Votum
kann diesen Krieg zur Krisis bringen. eine Spaltung hervorrufen. damit
einen Ministerwechsel. erneuerte Unstetigkeit der Ministerien. d. h. Erkaltung der russischen Liebeswerbungen. da der Zar eine feste Regierung
in Frankreich braucht; und endlich - Neuwahl unter veränderten Umständen und mit veränderten Resultaten.
Während Liebk[necht] im "Vorwärts" Triumphlieder singt über die
Nichtexistenz des Chauvinismus in Frankreich. hat mich die Pariser Presse.
die ich während der Wahlzeit genau verfolgen konnte. und speziell die
"Justice" von Clemenceau, die L[ie]bk[necht]. glaube ich. auch täglich liest.
überzeugt, daß der Pakt der "Republikaner" gegen Boulanger (Opportunisten. Radikale. Possibilisten) zur geheimen Grundlage hatte: daß die
Regierung den Boulanger an Patriotismus übertrumpfe. die russische Allianz
herstelle. die Armee als schlagfertig der Welt vorführe. mit dem Säbel
raßle, und wenn dadurch der Revanchekrieg herbeigeführt werde. ihn
frisch und fröhlich führe - d. h. daß so direkt wie möglich der Revanche ..•
krieg. der Herzenswunsch aller französischen Bourgeois. angestrebt werde.
Wie die Republik 1849 und 1871 die Form war. die die Monarchisten am
leichtesten einte. so der Revanchekrieg der Punkt. worin alle Republikaner,
d. h. alle bürgerlichen - die Arbeiter zählen ja nur als Stimmvieh -. am
sichersten unter einen Hut zu bringen sind - in der Tat der einzige Punkt.
nach errungener und konsolidierter Republik. der das fertigbringt. Die
Revanche war das Geheimnis des boulangistischen Erfolges - proklamieren
wir die Revanche! Die Wiedererlangung Elsaß-Lothringens! Wenn Du die
"Justice" der vorboulangistischen und boulangistischen Zeit mit der jetzigen vergleichst. so wirst Du schwerlich zu einem andern Resultat kommen.
Aber das ist gegen Liebk[nechtls Prinzip. In Frankreich darf keine starke
chauvinistische Strömung existieren, das ist gegen die ewigen Prinzipien.
und daher wird's geleugnet. Gehn die Ereignisse weiter. so kann Euch diese
"Vorwärts"-Politik teuer zu stehn kommen. und es wird si~h rächen. daß
Euer auswärtiger politischer Dirigent farbenblind ist. Ich weiß nicht. wie
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Hirsch jetzt in diesem Punkt denkt. er hat früher auch in B!7iehung auf
Frankreich manchmal sonderbare Ansichten gehabt. indes wird er wohl mit
sich sprechen lassen.
IO.Nov. Also Lafargue ist frei. Für die Sitzungsperiode - und selbst
Meyer Üpper von Blowitz bezweifelt. daß er wieder nach Pelagie muß.
wenn diese geschlossen. Das war wieder eine Niederlage von Constans. Der
und seine Opportunisten wollten L[afargue] anfangs im Gefängnis lassenaber die Gewißheit. daß dann Radikale und Monarchisten ihn durch Majorität gegen die Regierung freisprechen würden. zwang die Herren. klein beizugeben. Also zweimal ist die äußerste Linke gezwungen worden. sich von
der Regierung zu trennen. - Übrigens ist die ganze französische Kammerpolitik total unverständlich für jeden. der nicht fortwährend im Auge behält. daß Regierung und Opportunisten ihre Herrschaft in schamloser
Weise zur persönlichen Bereicherung ausbeuten und daß die Masse der
Radikalen dabei mit kompromittiert und interessiert ist - und nur auf die
Zeit wartet. wo sie stark genug sind. das Ruder selbst zu ergreifen und den
Rahm abzuschöpfen. den jetzt die Opportunisten einsacken.
Wie dumm-wütend die französische Regierung: wenige Tage vor der
Liller Stichwahl wurden in F ourmies die Rekruten ausgehoben und dabei
30 junge Leute in das in Maubeuge garnisonierende Bataillon des 145. Re:giments gesteckt. das am 1. Mai in Fourmies auf dieselben Leute geschossen
hatte[152]- und unter den 30 war auch ein Bruder der am 1. Mai von demselben Bataillon erschossenen Marie Blondeau! Man meint. man wäre in
Preußen. Der "Vorwärts" weiß von alledem nichts!
Eure Siege in Berlin[278Jund Vollmars sehr eklatante und für ihn eklige
Niederlage in München[2731haben uns viel Freude gemacht. Ich denke. Ihr
habt auf einige Zeit Ruhe vor neuen Sezessionen resp. Hinauswerfungen.
und inzwischen wächst die Partei so an, daß diese Methode der Opposition
überhaupt eingehn dürfte. Ob es Euch angenehmer sein wird. wenn sich
das Klüngelpack innerhalb der gesetzlichen Grenzen hält. ist allerdings
fraglich.
Die Züricher Geschichte beweist Euch abermals. welche Last für Euch
die Vereine im Ausland sind, könnt Ihr nicht die Gelegenheit benutzen.
Euch ein für allemal mit der Bande ins reine zu setzen? Der" Vorwärts" hat
Hans Müller vortrefflich abgefertigt. aber damit seid Ihr die Prätension der
auswärtigen Narren. Euch ein Tadelsvotum zu erteilen. nicht losgeworden.[279]So auch hier mit dem Verein[220Jund Gilles!. Wenn Ihr nicht öJfent1
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lieh erklärt, gegenüber der Gillesschen Erklärung, wie der hiesige Verein
zur Partei steht, so nützt alles Protestieren in Privatbriefen nichts. Hier
werdet Ihr für den Blödsinn dieser Bande ohne weiteres verantwortlich gemacht - die geschichtliche Vergangenheit des Vereins rechtfertigt das auch,
solange Ihr schweigt.
Stolp-Lauenburg und Dein Artikel im "Vorwärts" darüber, der ganz
meine Ansicht ausspricht, haben uns sehr gefreut.[280]Die Masse der ostelbischen Landtaglöhner ist wirklich noch zu sehr tatsächlich leibeigen (wie
die englischen auch), als daß unsre direkte Propaganda da viel wirken könnte,
ehe sie die Vorschule des Fortschritts durchgemacht. Da hat der Fortschritt
den Beruf, den Boden für uns vorzubereiten, und das wird er erfolgreich
tun. Wenn er also in Berlin, uns gegenüber und bei seiner Schlappheit, zur
reaktionären Masse zählen könnte, so tritt er auf dem Land aus dieser
Stellung entschieden, einstweilen noch, heraus. Lange wird's freilich nicht
dauern.
Die Reichstagsverlängerung auf 5 Jahre[281Jwird doch wahrscheinlich
unterbrochen. Wenn der Druck fortdauert. fällt die Majorität auseinander,
und die Regierung muß auflösen, weil sie sich sonst nicht helfen kann.
Kommt Krieg. dann erst recht. Ihr könnt schon diesen Winter possierliche
Dinge erleben.
Ich bin froh zu erfahren. daß schon jetzt in den technisch gebildeten
Kreisen soviel Hinneigung zu uns herrscht. Ich habe aber bei den Iranzösischen Republikanern. die doch selbst Bourgeois waren, 1848 und 1870/71
zu schöne Erfahrungen gemacht. wie weit man mit solchen. in Zeiten der
Gefahr. stillen Anhängern und Sympathisierern kommt und wie greulich
man sich da blamieren kann. um nicht zu wünschen, daß wir bei einem so
wichtigen Geschäft wie die Vergesellschaftung der großen Industrie und
des großen Ackerbaus ein paar Jahre Zeit haben, uns die Herren nach Kapazität und Charakter vorher genauer anzusehn, Das erspart nicht nur Rei~
bungen, das kann auch in einem kritischen Moment eine sonst unverrneidliche entscheidende Niederlage abwenden. Es werden ohnehin kolossale
Böcke in Masse geschehn, das ist ja unvermeidlich. Du selbst sagst ja, daß
unter den Offerten genug sind von Leuten, die mehr Ansprüche haben als
Talent und Kenntnisse, und ich vergesse nicht, was Singer mir gelegentlich
des Nonne sagte von den Studenten, die die Furcht vor dem Examen in die
Sozialdemokratie treibt. Indes ist die Tatsache, daß sie kommen, Anzeichen
von dem. was herannaht.
Die Hungersnot in Rußland wird scheußlich. In Simbirsk werden die
rebellischen Hungerleider mit 500 Hieben zu Tode gepeitscht. Das

Winterkorn im Süden hat entweder wegen Dürre nicht gesät werden können oder ist durch frühen Frost getötet. Also neue Not fürs nächste Jahr.
Mir scheint, daß die Russen stark abwiegeln (Giers' Reise nach Mailand)
und auch den zu rasch voraneilenden Franzosen ein Zäumchen angelegt
haben und .daß grade deswegen der Zar sich glaubte erlauben zu können,
dem jungen Wilhelm besuchslos durchs Land zu reisen. was doch eine
derbe Majestätsbeleidigung ist. [282]Wenn nun erst das französische Mini~
sterium wackelt, dann sollst Du sehn. wie friedfertig der Zar wird - natürlich ohne den Übergriffen im Orient und Zentralasien Einhalt zu tun.
Salisbury hat gestern abend den City-Eseln und Schwindlern erklärt,
kein Wölkchen trübe den Friedenshorizont. Das wäre ein schlimmes Vor~
zeichen, 1870 hatte Granville, auswärtiger Minister, 14 Tage vor dem Krieg
dasselbe gesagt.
Die französischen Manöver vom September mit 4 Armeekorps waren
arger Schwindel. Sir Ch. Dilke, der Ehebruchskollege von Parnell- obwohl
auf verschiedner Grundlage - hat sie franzosenbegeistert beschrieben. aber
sein Artikel beweist, daß vieles sehr faul und manches noch wie Anno 70
war. Namentlich Untüchtigkeit der Offiziere. Wenn die Leute erst im
großen mobilisieren, wird's da noch mehr hapern.
Gruß von Louise,
Dein
F. Engels
Die russische Anleihe[228]liegt den Pariser Bankiers schwer im Magen.
Ist 4% unter Emissionspreis gefallen, und die Leute lassen hier massenweis andre Fonds und Aktien losschlagen, um in Paris am 20. er. neu an
die Russen einzahlen zu können.[283]
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Engels an August Bebel
in Berlin
London, 25.Nov. 1891
Lieber Bebei,
Ich suchte mir zwischen der Arbeit am I I I. Band 1, die hübsch Rott voran\{dü, die Zeit, Dir auf den Deinigen vom 15. zu antworten, da kommt eine
Nachricht, die mich zwingt, sofort zu schreiben. Lafargue soll in einer Ver~
snmrnlung in Bordeauxl2891am 22. gesagt haben, er habe 1870 servi le pays
I. sa maniere en communiquant
a M. Ranc des plans qui, si I'on en avait
tcnu compte, pouvaient completernent changer la face des choses. Ces plans
lui etaient cornmuniques par des [reres de l'Internationale
en Allemagne,
parmi lesquels se trouoaient plusieurs officiers de l' artnee allemande2• Nun kann
L[afargue] das nicht gesagt haben, aber ich kann mir auch absolut nicht
denken, was er gesagt. Die Sache ist aber so entschieden blödsinnig und die
Anklage so greulich, daß Ihr wohl werdet antworten müssen, ehe Ihr
Nachricht bekommt, Was L[afargue] gesagt hat. Ich habe sogleich gestern
und heute nochmal an Laura und ihn selbst geschrieben[521, um den Tat~
bestand zu erfahren, ihm auch gesagt, daß Ihr werdet wahrscheinlich sofort
dagegen vorgehn müssen und er dabei sich gefallenlassen muß, wenn Ihr
auf ihn absolut keine Rücksicht nehmt. Das verdient er auch eigentlich
nicht, ich möchte Euch aber doch bitten, nicht im Zorn zu handeln, wo
man, wie ich selbst so oft, immer Dummheiten macht, sondern möglichst
Rücksicht auf die Erhaltung der gemeinsamen oder doch parallelen Aktion
mit den französischen Arbeitern zu nehmen. Natürlich werdet Ihr alle und
jede Anwendung jener abgeschmackten Behauptung auf Euch zurückweisen, das versteht sich ganz von selbst. Weder habt Ihr selbst militärische
Nachrichten direkt oder indirekt an die französische Regierung in Bordeaux
geschickt, noch Pläne deutscher Offiziere, da Ihr, soviel ich weiß, damals
des ..Kapitals" - 2 dem Land auf seine Art gedient und Herrn Ranc Pläne mitgeteilt, die.
wenn man sich darüber klar geworden wäre, den Verlauf der Dinge hätten vollständig
lindern können. Diese Pläne waren ihm von den Brüdern der Internationale in Deutschland mitgeteilt worden, unter denen sich mehrere Offiziere der deutschen Armee befanden
I
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absolut keine Verbindungen mit Offizieren hattet. Also je energischer Ihr
diese rein verrückte Anklage zurückweist. desto besser. nur möchte ich zu
bedenken geben. daß es immer geraten bleibt und spätere Weiterungen
vermeidet. wenn nur der Bericht als solcher zurückgewiesen wird. ohne daß
Laf[argue] einstweilen noch für diesen verantwortlich gemacht wird. Eine
weitere Erklärung. sobald der Wortlaut bekannt. den ich. sobald erhalten.
Euch mitteile. ist ja nicht ausgeschlossen.
Was L[afargue] gesagt haben kann und was er im Kopf gehabt. ist mir
total unerfindlich. Denn auch von hier aus. vom Generalrat der Internationale. hatten wir absolut keine Verbindungen mit deutschen Offizieren
und waren also nicht einmal in der Lage. ihm derartige "Pläne" solcher
Herren zukommen zu lassen. Und wenn er sonst in Frankreich Verbindungen auftrieb. nachdem er. ich glaube 1868 nach seiner Hochzeit (oder 69 ich weiß augenblicklich nicht genau), nach Frankreich zurückging. so hat
er sie vor uns hier so sorgfältig geheimgehalten. daß bis zu seiner Rückreise
nach Frankreich 1880 nichts davon an den Tag kam und auch seitdem nicht.
Jedenfalls hat er eine ganz unverzeihliche Dummheit begangen - entweder gelogen oder aus der Schule geschwatzt, das mag er selbst entscheiden - und Euch eine Lage bereitet. die wohl imstande wäre. Euch die
Lust am internationalen Verkehr zu vertreiben. Ich sehe voraus. was für
eine Flut sich über Euch ergießen wird. und sehe noch nicht. wie dem zu
stemmen ist. Ich kann mir nur denken. daß das 1/8 oder 1/16 Negerblut. das
in Laf[argue] ist und das von Zeit zu Zeit bei ihm die Oberhand bekommt.
ihn zu dieser ganz unerklärlichen Tollheit verleitet hat - es ist eine ganz
unbegreifliche Dummheit. gelind gesprochen.
Bei der großen Zahl ehemaliger deutscher Offiziere. die 1848/49 und
seitdem sich im Ausland niedergelassen. ist es immer möglich. daß ihm
derartiges zugekommen. aber dies den [reres d'Allernagne'' in die Schuhe
zu schieben. geht doch übers Bohnenlied.
Wenn Ihr es wünscht. bin ich jeden Augenblick bereit zu bezeugen. daß
der Generalrat der Internationale nie und niemals in die Lage kam. Mit~
teilungen irgendwelcher Art Eurerseits - außer was in Euren eignen Blättern
stand - während des Kriegs nach Frankreich zu übermitteln. überhaupt jede
Erklärung zu machen. die Euch von irgendwelchem Schein der Mit~
verantwortlichkeit für solchen Blödsinn zu befreien helfen kann. Denn ist
derartiges passiert. so seid Ihr ja so unschuldig daran wie das ungeborne
Kind.

Auf diesen verfluchten Ärger gestern abend doch noch die Freude des
Haller Wahlsiegs im ••Evening Standard".[290J Das beweist doch. daß wir.
trotz aller Dummheiten einzelner. als Masse im Avancieren bleiben.
Apropos. Was auf der Postkarte[291Jstand - ich dachte irgendeiner dort
würde es lesen können -. war russisch: da zdrävstvujet Berlin! es lebe Berlin!
Jetzt ist' s aber glücklich Postzeit zum Einschreiben - das ist doch sieherer -. also über den Inhalt des Deinigen nächstens. Die Russen scheinen die
Hörner einzuziehn, die Anleihe in Paris ist den Bankiers hängengeblieben.
ein volles Drittel hat die russische Regierung als nicht placiert zurücknehmen müssen[228J.die Vaterlandslosigkeit des Kapitals zeigt diesmal auch
ihre gute Seite.
Auch Deiner Frau zu schreiben ist ein Vergnügen. das ich mir aufsparen
muß. sie wird Louises Brief erhalten haben.
Dein
F.E.
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97
Engels an August Bebel
in Berlin
London, I. D~z. 91
Lieber August,
Endlich nach dreitägiger Ausgelassenheit wird die Geburtstagsstimmung
doch wohl soweit verdampft sein, daß ich wieder mal einen etwas vernünttigen Brief schreiben kann. Also erstens, die Geschichte wegen L[afargue]
ist in Ordnung. Laura schreibt mir heute - L[afargue] ist nach Lyon[292]
und nur Samstag wegen seiner Wahl prüfurig auf ein paar Stunden in Paris
gewesen: "Paul bevollmächtigt mich zu sagen, I. daß er seinen Brief an
Dich bestätigt" (s, unten); 2. "daß die Versammlung in Bordeaux, wo er
sprach, privat" - geschlossene Mitgliederversammlung der Arbeiterpartei "war; daß keine Reporters zugelassen waren und kein amtlicher Verhandlungsbericht existiert; 3. die inkriminierten Ausdrücke sind die Erfindung eines
Reporters brodant sur le texte d'un article publie. par Ranc" (der den Inhalt
eines Artikels von Ranc weiter ausgeschmückt hat); 4. "die von Paulgebrauchten Worte waren diese: ,Ich bestand auf Fortführung des Kriegs,
weil nach den Nachrichten, über die ich verfügte, Deutschland nicht in der
Lage war, noch längere Zeit auszuhalten." Sie fügt hinzu: "von Plänen, die
von oder durch Vermittlung von Deutschen besorgt worden, war keine Rede;
überhaupt erklärt Pau!, daß er während der Dauer des Kriegs keine Mit~
ieilungeti irgendwelcher Art aus Deutschland erhielt. Und ferner sagt Paul,
daß er Deine Forderungen unterschreibt und sie nicht nur unterschreibt, sondern auch jeden Widerspruch gegen seine obige Aussage herausfordert." (Le
Perreux, 28. Nov., erst heute erhalten.) [293]
In dem Brief an mich (Lyon, 26. Nov.) sagt L[afargue], der Inhalt seiner
Rede sei der und der gewesen, die Internationale in allen Ländern habe es
für ihre Pflicht gehalten, J 870 die Erdrückung der französischen Republik
durch Bismarcks Truppen zu hindern; während die übrigen Internationalen
unter Garibaldi gekämpft, hätten die Deutschen gegen die Fortführung des
Kriegs und den Raub Elsaß~Lothringens protestiert.
Meine Forderungen, die er unterschreibt, waren die einer unbedingten
und rückhaltlosen Zurückweisung der ihm zugeschriebnen Ausdrücke und
ihres Inhalts. Die habt Ihr jetzt also zu beliebigem Gebrauch.
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So, der Stein wäre glücklich abgewälzt. Dank der kolossalen Dummheit
unsrer Gegner ist diese Skandalchance verlaufen und jetzt versandet. Wenn
jetzt noch etwas kommen sollte, so seid Ihr gerüstet, und die Angreifer sind
elend blamiert. Aber wir alle haben hier redlich geschwitzt, das kann ich
Dir sagen, solange diese Ungewißheit herrschte: ob nicht irgendein Reptil [294J
auf die Sache anbisse, ehe wir wußten, was zu antworten und wie der Beweis
der Unwahrheit zu führen war. Aber welche Esel! T ussy sagte noch am
Sonntag: wenn uns so eine Nachricht über die Gegner zukäme, wie wäre die
verarbeitet worden!
Den Vorfall mit W[ilhelm] 11. in Potsdam habe ich übersehn. was
war's?[295JDie Sache scheint sich allerdings mit wachsender Geschwindig~
keit zu entwickeln, und da ist jedes Symptom interessant. In den hiesigen
Blättern heißt es, Euer Kaiser wolle wegen der unhöflichen Durchreise
Alexanders[282Jseine sämtlichen Ehrenkommandos in der russischen Armee
niederlegen. Mir scheint, die Russen wollen ihn zu übereilten Streichen verleiten, wo er dann als der Friedensstörer erscheint und wo sie dann, die bei
ihrer relativen Unangreifbarkeit das Spiel bis auf die äußerste Spitze treiben
können, sich den Frieden durch vermehrte Konzessionen abkaufen lassen.
Daß sie es wirklich auf Krieg absehn, halte ich für unmöglich. Die Iranzösische Anleihe[228Jgescheitert, statt 20 Mill. :t kaum J 2; die Hungersnot
sich in ungeahnter Weise, Ausdehnung und Heftigkeit entwickelnd; durch
Saatmangel und Ungunst des Wetters die Wintersaat fast vernichtet; in
den fruchtbarsten Provinzen Vieh und Pferde aus Futtermangel massenweise krepierend oder geschlachtet, und dadurch die Ackerbestellung auf
Jahre hinaus gelähmt; alles das sind Dinge, die in einem halbbarbarischen
Land wie Rußland der Armee jede Aussicht auf erfolgreiche Aktion abschneiden. Aber das alles hindert nicht, daß die Russen dennoch politisch
agieren, als ob sie auf Krieg lossteuerten; ihre strategische Lage und ihre
Geläufigkeit im Verraten ihrer Freunde erlauben ihnen das. Natürlich kann
da~ Plänchen schiefgehn und daher die massenhaften Rüstungen und
Truppenkonzentrationen. die ja auch, wenn's friedlich abgeht, als diplomatisches Druckwerkzeug wirken.
Gottvoll. Dem auf "den Besitzstand von heute" gegründeten Drei~
bund [229Jstellt Rußland und Frankreich einen Zweibund entgegen', der
ein "weit erhabneres Prinzip hat: die Aufrechterhaltung der Verträge!" So
sagen die Blätter. Also Frankreich-das den Frankfurter Vertrag[142Jbrechen
will, erklärt ihn stützen zu wollen mit Hülfe Rußlands; und Rußland, das

"11,, Verträge gewohnheitsmäßig bricht, verbündet sich mit eben diesem
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Haltung. Für wie dumm müssen

"i(~Leute das Publikum halten, an das sie sich wenden.

Deine Budgetrede war brillant[296J- nach dem "Vorwärts" zu urteilen,
schick uns doch den Stenographischen. Die Hinweisung auf unsre Soldaten
war ganz angebracht. Wozu das Maul halten von Dingen, die unsre Gegner
"0 gut wissen wie wir?
Daß Carl H[irsch] nicht kommt, halte ich für kein Unglück.2 Ich mochte
nichts sagen, als die Sache einmal arrangiert, aber ich habe hier gleich gesagt, das würde nicht gut gehn. H[irsch] ist nicht nur eigensinnig, sondern
auch grundlos verbittert, weil er glaubt, die Redaktion des "S[ozial .•
.Icmokrat]" sei ihm ungebührlich entzogen worden, und zwar hat er da
mehr Grimm, glaube ich. auf Marx und mich als auf Euch.3 Denn Du erinnerst Dich, er wollte, wir sollten ihn drängen zu akzeptieren. und das fiel
uns nicht ein. Jedenfalls zog er sich da gleich zurück von der Aktivität und
hat seitdem sicher einen schönen Haufen Groll und Schrullen aufgesammelt. und schon deshalb glaube ich, es wäre besser, wenn er sich dieser
Leibesverstopfung erst anderswo entledigte, wo er dann allmählich wieder
in normale Gedankenstimmung kommt und dann auch wieder was leisten
wird. Sicher aber glaube ich, daß L[iebknecht] und er es nicht sechs Wo .•
ehen ohne Bruch zusammen ausgehalten. Auch Schoenlank hat seine
Mucken; soweit ich urteilen kann. ist er viel zu schlappig, um den nötigen
Widerstand zu leisten, und würde bald soviel Bummelsünden auf dem
Kerbholz haben, daß er in seinem Vorredakteur einen wirklichen Vor~
gesetzten erhielte. Nun, wie's gehn wird, ist abzuwarten, schlimmer kann's
kaum werden.
Ihr vergleicht immer die Lage in Deutschland mit der von 1787-88 sie gleicht noch weit mehr der von 1847 in Frankreich, den Skandälern,
die Louis-Philippe zu Fall brachten: Teste, der bestochne Minister, Herzog
Praslin, der Mörder seiner Frau, ein Adjutant des Königs, der in den T uilerien beim Kartenspiel mogelnd ertappt wurde, Fould, der. um die Ehren~
legion zu erhalten, hoch bestochen hatte usw. usw. Das Komische ist, daß
man bei Euch von einer Bankkrise fabelt; die paar lumpigen Firmen, die da
herumgegangen, sind ja ganz außerhalb des eigentlichen Weltmarkts~
geschäits, Bankvermittler für Beamte, Offiziere, Grundadel, Kleinbürger,
kurz für alles, nur nicht für den Großhandel. Wenn Anhalt und Wagener,
Diskonto~Kommandit, Deutsche Bank usw. mal um die Ecke fliegen, dann
~ siehe vorl. Band, S. 216 - 3 siehe Band 19 unserer Ausgabe, S. 150 -159
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könnte von einer Bankkrise die Rede sein. Aber es ist auch so schon recht
nett, und wenn der Mantel fällt, wird der Herzog bald nachfolgen.[297J
Was Du mir von der Sorte neuer »Genossen" schreibst, die sich jetzt
meldet, ist sehr interessant und bezeichnend für die Lage.[298JMan merkt,
daß wir ein "Faktor" im Staat werden, um mich reptilistisch auszudrücken,
und da die Juden mehr Verstand haben als die übrigen Bourgeois, merken
sie' s zuerst - besonders unter dem Druck des Antisemitismus - und kommen
uns zuerst. Kann uns nur angenehm sein, aber weil die Leute gescheuter
sind und durch den jahrhundertlangen Druck aufs Strebertum sozusagen
angewiesen und dressiert, muß man auch mehr aufpassen.
Bitte statte doch in meinem Namen der Fraktion meinen besten Dank
ab für ihr freundliches Telegramm am 28. [299JSobald ich die Photographien
erhalte, werde ich mich für alle erwiesenen Freundschaftsbezeugungen zu
revanchieren suchen.
Ede sagt mir, Du hättest ihn aufgefordert, mehr in den Verein[220Jzu
gehn. Ich bin der festen überzeugung, daß jede Minute, die er dort zubringt, nicht nur rein verloren, sondern eine Blamage für die Partei wäre.
Er müßte dort ja mit Gilles verkehren, und das ist doch rein unmöglich.
Aber unter die Engländer sollte er gehn, die Leute persönlichkennenlernen
und mündlich über deutsche Dinge aufklären - so sitzt er zu Hause und
beurteilt die hiesigen Dinge nach den Berichten von einer, höchstens zwei
Zeitungen, denn Cafes oder Lesekabinetts gibt's in seiner Nähe nicht.
Schließlich noch die Versicherung - auf Dein ausdrückliches Ver~
langen -, daß Louise sich ihres Auftrags mit einer Würde entledigt hat, die
mindestens der eines Reichstagspräsidenten entsprach; schlechte Witze zu
machen hatte sie keine Gelegenheit, da ich ihr stets vorzeitig mit dergleichen
selbst in die Parade fuhr. Sonst waren wir diese Tage über allerdings ungeheuer heiter, namentlich auch über Deinen Scheinbewunderer[300J, der
sich' auf der letzten Seite als ein "Junger" [286Jentpuppt und Dich aufs
Altenteil setzen will. Der Kerl ist unbezahlbar mit seinem höheren Hochdeutsch.
Herzliche Grüße an Frau Julie4 und Dich selbst von Louise und
Deinem

F.E.

4

Julie Bebe!

