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MOTTO:
"Ich habe die Inventur meines Lebens
gemacht. Es war grojJ, brav, wacker,
tapfer und glanzend genug. Eine
kunftige Zeit wird mir gerecht zu
werden wissen."
Ferdinand Lassalle, 9. August 1864.
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Ferdinand Lassalle

Vorwort.
Selten hat wohl ein Mensch mit mehr innerer Berechtigung die Worte tiber sein Leben setzen dlirfen, die
dies em Buch zum Geleit mitgegeben werden. Lassalle
hat' sie wenige W ochen VOl' seinem Ende niedergeschrieben. Und die zwei Generationen, die seinem
Tode gefolgt sind, haben seinem Werk die Anerkennung,
die ihm zukam, auch zuteil werden lassen. Seine Wirksamkeit als Gelehrter und Schriftsteller, seine liberragende Personlichkeit und deren Anteil an del' Entwicklung del' sozialen Bewegung des letzten Jahrhunderts haben ihre volle Wlirdigung gefunden. Anders
abel' steht es mit dem Ausklang seines Lebens. Hier
machten die meisten halt. Kam man zu diesem Abschnitt, so erfolgte ein instinktives Zurlickzucken, ein
- vielleicht unbewuBtes - Abrti~ken vom Menschen
Lassalle. Als eine "Verirrung" wurde sein Ende
angesehen, tiber das man gern hinwegeiIte. ApeI' auch
Verirrungen haben, genau wie das Werk und die
folgerichtigen Handlungen eines Menschen, ihre innere
GesetzmiiBigkeit, begrlindet im tiefsten Kern seiner
Wesenheit. Und deshalb dtirfen auch sie nicht aus dem
Zusammenhang des Lebens herausgerissen und beurteiIt
werden, sondern ihre Wertung kann nul' erfolgen, wenn
aIle Umstiinde erschlossen sind, die ein letztes Verstehen
mogIich machen. So hat es die Herausgeberin un ternommen, durch Sammlung aller veroffentIichter abel'
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auch bisher unbekannter Briefe 'und Dokumente aus
Lassalles letzter Lebenszeit die Ereignisse zu kliiren, die
seinen Untergang herbeigefiihrt haben. Vielleicht wird
die Generation, die jetzt Lassalles 100. Geburtstag
begeht, seine Voraussage ganz erfiillen und auch seinem
tragischen Lebensende gerecht zu werden wissen.
Dank ha,be ich auszusprechen in erster Linie Herrn
Professor Gustav Mayer, del' zur Zeit der Vorbereitung
dieses Buches noch Hiiter von Lassalles NachlaB war,
fiir die weitherzige und liebenswiirdige Art, in der er mir
die Arbeitsmoglichkeit in seinem Hause schuf. Ferner
habe ich dem Reichsarchiv in Potsdam zu danken fiir
die Genehmigung zur Herausgabe.
Berlin, im Miirz 1925.
Ina Britschgi-Schimmer.

Einleitung.
Das Buch, das hier der Offentlichkeit iibergebim
wird, hat ein merkwiirdiges Schicksal gehabt, von dem
berichtet werden muB, ehe wir uns dem Schicksal des
Menschen zuwenden, dem es gilt. Seine Anfiinge reichen
zuriick in die Zeit von Lassalles Tod, also vor mehr denn
60 Jahren. Ais damals die Kugel des Wal1achen, Janko
von Racowitza, des Verlobten der Helene von Donniges,
ihn traf, und die Kunde von dem Duell in Genf - ohne
Kenntnis der niiheren Umstiinde - mit Blitzesschnelle
sich verbreitete, da ergoB sich eine Flut von Zeitungsnachrichten, Entstellungen und Verleumdungen, die das
Andenken des Toten schmahten. Niemand konnte und
wollte begreifen, daB Lassalle, der den Heraklit geschrieben, der mit starker Hand in die politischen Geschicke Deutschlands eingegriffen, der mit hinreiBender
Beredsamkeit die Arbeiterbewegung entziindet hatte,
daB dieser Mann, dessen ganzes Leben und Wirken del'
Menschheit gegolten, urn einer personlichen Angelegenheit, ja urn einer Frau willen ein Duell hatte eingehen
konnen. Viele seiner getreuesten Anhiinger, auch solche,
die keine prinzipiellen .Gegner des Duells waren, erkliirten: "Aller Welt wiire es erlaubt, sich zu duellieren,
nur einem Lassalle nicht, wenn er nicht dem Wahnsinn
verfallen sei."
So erwuchs seinen nachsten Freunden, die die
.
Tragodie miterlebt hatten, die Pflicht,der Welt eine
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Darstellung des wahren Herga~gs zu Hefern. Darin erblicIde auch die Griifin Sophie von Hatzfeldt, die bis zur
Todesstunde als Lebenskamerad ihm zur Seite stand,
ihre niich~te Auf~abe. Ais del' Karpel' des Toten bestattet
war und Sle veremsamt zuriickblieb ohne den Menschen,
del' ihr Freund, Sohn, BerateI' dnd einst Retter aus
tiefster Lebensnot gewesen, .da gab sie sich mit del'
ganzen Inbrunst und Leidenschaftlichkeit, die das
Wesen diesel' Frau auszeichneten, dem Werke hin, das
Liigengespinst del' Feinde zu zerreiBen, die Ursachen
seines Unterganges zu erhellen, auf daB sein Andenken
ungetriibt in del' Geschichte fortlebe. Zwar warnt sie
Oberst Johann Philipp Beckert, del' ihr am Totenbett
Lassalles zum Freund geworden, VOl' aIlzu groBer Hast.
"Ihre Schrift wird del' Sache und del' Person wegen eine
solche Wichtigkeit erlangen, daB sie gleichsam als
• historisches Aktenstiick in Form und Inhalt die sorgfiiltigste Pflege erheischt und nimmer das Gepriige einer
Schnellbleiche an sich tragen darf. Also empfehle ich
Ihnen, frei im Geiste und ruhig im Gemiit zu sein." Eile
- so meint er - ware um so weniger notwendig, als er
selbst an den in Hamburg erscheinenden "Nord stern"
einen Bericht gesandt habe, del' vorerst die Liigenhaftigkeit del' Presse zum Schweigen bringen werde. Abel' die
Griifin harte nicht auf diesen weisen Rat, was ihr spateI'
zum Verhiingnis werden soUte. Es schien ihr Pflicht
dem toten Freunde gegeniiber, 'ohne Zogern ans Werk
zu gehen. Und weil sie befUrchtete, daB del' Bericht von
Oberst Becker del' Verbreitung ihrer Schrift schaden
konnte, veranlaBte sie ihn, auf seine Veroffentlichung
1 Befehlshaber im Badischen Aufstand der 48er Revolution,
der in Genf die sozialistisch gesinnten Deutschen der franzosischen
Schweiz um sich' scharte.
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zu verzichten. Obwohl vom Gegenteil iiberzeugt, fiigte
el' sich ihrem Verlangen.
In ihrer Berliner' Wohnung, Hotel Windsor, sammelte sie nun urn sich einen Kreis von Miinnern, die
Lassalle nahegestanden hatten, und aIle waren damit beschiiftigt, die Briefe und Dokumente zu kopieren. Es
waren dies: Wilhelm Lieblmecht, Bernhard Becker,
Eduard Willms, del' Sekretiir des Allgemeinen Deutschen
Arbeitervereins, und Reinhold Schlingmann, del' die
Schrift in Verlag nehmen soUte.
AIle die Niichstbeteiligten und sogar Karl Marx, del'
den Dingen vollig fernstand, waren del' Ansicht, daB
niemand bessel' als die Gl'iifin die Geschichte von
Lassalles Tod hiitte schreiben konnen. Sie, seine niichste
Vel'traute, die ihn von allen Menschen am besten gekannt, die das gl'oBe Begreifen fUr sein menschliches
Irren hatte .
Abel' zu schwer erschien ihr die Aufgabe fiir sie
allein. So sah sie sich nach HiIfe um. Den sie zuerst
el'wiihlte, war Lothar Buchert, Lassalles Freund del'
letzten Lebensjahre, den er zum Testamentsvollstrecker
mitbestimmt und dem er auch seine ganze wissenschaftEche Hinterlassenschaft vel'macht hatte. Ihn hielt sie
fiir die geeignetste Personlichkeit, dem toten Fl'el1nde
diesen Dienst zu erweisen. Abel' als er ihr das einleitende
Kapitel iiberbrachte, fand sie ihre Erwartung getiiuscht.
Was sie wollte, war eine Glorifizierung des Toten, und
1 Gehorte zu den Steuerverweigerern des Jahres 1848. Er
lebte mehrere Jahre als politi scher Fliichtling in England. Nach
Deutschland zuriickgekehrt, trat aIlmiihIich ein Umschwung in der
Gesinnung des ehemaligen Demokraten ein. 1m Jahre nach
Lassalles Tod berief ihn Bismarck ins Auswiirtige Amt und machte
ihn zu seinem vertrauten Mitarbeiter. (Siehe H. v. Poschinger Ein
Achtundvierziger.)
,
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so hieIt ~ie gegeniiber den maBIosen Angriffen eine
starlw Wlderlegung, wenn auch mit Vebertreibung in
den. Details fUr angebracht. Bucher hingegen war del'
AnslCht, daB "man so wenig Zutat aIs mogIich geben
solIe" Vnd in e'
B . f
.
lUem fIe Yom 25. September bat er sie,
da~ Manuskript an Lassalles Ziiricher Freunde zur
Prufung
und Be an t Wor t ung del' Frage zu schlCken
.
" ob
"
Sle" elUe
etw
"
t'
.
'
.
as JU~IS Isch-nchterIiche Haltung zweckmaBIger finden odeI' ein ausfiihrIiches, warmes PHidoyel''' • 01..<IJ d'Ie Gra"f'lU dieses Manuskript an die Ziiricher
Freunde - gemeint sind Oberst Riistow1 einer del'
HauPtbeteiIi~ten, und del' Dichter Georg H~rwegh, gesandt .hat, heB sich nicht ermitteIn. Wir wissen nul',
daB Sle Bucher die Weiterarbeit entzog. Das groBe,
warme Frauenherz del' Grafin und del' kIar und kaIt abwagende mannIiche Verstand Buchers waren auf keine
Einheit zu bringen. Dies erwies sich auch spater bei
Testamentsstreitigkeiten, die zu ihrem volligen Bruche
mit Bucher fiihrten2.
Del' niichste, an den sich Sophie von HatzfeIdt
wandte, war Karl Marx in London, del' Mitstreiter
~assalles aus den Tagen del' 48er Revolution. Doch
d~eser Iehnte ab, wie es hieB - aus ZeitmangeI. DaB
dIeS' nic~t del' wahre Grund war, IiiBt sich iiberzeugend
na.chwClsen. Aus Band III des "NachIasses" tritt uns das
gmstig-seelische Biindnis diesel' beiden in ihrer Wesens1 Wil~~lm Rustow, ehemaliger preuBischer Offizier,
der
wegen BeteIhgung an der Revolution 1848 aus Deutschland fluchten
m~~te. In .Italien ~iimpfte er unter Garibaldi und leble dann als
Mlllliirschrlftsleller m Zurich, wo er 1878 durch Selbstmord endete.
~ A~sfiihrliches daruber bring! Gustav Mayer auf Seite 4 ft.
dar Emleltung zu Band I von Ferdinand Lassalle Nachgelassene
Briefe und Schriften, Deutsche Verlagsanstait, Stuttgart-Berlin
Band I-VI. Der Kurze halber kunftig als "NachlaB" bezeichnet:
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grundlage so sehr verschiedenen Kiimpfer in voller
Klarheit entgegen. Wir gewinnen auch EinbIick in das
uns hier allein angehende personliche Verhiiltnis del'
beiden zueinander. Lassalle war del' werbende Teil, del'
unentwegt dafiir tiitig war, Marx in den haufig eintretenden schwierigen Situationen zu helfen. Seine
Taten blieben nie hinter seinen Worten zuriick, und er
hielt im GefUhl an Marx noch fest, als politische Differenzen sie bereits trennte. Marx hingegen nahm wohl
Lassalles warme Hilfsbereitschaft entgegen, im Herzen
abel' bIieb er kiihI und miBtrauisch - dem lebenden
Lassalle gegeniiher. Ueber den toten Lassalle jedoch
schrieb er an die Griifin Hatzfeldt: "Aber von aller
Leistungsfiihigkeit abgesehen, Hebte ich ihn personlich.
Das Schlimme ist, daB wir es uns wechselseitig immer
verhehlten, als sollten wir ewig leben." Anders freilich
kUngt del' Ton in einem gleichzeitigen Briefe an Engels:
"Was seinen Todesvorwand angeht, so hast Du ganz
recht. Es ist eine del' vielen Taktlosigkeiten, die er in
seinem Leben begangen hat." Und nun soIlte er gar
diese Taktlosigkeit des "modernen Erlosers", wie er
Lassalle Engels gegeniiber bezeichnet, verteidigen. Bei
einer solchen Einstellung ist es nicht zu verwundern,
wenn er die Aufforderung del' Grafin Hatzfeldt mit einer
Ablehnung beantwortete.
Nun betraute diese Bernhard Becker mit der Abfassung del' Schrift. Ihn, den Lassalle im Testament als
seinen Nachfolger im Prasidium des Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins empfohlen hatte, und dessen
Wahl auch dann erfolgt war. Das Vertrauen, das ihm
die Griifin zuerst entgegengebracht hatte, wich abel' bald
einem tiefen MiBtrauen, als sie sah, daB er am Verein
nicht im Geiste Lassalles weiterbaute, sondern ihn in
andere Bahnen lenkte. Dies scheint der Grund gewesen
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zu sein, weshalb sie sich von Becker die Dokumente
wieder zuriickerbat.
Jetzt wurde Wilhelm Liebknecht ihr Mitarbeiter.
Das in seinen wesentlichen Bestandteilen noch erhaltene
MIllluskript und vorhandene Korrekturfahnen lassen
erkennen, daB er die Hauptredaktion hatte. Die Briefe
sind urspriingIich genau nach dem Original kopiert,
doch sind nachher viele Kiirzungen vorgenommen
worden. DaB diese von Liebknecht herriihren, erhellt
daraus, daB in den gleichen Briefen Korrekt?ren in
seiner Handschrift enthaIten sind. Del' verbmdende
Text zwischen den Briefen, del' eine weitgehende Kommentierung derselben - im Sinne del' Graflin - darstelIt und einen allzu groBen Raum einnimmt, liegt in
seiner Handschrift VOl', mit Aenderungen von ihm selbst
vorgenommen. Ebenso hat er die Berichte von Oberst
Riistow abgeschrieben und korrigiert, und sogar in den
Berichten del' Grafin Hatzfeldt, von ihr selbst geschrieben, sind an vielen Stellen Korrekturen in seiner
Handschrift zu finden.
Die Redaktion erfolgte nach folgenden Gesichtspunkten: Vorerst wurden Streiehungen vorgenommen,
mit Riicksieht auf noeh lebende Personen. Es wurden
femer jene Stellen ausgemerzt, die die iiber das Haus
Donniges verhangte Spionage allzu kraB erscheinen
lassen konnten. Endlich abel' wurden fortgelassen
vieleAeuBerungen, die die heftigen StUrme del' bis zum
Selbstmord bereiten Gemiitsaufregung Lassalles zum
Ausdruck brachten. In mehreren Briefen wiederhoIte
Lassalle die Absicht,. sich zu toten, wenn er Helene
von Donniges nieht erringe. Dariiber muBte ein Schleier
gebreitet werden. Auch andere Stellen schienen gefahrlieh. "PoIitik, Wissensehaft, alles, was sonst mich
erfUIIte, alles ist mil' zu einem farblosen Schatten ver-
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blaBt VOl' dem einen Gedanken: Helene." Und schlieBlich
gipfeIt diese GIeiehgiiltigkeit allem anderen Geschehen
gegeniiber in dem Ausruf: "Denn verflueht sei jeder
Gedanke, del' nicht Helene heiBt."
Das durfte del' WeIt nieht bekannt werden. Mit
welchem Triumph hatte die Presse del' Fortsehrittspartei, die den lebenden Lassalle grimmig gehaBt, die
dem toten LassaIle, urn del' Tatsache des Duells allein,
Beschimpfungen ins Grab naehgerufen, solche AeuBerungen fUr ihre Zwecke ausgebeutetl Und noeh eine
weit groBere Gefahr drohte in den Reihen del' jungaufstrebenden Arbeiterbewegung, wenn man erfuhr, daB
ihr Fiihrer sie so weit verleugnet. Noch lebte die Er'innerung an das im Mai gefeierte Ronsdorfer Stiftungsfest in den Herzen del' Arbeiterschaft des Rheinlandes.
Da hatte Lassalle nach Beendigung einer mehrwochentlichen Agitationstour, die einem Triumphzug geglichen
hatte, in ihrer Mitte geweilt. Umbraust vom Jubel del'
Arbeitermassen war er mit seiner ganzen Person fUr die
Sache des Volkes eingetreten. Es war nicht zu erwarten,
daB die Fernerstehenden all diese Ausbriiehe erkennen
wiirden als das, was sie in Wcirkliehkeit waren: Symptome desZusammenbruehs eines im Innersten zerriitteten und gehetzten Menschen, del' an sieh und an
all em irre geworden war. Den Arbeitern abel' muBte
del' GIaube an ihren Fiihrer erhalten bleiben. In dies em
Sinne handelte Wilhelm Lieblmecht, del' damals schon
eifrig in del' Arbeiterbewegung taNg war, und so miissen
seine Stl'eichungen begriffen werden.
Es wurde eifrig an del' Broschiire gearbeitet. Dennoch verzogerte sich das Erseheinen infolge vieleI'
Aenderungen, die immer wieder umgestoBen wurden.
Dies verstimmte den Verleger Schlingmann, und bald
entstanden die ersten Differenzen. Nicht nul' als
2
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Verleger, sondern auch als Freund Lassalles wiinschte er
eine Beschleunigung del' Herausgabe. 1m Februar 1865
lagen 14 Bogen ausgedruckt VOl'. Die Griifin wollte aber
noch eine SchiIderung all del' imposanten Totenfeiern
in Genf und in den einzelnen Stiidten am Rhein bringen,
und die Beschlagnahme von Lassalles Leiche in KOln
ausfiihrIich darstellen. Diese Beschlagnahme hatte
folgende Geschichte: Die hochbetagte Mutter Lassalles
fiihlte sich unfiihig, den Leichentransport zu begleiten
und iiberlieB dies der Griifin. Eidliche Erkliirungen von
Georg und Emma Herwegh, Oberst Riistow und auch
vom Genfer Staatskanzler Ducommin bekunden, daB die
Mutter Lassalles in ihrer Gegenwart der Griifin Hatzfeldt
die Bestimmungen iiber den Leichentransport iiberlassen
hatte. Auch mit der Beerdigung in Berlin war die Mutter
einverstanden gewesen. Sie hatte nul' die Bedingung
darim gelmiipft, daB sie nach jiidischem Ritus erfolgen
miisse, was die Griifin auch zugesagt hatte. Nach einer
an del' en, von den obengenannten Personen unterzeichneten Erkliirung soIl die Griifin allerdings in diese
Bedingung nul' deshalb eingewilligt haben, um zu verhindern, daB Lassalle an einem anderen Orte als Berlin,
dem Zentrum seiner politischen Wirksamkeit, beigesetzt
werde. Die Griifin geleitete nun die Leiche des Freundes
nach Deutschland. Dnd iiberall am E.hein ehrten die
Arbeiter ihren toten Fiihrer. Bei del' Landung in KOln
betraten Polizeibeamte das Schiff und erkliirten del'
Griifin, daB auf "hoheren Befehl, um Demonstrationen
zu vermeiden", die Leiche unter polizeilicher Bedeckung
weitergeleitet werden wiirde. Aller Protest unter Vorlageder Dokumente halfen del' Griifin nichts. Del' Sarg
wurde ihr abgenommen und von den Beamten erst nach
Berlin und dann nach Breslau gebracht. Del' Griifin
war klar, daB diese Beschlagnahme nul' auf Anordnung
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del' Fnmilie erfolgt sein konnte. Die Mutter hatte also
das VOl' Zeugen gegebene Versprechen schmiihlich gebrochen. Die Griifin erhob dtm Vorwurf, daB die eigene
Mutter "den Mann, des sen ganzes Leben ein Kampf mit
der Polizei war, durch die Polizei noch im Sarge verhaften lieB". Dnd als eine Beleidigung del' Leiche ihres
toten Freundes sah sie es an, daB die Mutter ihn in aller
Stille in Breslau beisetzen lieB, wiihrend sie ihn in Berlin
wie einen "Konig des Volkes" hatte bestatten wollen.
Das alles konnte sie del' Mutter nicht verzeihen. Dnd
darum driingte es sie, diese Vorgiinge unter Beifiigung
aller Dolmmente ausfiihrIich darzusteIlen 1 • Dies abel'
fOl'derte Zeit und Raum.
Jetzt begannen ernsthafte Schwierigkeiten mit dem
Verleger. Diesel' stiitzte sich auf den Vertrag, wonach
die Schrift "die dem Duell Ferdinand Lassalles vorhergehenden VOl'fiiIle und Briefwechsel enthalten solIe".
Er erkliirte, daB er alles zu drucken ablehne, was nicht
a) entweder den Tod Lassalles, b) die Totenfeier im
Raum eines Bogens darstellt. Nun erfolgte ein flammendel' Protest seitens del' Griifin: sie, die Herausgeberin,
weI' de sich keiner Zensur des Verlegers unterwerfen, er
sei nicht zum Verteidiger del' Mutter Lassalles berufen
1 Eine Verteidigung del' Mutter Lassalles bringt del' "Nordstern" vom 29. Oktober 1864. Eine Widerlegung diesel' Verteidigung, die naeh maneherlei im NaehlaB vorgefundenen Material von
del' Grafin Hatzfeldt herriihren diirfte, ist im "Nordstern" yom
19. November und 10. Dezember 1864 gedruekt. Aus einem bei
Eduard Bernstein "Intime Briefe Ferdinand Lassalles an Eitel'll
und Seh,vester" publizierten Brief entnehmen wir, daB siehdie
Grafin spa tel' mit del' Mutter Lassalles ausgesiihnt hat, weil sie
sich iiberzeugt habe, daB die Mutter "ebenfalls von schlee4ten
Menschen hintergangen und betrogen worden ware und daB· sie
deshalb fUr vieles, was geschehen sei, nieht die Verantwortung
triige."
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und sie wolle die Brosehiire fortfUhren bis zur Beerdigung Lassalles, "weil diese, wie das Auge im Kopf, zu
del' Saehe gehore". Sie erkHirte sieh wedel' im Raume,
noeh in del' Zeit besehriinken zu'lassen. Diesel' sehr une:quiekliehe Briefweehsel zeigt uns beide Beteiligte in
emem Zustande iiuBerster Gereiztheit. SehlieBlieh drohte
Sehlingmann, das Bueh sogleieh in seiner gegenwartigen
Gestalt erseheinen zu lassen wenn man den Weiterdruek
verhindere. Die Griifin verfehlte nieht in ihrer Antwort
Sehlingmann darauf hinzuweisen, d~B er mit Oberst
Becker und Oberst Riistow in Streit gerate, wenn er
gewalttiitig, ohne ihren Willen die Brosehiire veroffent' an ihren Briefen und
hehe, weil nur diese das Eigentum
Beriehten hatten. So trieb die Saehe dem seharfsten
Konflikt entgegen, naehdem die Grafin vorlaufig sieh
weigerte, weiteres Material an die Druekerei zu liefern.
DaB sie das tat, hatte noeh einen tieferen, die ganze
Angelegenheit mitbestimmenden Grund. Soweit aus den
aus jener Zeit vorhandenen Briefen zu sehlieBen ist,
seheint die Grafin zuerst mit Liebkneeht aIle in an del'
Brosehiire gearbeitet zu haben, ohne sieh bei den
Ziirieher Freunden Rat zu holen. Erst als zehn Bogen
gedruekt waren, sandte sie sie an Oberst Riistow. Doeh
aueh in Liebkneeht seheinen Zweifel aufgestiegen zu
sein iiber die ZweekmaBigkeit del' Darstellung, die er
- den Intentionen del' Griifin folgend - den Ereignissen
gegeben hatte. Aus einem Brieffragment Rustows an die
Grafin ersieht man, daB er sowohl als aueh I. B. von Hofstettent, del' ebenfalls, wenn aueh in geringerem Umfange, an del' B.earbeitung teilhatte, Riistow ihre Bedenken mitteilten. Hofstetten betonte dabei seine

.

1 Ehemaliger bayerischer Offizier, der sich Lassalle anschloB
und gemeinsam mit ihm die Herausgabe einer Tageszeitung plante.
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Ansicht, daB man sieh mit del' Brosehure in del' vorliegenden Fassung auf. jeden Fall liieherlieh mache.
Nieht mit Unrecht erhob Rustowden Vorwurf, daB die
beidenHerren etwas spat ihre Zweifel auBerten. Man
hiitte ihm von Anfang an Bogen fUr Bogen zur Korrektur
senden mussen. Del' Grafin verhehlte er nieht, daB er
die Bearbeitung fUr eine ungliiekliehe halte.
Jetzt wandte sieh die Grafin an Georg Herwegh und
bat ihn urn MeinungsiiuBerung. Diesel' sehlug viele
neue und umfangreiehe Streichungen von Stellen VOl',
die ihm teils gefiihrlieh, teils mit anderen Stellen des
Buehes in Widersprueh stehend ersehienen, und er faBte
sein Urteil resiimierend zusammen: "dureh fUnf Cartons
.also del' grobste Skandal zu verhindern". Aueh dies
geniigte del' Griifin nieht. Und Rat erbiUend sehiekte sie
an Gustav Sehonberg1 die Herweghsehen Notizen
Schonberg teilte nieht in allem die Meinung Herweghs.
Er hielt manches fUr unbedenklieh, was diesel' gestriehen
haben wollte, fUgte abel' seinerseits neue Vorsehlage fUr
Kiirzungen hinzu, deren Beriieksiehtigung er dringend
empfahl.
Diesel' Brief von Schonberg stammt aus jenen
Tagen, da del' Konflikt mit Schlingmann auf die Spitze
getrieben war. Man versuehe nun, sich in die Situation
diesel' schwergepriiften Frau hineinzufUhlen. Auf del'
einen Seite die Freunde, von denen. jeder andere Aende~
rungen und Streichungen vorschlug. AIle abel' waren
einig in dem Urteil: daB die Brosehiire unmoglieh in
diesel' Form erseheinen konne, wenn nieht das Anden ken des Toten schwer gesehiidigt werden solIe. Dies
abel' durfle nieht geschehen. Nieht darum hatte sie
funf Monate lang fieberhaft, dureh hiiufiges Kranksein
1

Spiiter Professor der NationalOkonomie in Tiibingen.
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unterbrochen, daran gearbeittit. Die· Aenderungen
mUfJten. vorgenommen werden. _ Aber welehe? Wem
durfte Sle trauen, wessen Meinung sollte sie den Vorrang,
e~nraumen? . Um dies zu entseheiden, hatte es eines
sicheren Instmktes bedurft, der ihr fehlte, und eines
festen
. ht d'Ie Kra ft auf
b ht Entsehlusses ' zu dem'
SIe me
rae e: Vor allem aber Zeit, diese Umarbeitungen die
wesentheher
Natu'I waren, vorzunehmen. Noeh mehr
,
•
Zeit au.~ h f"u,r d'Ie von Ihr
.
geplante FortfUhrung del'
Brosehure . biS zur Beiset1zung in Breslau. Auf der
anderen SeIte aber drangte Sehlingmann auf Ablieferung
des gesamten Manuskriptes in hoehstens aeht Tagen.
Sonst drohte er mit der VerOffentIiehung der unvolle~dete~ Brosehiire und Bekanntgabe der Griinde hierfur. Em. ProzeB sehien in Aussieht. Da mag der von
allen SeIten bedl'angten . und gehetzten in ihrem
I~ner~ten unsieher gewordenen Frau eine' vaIIige ZuruekzIehung der Brosehiire als eine ErlOsung aus aller
Qual des Zweifels und der UngewiBheit ersehienen sein
Und si~ ergriff diesen Ausweg aus dem Win'sal. WiI~
h.elm LIeblmeeht wurde ihl' Vermittler bei den dal'auf
zielenden yerh~ndlungen mit Sehlingmann. Die EiIe
und Energle, mIt der er die Angelegenheit betrieb, laB t
d~~auf sehl~eBen, wie sehr ihm selbst diese Lasung erwunseht sem moehte. ;,Noehmalsbesehware ieh Sie
handeln Sie entgegenkommend. Die Saehe mUfJ erledigt
werden", sehreibt er der Griifin. Er teilt ihr aueh mit
daB es" hohe Z:it sei, weiI Sehlingmann seine Drohun~
ausgefuhrt. Eme Sendung sei schon abgegangen und
w~~~e zuriie~telegraphiert. Er verbiirgte sieh aueh der
G~afm gegenuber, daB Sehlingmann keinen MiBbraueh
~It del' ~.rosehiire treiben wiirde. Nun gab die Griifin
eme Erklaru?g ab, daB ihr und den wenig en Freunden
Lassalles kem Opfer zu groB erseheine, um zu ver-
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hindern, "daB sein Name und sogar die Besehreibung
seiner Ietzten Lebenstage zur affentliehen Dislmssion
VOl' die Zivil- und Strafriehter gezogen werde". Es kam
zu einem Vergleieh: die Grafin zahlte die bis dahin entstandenen Kosten in Hohe von zirka 600 Taler. SehIingmann dagegen iibergab ihr die gesamte AufIage von
1800 Brosehiiren, naehdem er vorher den Umsehlag mit
seiner Firma hatte abreiBen lassen.
Dies war die Lasung aus der Verwieklung, die, wie
Liebkrteeht meinte, "wenn sie nieht so traurig ware,
eine ,Komodie der Irrungen' genannt werden miiBte".
In diesem Zusammenhang sei noeh der Tatsaehe
Erwahnung get an, daB zu dieser Zeit die Beziehungen
zwischen Sophie von Hatzfeldt und Wilhelm Liebkneeht
uoeh ungetriibt waren. Lieblmeeht schreibt als Anrede
"Liebe Grafin", und der Ton der Briefe istdurehaus
herzIieh gehalten. Das Zerwiirfnis trat spater ein infolge politiseher Differenzen und steht in keinem Zusammenhang mit dieser Brosehiirenangelegenheit, wie
es del' Herausgeber del' 2. Auflage des Beekersehen
Buehes, von demnoeh gesproehen werden soIl, in seinem
Vorwort darstellt.
Die 1800 Exemplare verbIieben del' Grafin und sind
spater verniehtet worden. B. Becker sehreibt, daB sie an
einen Kreis von Freunden Exemplare verteiIt hat, und
tatsaehIieh seheint dies del' Fall gewesen zu sein.
In den naehsten Monaten naeh del' Zuriiekziehung
der Broschiire war die Grafin dureh die Angelegenheiten
des Allgemeinen Deutsehen Arbeitervereins in Ansprueh
genommen. Es gehart nieht in den Rahmen dieses
Buehes, die Gesehiehte der Kampfe mit Bernhard
Becker, dessen Unfahigkeit fUr das Amt eines Prasidenten des Vereins sieh bald erwiesen hatte, ferner mit
I. B. von Schweitzer, I. B. von Hofstetten und Lieblmecht
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zu schiIdel'll • Nur soviel sei gesagt daB die Grafin mit
,
·
ihrer ganzen L eldenschaftlichkeit daran teilnahm, urn
den Verein im Lassalleschen Sinne zu erhalten. Gegeniiber diesen Forderungen des Tages trat die Darstellung
der letzte~ Lebe~stage fUr sie in den Hintergrund.
Urn dxese ZeIt hat Johann Philipp Becker die Grafin,
da ihre Broschiire nicht erschienen sei seinen Bericht
jetzt herausgeben zu diirfen den er vor'Monaten, ihren
Wiinschen entsprechend, ~om "Nordstern" zuriickgezogen hatte. Ein Verleger wiire mit einem Antrag an
ihn herangetreten. Die Grafin antwortete ihm, daB seine
P~blikation ein "TodesstoB" fiir sie ware, und dies genugte dem ihr treu ergebenen Freunde die Veroffentlichung zu unterlassen 2 •
'
1m Sommer 1865 nahm die Grafin in Paris die
Sache wieder auf. Dort traf sie mit Moses HeB zusammen, der eine franzosische Ausgabe von Lassalles
Werk "Bastiat Schultze" vorbereitete, und dafUr auch
eine biographische Einleitung geschrieben hatte s • An
ihn trat sie nun heran wegen Umarbeitung der ersten
Darstellung unter Zugrundelegung der bereits gedruckten 14 Bogen. Es sind einzelne Bogen der Broschiire erhalten, die auf vielen Seiten die Spuren der redaktionellen Umarbeitung von Moses HeB fragen. Ganze
Seiten hat er neu geschdeben und hinzugefiigt. Doch
auch er 'hat die Arbeit nicht vollendet. Er schickte der
Grafin siimtliche Aktenstiicke zuriick und schrieb ihr:
1 Eine ausfiihrliche Darstellung dieser Kiimpfe bringt Gustav
Mayer in seinem Werk Johann Baptist von Schweitzer und die
deutsche Sozialdemokratie. Ein Beitrag zur Geschichte. der deutschen Arbeiterbewegung. Jena 1909.
2 Ein Exemplar dieses bereits gesetzten, ein Druckbogen
stark en Berichtes befand sich im NachlaB der Grafin Hatzfeldt.
3 Abgedruckt Band VI des "Nachlasses".
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Es ist wirklich schwer, eine Auswahl aus denselben zu
treffen, ohne der Vollstandigkeit del' Berichte zu
schaden und doch das Buch nicht iibermaBig zu vergraBel'll. Sie werden sich jetzt selbst von diesel' fast uniiberwindlichen Schwierigkeit iiberzeugt haben. NurSie
k6nnen die Auswahl treffen. In Ihrer Abwes'enheit hatte
ich selbst dann, wenn es meine Zeit gestattet hatte, die
VerantwortIichkeit fiir eine solche Arbeit nicht iibernehmen k6nnen."
Von da ab scheint Sophie von Hatzfeldt aIle Bemiihungen, die Broschiire an die Oeffentlichkeit zu
bringen, aufgegeben zu haben.
1m Jahre 1868 erschien ein Buch "EnthiiIlungeh
iiber das tragische Lebensende Ferdinand LassaIles".
Auf Grund authentischer Belege. Verfasser war Bernhard Becker. In del' Vorrede zu seiner Schrift behauptet
er, fiir sie die Originaldokumente benutzt zu haben, die
sich samtIich in seinem Besitz befunden hatten, als er
im Auftrage del' Grafin die Darstellung del' letzten
Lebenstage hatte schreiben sollen. Ais die Grafin spater
Wilhelm Liebknecht hierfUr ins Auge faBte, habe sie ihm
eines Tages einen Brief geschrieben: "Lieber Becker,
iibergeben Sie Frau Esser die Briefe. Ich will noch
einige dazu heraussuchen." DemgemiiB stellte ich die
Dolmmente zuriick, hatte abel' die genauen Abschriften."
Inwieweit diese Angaben stimmen, lieB sich nicht feststellen. Sie stehen abel' im Widerspruch damit, daB die
Briefe - wie Becker selbst schreibt - im Hotel Windsor, del' Berliner Wohnung del' Gratin, kopiert wurden.
Es lag also kein sichtbarer Grund VOl', ihm "siimtliche
Aktenstiicke" auszuliefern, wenn Abschriften vorhanden waren. Vielleicht, daB die Grafin irgendwelche
bestimmte Briefe zuriickgefordert hat.
Eine genaue Vergleichung del' Originalbriefe mit
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\
der Beckerschen Schrift einerseits und del' zuriickgezogenen Hatzfeldt-Liebknechtschen Broschiire andererseits hat ergeben, dap Becker niemals die Originalbriefe seinem Buche zugrunde gelegt hat. Nicht einmal
hat er benutzt, die , wie bereits erderen Abschriften
.
wahnt, genau nach dem Original kopiert worden waren,
sondern einzig und allein die unveroffentlichteHatzfeldtLiebknechtsche Broschiire mit all den von Liebknecht
vorgenommenen Aenderungen. Becker gibt selbst zu,
daB ein Exemplar der Broschiire in seinen Besitz gelangt
ist. Die hier aufgestellte Behauptung HeBe sich im einzeIn en durch viele Stellen belegen, doch kann dies nicht
Aufgabe dieser Einleitung sein. Auch solI der nachfolgende Brieftext nicht durch allzuviele FuBnoten belastet werden. Der Wahrheitsbeweis sei daher in der
Form erbracht, daB wir auf Seite 186 fT •. das Faksimile
eines Lassalleschen Originalbriefes bringen und zugleich
des sen Abschrift, die fiir die Broschiire verwendet worden war. Die Einfilgung ist von del' Hand Wilhelm
Lieblmechts. Del' Brief ist abgedruckt bei Becker,
2. Auflage, Seite 145. Ein Vergleich wird die Wahrheit
der Behauptung dartun. Dem Forscher bleibt es unbenommen, im Reichsarchiv, das den NachlaB Lassalles
aufbewahrt, auch an anderen Briefen Vergleiche anzustelIen.
Sogar die Absatzeinteilung bei Becker entspricht
niit geringen Ausnahmen jener in der Broschiire geiibten, die keineswegs immer mit dem Original iibereinstimmt.
Nur eine bei der Textvergleichung festgestellte Abweichung sei besonders hervorgehoben. Auf Seite 179
der 2. Auflage des Beckerschen. Buches 1m Briefe von
Riistow an LassalIe, in dem er diesem iiber die Unterredung mit Herm von Donniges berichtet, steht folgende
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Stelle gedruckt: "Worauf ich ihm bemerkte, er seIber
habe ja eine Jiidin geheiratet, welche vorher zum
Christentum iibergetreten sei." Diesel' Satz findet sich
wedel' im Originalbrief, noch in der Abschrift filr das
Manuskript. Er muB also nachtraglich in die Korrekturfahne eingefilgt worden sein, wahrscheinlich von
Riistow selbst. 1m Hatzfeldt-Liebknechtschen Druck
findet sie sich auf Seite 104 und von da hat sie Becker
iibernommen.
Was den Wert del' Beckerschen DarstelIung betrifft,
so kann sie nicht andel'S denn als Schmahschrift bezeichnet werden, die sich in erster Linie gegen die Grafin
Hatzfeldt richtet, abel' auch LassalIe herabzusetzen
.sucht. Auch diese Tendenz spricht dafilr, daB er die
Originalbriefe nicht zugrunde gelegt hat. Denn er hatte
nicht verabsaumt, jene von Lieblmecht unterdriickten
AeuBerungen abzudrucken, die nach dessen Auffasung
geeignet waren, das Andenken Lassalles in del' Arbeiterschaft zu beflecken. Am besten wird die Schrift
charakterisiert durch die W orte des Herausgebers del'
2. Auflage. "Becker" - so heiBt es da - "geht von der
Voraussetzung aus, daB alIes das Produkt absichtlicher
Berechnung ist, und wiirdigt so die Tragodie zu einem
Intrigenstiick herab .... " Was Becker erHiutemd bemerkt, ist meistiiberfliissig und - soweit nicht iiberfliissig -falsch. Die Intrigen, die er aufdecken will,
sind nur in seinem Kopf gesponnen."
In del' Einleitung zur 2. Auflage seines Buches erzahlt Becker eine romanhaft ldingende Geschichte iiber
das Schicksal del' 1. Auflage. Wir entnehmen daraus
nur, daB die Grafin Hatzfeldt bei Erscheinen des Buches
versucht hat, dessen Beschlagnahme zu erwirken, wegen
widerrechtlicher Veroffentlichung von Briefen, dieihr
Eigentum waren. Sie erreichte sie zwar, doch nur filr
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kul'ze Zeit. Das Buch ward freigegeben und gelangte in
den BuchhandeI. Es hat sich unter den Soziaidemokraten keiner groBen Beliebtheit erfreut, wurde abel'
von del' Richtung del' Eisenacher im Kampf gegen die
Lassalleaner gern als Waffe benutzt. Als spateI' die Vereinigung beider Fraktionen erfolgte, wurde die Schrift
aus dem Buchhandel gezogen.
1m Jahre 1881, ais Becker sich von jeder poIitischen
Tatigkeit zuriickgezogen hatte, beschaftigte er sich mit
einer Neubearbeitung unter Einbeziehung des 1879 erschienenen Buches von Helene von Racowitza: "Meine
Beziehungen zu Ferdinand LassaIle". Einen Monat nach
Beendigung des Manuskripts veriibte er Selbstmord.
Das Manuskript blieb 9 Jahre im Besitz del' Beckerschen
Erben, von denen es dann del' sozialdemokratische
Verlag Worlein & Co., Niirnberg, erwarb. Die Schrift
stand zwar in den Reihen del' Sozialdemokraten in
keinem guten Andenken. Dennoch wurde, nach Beratung mit "bewahrten Parteigenossen", zu denen allem
Anscheine nach auch Wilhelm Liebimecht gehort hat,
mit Riicksicht aufdas hohe archivarische und parteigeschichtIiche Interesse eine Neuauflage beschiossen.
Von diesel' erklarten VerIeger und Herausgeber: "Alles,
was aus dem einen odeI' anderen Grunde von unserem
Parteigesichtspunkte anstOBig war, haben wir nach
bestem' Konnen und Ermessen aus del' Schrift entfernt
odeI' doch nach MogIichkeit gemiIdert."
Also die gIeiche Tendenz, die Liebimecht bei del'
Redaktion del' Lassalleschen Briefe geleitet hat, veraniaBte den Herausgeber del' Beckerschen Neubearbeitung, auszumerzen, was aus parteipolitischen Griinden
bedenkIich erschien.
Soviel war iiber das vielfaltige Geschick del' HatzfeIdt-Liebimechtschen Broschiire zu berichten, ehe von
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d m hier vorIiegenden Buch gesprochen werden kann.
N:n ist Rechenschaft abzulegen, worin es sich von den
bisherigen VerOffentlichungen unterscheidet, welches
neue Material es darbietet, um eine Neuauflage erwiinscht erscheinen zu lassen.
In erster Linie muB gesagt werden: die Herausgeberin ist frei von jeder parteipoIitischen Einstellung.
Sie fiihlt sich geleitet einzig und allein von dem historischen Interesse, die Ereignisse so darzustellen, wie sie ,
sich wirklich zugetragen haben. Weil Imine Tendenz
sie leitet, ist von einer Auswahl del' Briefe nac~ irgendwelch em Gesichtspunkt abgesehen worden, worm Moses
HeB die "fast uniiberwindliche Schwierigkeit" erkannt
hat. Gleichwohl glaubt sie, dadurch die Pietat den Toten
gegeniiber nicht zu verletzen. Die Stiirme del' .Leidenschaft die damals die Handelnden el'faBten, smd verrauscht' und in del' historischen Perspektive vermag
man ungetriibt zu ihrer reinen Menschlichkeit vorzudringen.
Die Briefe sind hier gegeben restIos ohne jede Kiirzung, sowie sie Lassalle, gejagt und gehetzt von s~ine~
inneren Damon, taglich in vielen, vielen BIattern m dIe
Welt hinausfliegen lieB. So ist dieses Buch die erste
quellenmafJige Veroffentlichung des BriefmateriaIs aus
Lassalles letzter Lebenszeit. Denn wo immer - VOl' Veroffentlichung des Lassalleschen "N ach lasses " - d'Ie
Briefe von Lassalle aus dieser Epoche zum Abdruck geIangten, stiitzen sie sich mit odeI' ohne Quellenangabe
auf die Beckersche entstellte Wiedergabe.
,
Eine Ausnahme bilden die im Buch von Poschinger
enthaltenen Briefe, auf die wir noch zuriickkonimen,
und die Briefe an Hans von BiiIow. Diese waren nicht
in del' Broschiire aufgenommen und sind daher auch
nicht im Beckerschen Buch enthalten.
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Auch die Briefe der anderen beteiligten Personen
sind unverkurzt gebracht. Die Berichte die manches
enthielten, was sich aus den Briefen viel' unmittelbarer
ergab, haben eine Redaktionerfahren nach dem Grundsatz, Wiederholungen moglichst zu vermeiden. Auch
wurden die hiiufig vorkommenden moralisierenden Betrachtungen ausgeschaltet.
Hervorhebungen gewisser Textstel,en durch Sperrdruck oder Fettdruck sind sowohl von\ Liebknecht ais
auch von Becker nacho ihren jeweiIigen Absichten vorgenommen worden. In dies em Buche entsprechen sie
den Originalen.
Die zwischen Lassalle und Sophie von Hatzfeidt gewechselten Briefe, die sich auf die Katastrophe beziehen,
waren im Hatzfeldt-Liebknechtschen Druck teilweise in
sehr verkurzter Form abgedruckt. Sie sind inzwischen
im Band IV des "Nachlasses", der den gesamten Briefwechsel des Freundespaares enthiiIt, auf Grund der
Originalbriefe publiziert und von dort ubernommen
worden. Die Streichungen, die die Grafin' selbst vor.
genommen hat, sind hier wie dort durch .... angedeutet.
Eingereiht sind ferner zwei Briefe, an Hans von BUlow
gerichtet, den Lassalle in Starnberg aufgesucht hat, wo
er im Hause von Richard Wagner krank darniederlag.
Welche Mission Wagner beim Konig von Bayern zugedacht war, erziihien die Briefe. Der eine vom
18. August stammt aus Band V des "Nachiasses", del'
andere vom 20. August aus dem1858 erschienenen
Biichlein "Briefe an Hans von BUlow von Ferdinand
LassalIe" .
An bisher unveroffentlichtem Material wird beigebracht: die Briefe von Riistow an Lassalle vom 14.,
16. und 21. August und an Generalleutnant von del' Tann
vom gleichen Datum. Diese waren in dem HatZfeldt-
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Liebknechtschen Druck nicht aufgenommen worden
nd so mit auch nicht in die Beckersche Schrift tiber;egangen, ebenso seine Briefe an Generalleutnant
von der Tann. Ferner ein Brief von Lassalle an Helene
von Donniges, der sich im NachiaB von Joh. Ph. Becker
.
vorgefunden hat.
Ais sehr interessantes Dokument, das bisher unbekannt blieb, konnen die auf S.138 u.139 abgedruckten
Codeworte angesehen werden, die LassaIle VOl' seiner
Abreise nach Karlsruhe mit Riistow fUr Telegramme verabredet hatte. Es zeigt, mit welcher Geistesklarheit er
noch in Genf trotz seines verzweifelten Gemtitszustandes
aIle nur erdenklichen Situationen in Betracht zog und
. das hierfUr passende Stichwort auskliigelte.
Eine wesentIiche Bereicherung fUr die Forschung
bieten die 5 Briefe vom 7., 8., 9., 21. und 24. August, von
Rechtsanwalt Holthoff an LassaIle nach Genf gel'ichtet.
Obwohl sie iill. NachlaB vorlagen, waren sie doch aus nicht ganz durchsichtigen Grunden in die
Broschure nicht aufgenommen worden. Dort waren
nur die drei nach Munchen adressierten Briefe vom
15., 17. und 20. August abgedruckt, die sich auch bei
Becker find en. Die hier erstmalig publizierten Briefe
sind sehr a'llfschluBreich und reinigen Holthoff vollig
von dem Verdacht der Untreue und des Doppelspiels
gegenuber LassaIle, ein Vorwurf, den auch Helene
von Racowitza gegen Holthoff erhoben hat. Er selbst
aber teilt LassaIle mit, daB er Herrn von Donniges einen
Brief "in die Hiinde gespielt" und Helene VOl' "iibereilten Schritten" gewarnt habe. Diesen Brief scheint
Helene als "abmahnend" empfunden zu haben,
wenigstens hat sie ihn in ihrem Absagebrief an Lassalle
so bezeichnet. Seine Freundestreue beweist Holthoff
durch seineAktion zugunsten Lassalles. AehnIich wie die
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Gratin Hatzfeldt warnt er Lassalle VOl' jedem Uebereifel', mahnt immer wieder zu Rulle und Besonnenheit.
Abel' Lassalle war Vernunftgriinden nicht mehr zuganglich, ob sie von Holthoff kamen oder von del' Grafin,
seinem "besten Freund". Davon zeugen die Briefe, die
Lassalle an Holthoff gerichtet hat. Sie sind nebst den
beiden Briefen del' Helene von Donniges an Holthoff
und dem von August Boeckh an Holthoff dem im Jahre
1887 anonym erschienenen Buche "Lrl.~alles Leiden"
entnommen, als dessen Verfasser H. von Poschinger bekannt geworden ist. Wie ist es zu erklaren, daB diese so
hedeutsamen Briefe nicht auch wie die del' anderen
Freunde Lassalles an die Grafin gelangt sind, die ja alles,
was fUr die Darstellung del' letzten Lebenstage von
Wichtigkeit war, in ihrer Hand zu vereinigen bestrebt
war? Dies konnte so zusammenhangen: Die Grafin
hatte Holthoff am 29. August Lassalles schwere Verwundung angezeigt und hinzugefUgt: " ... bekannt wird
die Sache in allen Details, das ist man Lassalle schuldig." In seinem Antwortschreiben vom. 1. September,
als er schon die Nachricht von Lassalles Tod hatte, bittet
er die Grafin, keinen Schritt zu tun wegen VerOffentlichung, ehe sie nicht mit ihm gesprochen habe. Bei
diesel' Un terre dung in Berlin wird ihm wohl ldar geworden sein, in welchem Lichte die Grafin die Ereignisse
darzustellen beabsichtigte, und da er fiir Helene eine
aufrichtige Zuneigung hatte und in ihr nul' ein wehrloses
Opfer del' vaterlichen BrutaliHit erblickte, mag er sich
geweigert haben, zum Z wecke einer Anklage gegen
Helene del' Grafin die Briefe, die ja sein Eigentum
waren, zur VerfUgung zu stellen. Aehnlich wie mit
Bucher hat sich die Grafin spateI' auch mit Holthoff
iiberworfen.
Als sich Kutschbach fUr die Herausgabe seines im
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Jahre 1880 erschienenen Buches "Lassalles Tod", das
eingestandenermaBen in del' Hauptsache die Beckersche
Sehrift abdruckt, an Holthoff um Aufklarung uber sein
l'iitselhaftes Verhalten wandte, und urn Ueberlassung
etwuiger Korrespondenzen bat, antwortete ihm diesel',
daB er die Korrespondenz aus jener traurigen Zeit _
"lei del' odeI' zum Gluck - nieht aufbewahrt" habe. Ob
Holthoff das Verlangen Kutsehbachs nur mit einem
Vorwand abwehren wollte, odeI' ob er die Korrespondenz
tatsiichlieh nicht mehr besaB, bzw. zu besitzen glaubte,
bleibt ungekliirt. Bemerkenswert ist jedoch folgender
Umstand: 1m Buch yon Posehinger sind nur zwei Briefe
enthalten, die nieht an Holthoff gerichtet sind. AIle
anderen Briefe von Lassalle, Helene von Donniges, del'
Grafin Hatzfeldt und dem Philologen Boeckh lwberi
Holthoff als Empfanger. Und da Poschinger erkliirt,
daB er "durch Auffindung einer seit vie len Jahren vel'.
loren geglaubten kostbaren Handschriftensammlung" in
del' Lage ist, "iiber den tragisehen Verlauf von Lassalles
letzten Lebenstagen neues Licht zu verbreiten", so ist
del' Gedanke nieht von del' Hand zu wei sen, daB sie aus
dem Holthoffschen NachlaB stammen konnten. Wie
Kohut mitteilt, hat Holthoff Selbstmord veriibt.
Diese Briefe Lassalles an Holthoff durften hier
nieht fehlen. 1m Zusammenhang mit den bisher un.
veroffentIichten 5 Briefen von Holthoff an ihn erschlieBen sie Motive fUr Handlungen Lassalles, die
bishervolIigemMiBverstehen ausgesetzt waren. Andererseits bieten sie ein erschiitterndes Zeugnris dafUr, wie
LassalIe, deli stets ein kiihnes Selbstvertrauen beseelte,
. den Glauben an seine "Sterne" und damit seine inn ere
Sieherheit und Kraft zu zielsicherem Handeln eingebiiBt
hat. Sie lassen uns abel' aueh schon den psychischen
Zusammenbruch ahnen, den man wohl als die Haupt.
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ursaehe fur diesen Ausgang wird ansehen mussen. Die
Unheilserwartung, die aus jedem seiner Briefe an Holthoff spricht, HUH ihn von Win'sal zu Win'sal taumeln,
verdun kelt seine Erkenntnis und treibt ihn so unabwendbar dem Untergange zu.
.
Auch von den Berichten sind manche, und zwar die
wesentlichsten, die Lassalles Gemutszustand in den dem
Duell vorangehenden beiden Tagen erkennen lassen,
bisher unbekannt geblieben. Ebenso auch der letzte Beitrag, del' Bericht del' Grafin Hatzfeldt uber Lassalles
letzte Krankheitstage und Sterbestunden.
So sind in diesel' Sammlung alle bisher unverOffentlichten sowie die an verschiedenen Stellen publizierten
Briefe und Dokumente aus dieser Lebensepoche vereinigt.
Ein Wort ist noch uber die Reihenfolge der Briefe
zu sagen. Sie werden niehl chronologisch gebracht. Die
Herausgeberin lieB sich bei der Einreihung von dem Gesichtspunkt leiten, den Aufbau del' Hnndlung deutlich
zu machen. Del' Zeitpunkt, in dem Lassalle die Briefe
empting, war maBgebend fiir die bei ihm ausgelOsten
Wirkungen. Besonders ldar wird dies durch den Umschwung, den seine schon stark dem Zweifel an Helene
zuneigenden Gefiihle erfuhren, ais er in Mtinchen fast
gleichzeitig die viel friiher geschriebenen drei Briefe von
Holthoff (vom 8., 9. und 15.) sowie die heiden Briefe
von Helene erhiilt, die sie nm 5. und 6. August an ihre
Freundin geschrieben hntte und die durch eine "fatalistische Komplikation" erst jetzt an ihn gelnngt waren.
Helenens Liehesworte und Andeutungen von erlittenem
Zwang lind MilJhnndillng sowie die von Holthoff zum
Allsfirl1ck gehrnchte Ueherzeugung, Helene hnhe nur der
BrutnliHit ihres Vnters weichcnd niles widerrufen,
machen Lassallcs Schwanken und Zweifeln ein Ende
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nnd geben seinen !l0ffnungen neue Nahrung. So1che
Momente durften mcht unberiicksichtigt bleiben. Ebenso wurde auch bei del' Redaktion der Berichte verfahren.
Fiir die Herausgeberin ware es eine reizvolle Aufgabe gewesen, das Briefmaterial auszuwerten, den
psychologischen Triebkraften nachzuspiiren und die
Verkniipfungen aufzudecken, die die Tragodie schufen.
Denn Briefe wollen gelesen werden, nicht nUf mit den
Augen. Jeder wird sie lesen mit dem MaB an Erlebniskraft und Einfilhlungsvermogen, das aus der eigenen
Seeledem Schreiber der Briefe entgegenstromt. Dennoch muBte diesel' Lockung hier widerstanden werden.
Den FluB der erschiitternden Bekenntnisse Lassalles
durch eigene Erlauterungen unterbrechen - wie es in
der Hatzfeldt-Lieblmechtschen Broschiire und in der
Beckersehen Sehrift gesehehen - heiBt Kraft und GroBe
ihres Eindrueks mindern. So sollen nur die handelnden
Menschen aus ihren Briefen· und Berichten selbst
sprechen und nur dort, wo eine ErkHirung sachlich nieht
zu umgehen war, ein verbindender Text hinzl1treten.
lndes sei es gestattet, im Anhang wenige Worte tiber
die eigene. Deutung der letzten Ursachen von Lassalles
tragischem Gesehick zu sagen.

3*
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Rede noeh den ganzen Tag uber unilotigerweiseso

~~ daB ich abends nieht me hI' einen Ton hatte. Dazu
~~~ Erkaltung, starker Husten us"\v. Gleichwohl
Lassalle an Sophie von Hatzteldt. (Original.)
Dusseldorf, Donnerstag [20. Mai] 1 1864.
Gute Gratin!
Ieh habe Ihnen schon einmal nach Heidelberg geschrieben. Obgleich ganz krank, wirklich auf den
Hund gebracht, schreibe ich Ihnen wieder. Endlich,
endlich ist der groLHe Teil del' Fatiguen hinter mir. Ware
ieh bei meinel' Abreise von Berlin gesund gewesen, so
war mir das alles Kleinigkeit. Aber ich reiste schon ganz
heisel' ab, mindestens mit einem gehorigen Katar:h.
Nach der Leipziger Rede war es sofort schlimm. Hier
angekommen, ging ich gleich zu Gerhardy2 und hoIlensteinte an mir herum, so daB es wieder notdurftig ging.
Aber nachdem die Versammlung in Solingen vorbei war
- eirier Rede von zwei Stunden - hatte ich keinen horbaren Ton mehr. Mit nassen Handtuchel'll, heiBem Grog
und ahnlichen Mitteln stellte ich mich gleichwohl wieder
soweit her, daB ich tags darauf in Barmen wieder reden
konnte. Hier schonte ich mich ziemlich, urn den and ern
Tag in KOln bei voller Kraft zu sein. Und wirklich
a force von Handtuchern und Grog usw. verfiigte ich am
andel'll Tag uber aIle meine Stimmittel, sogar mit
Leichtigkeit. Eben das verfiihrte mich. Ich spraeh naeh
1 Das Datum ist nachtragIich hinzugefiigt worden. Da sich dies
haufig wiederholt, werden wir in allen Fallen, wo das Datum
oder sonst ein Wort nicht vom Schreiber des Briefes selbst herl'iihrt, die betreffende Stelle zwischen ecldge Klammern [ ] setzen.
2 Der Arzt Lassalles und der Grafin in DUsseldorf.
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muBte ieh gestel'll in Wermelskirehen spreehen, und
ieh . bl'aehte .es aueh wieder fertig, zwei Stunden
lang. Abel' mit soleher Ermudung, mit solcher t)beranstrengung aller meiner Krafte, daB ieh heut wiedel,'
tonlos bin und auBerdem erschopft, sehlodrig, matt und
sehr schlecht aussehe.
Glucklicherweise kann ieh mich jetzt bis Sonntag
ausruhen. Sonntag kommt die letzte, aber aueh groBte
Anstrengung - unser Stiftungsfest zu Ronsdorf, das
wirklieh groBartig sein wird. Dann sofort naeh Ems!
.
Physiseh steht es also augenblieklieh schlecht. mit
mir. Moralisch habe ich dagegen hier hin und wieder, so
am letzten Sonntag und Montag und vor aUem gestern
in Wermelskirehen mallchmal ganz uberwaltigende Eindrueke bekommen! Sowas habe ieh noeh nie gesehen!
Unwillkurlieh muBten einem die Faust-Szenen einfaUen!
Sowohl die im ersten Teil ("zufrieden jauehzet groB und
klein hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein") als die
am S~hluB des zweiten Teils, wo er befriedigt still-steht.
Hier war nieht mehr von einem Parteifest odeI' von einer
Parteiversammlung die Rede. Die ganze Bevolkerung
war in einem namenlosen Jubel. Ieh kam':- ohne es zu
zeigen - aus einer gewissen Verwunderung gar nlcht
heraus, daB gerade die Landgemeinde diese Agitation so
gewaltig ergreifen konnte. Ieh hatte bestandig d~n. Eindruek, so musse es bei del' Stiftung neuer RehglOnen
ausgesehen haben! Die Vereinsgemeinde Wermelskirchen und die Staatsgemeinde Wermelskirchen sind
sich fast ganzlieh deckende Bezeiehnungen. (Ebenso
Ronsdorf.) Kommt es wirklieh einmal zum allgemeinen
und direkten Wahlrecht, so ist in solchen Gemeirtden

37

wie Wermelsldrchen, Ronsdorf Solingen nicht von Ma.
joriHit, sondern. nul' von Unani~iHit die Rede. Mann fiir
Mann .wiirde dIe. BevoIkerung ausziehen, um fUr jeden
zu voheren, den Ich ihnen bezeichne
Anbei - wir bekommen natiirIi'ch niehts Ausfiihrlic~es in ?ie ~iesige Presse, obwohI sich jetzt bereils
Blatter WIe dIe "DUsseldorfer Zeitung" und Barmer
Zeih~.ng" uns fiir kurze und ahgeschwachte Beri~hte zur
Verfllgung gestelIt haben - einen Bericht der Diisseldor.fer Zeitung" liber Barmen und KOln. D'~n libel'
Solmg~n werden Sie noch in Berlin erhalten haben.
Emen fiir den "Nordstern" bestimmten Artikel Uber
Wermelsldrchen lege ich in Abschrift bei.
Ieh will Ihnen gleieh jetzt - denn ich habe nieht
Ihre sch?ndliehe Gewohnheit, einem erst im allerletzten
Au~enbhck Ihre. En.tschli~sse mitzuteiJen _ anzeigen,
w?II es Ihnen vIeIleICht heber ist, wenn Sie es friiher
wIss;n, daB ieh genotigt bin, naeh del' Emser Kur mich
zu emer Molkenkur von drei bis vier Wochen nach del'
KlIranst~1t a~f dem Rigi zu begeben. Obereinstimmung
von FrerIchs und Gel' hardy. Vielleicht kommen Sie mit
Ich horre das wenigstens sehr.
.
Ihr F. L.

Lassalle an Sophie von Hatzfeldt. (Original)
Rigi-KaUbad, 22. Juli [1884].
Gute Grafin!
Es ist abends. Ich habe Ihren heut urn 10 Uhr
empfangenen Brief mit dem urn 3 Uhr von hier abgegangenen Boten noch beantwortet und setze mich jetzt
1
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Lassalles Arzt in Berlin.

<11' <11m einen Plauderbrief anzufangen, den ieh diesel'
10,
Tage heenden werde.
Ich bin, wie gesagt, sehr miBlaunig. Zum Teil mag
die Ursache auch daran liegen, daB ich so plOtzIich aus
zahlreicher und hester GeseBsehaft in vollige Einsamkeit
versetzt bin. Denn hier bin ich unter 125 Menschen,
meist Schweizer und Badenser, die um mich herum
bourdonnieren, so gut wie aBein. Sie halten sieh, sei es
absichtlich odeI' unabsichtlich, von mil' zurUck und tun
sehr wohl daran. Denn sie sind langweilig wie die Pest
nnd niemand darunter, auf den ieh mich einlassen
machte! - Das Wetter ist das schlechteste: im Regen
_ und alles wie mit einem Bettuch verhiingt - bin ich
, am ersten Tag hier heraufgekommcn. Am zweiten kaIt
und triib. Dennoch ging ich Nachmittag auf Kulm und
fand mich beIohnt, denn unmittelbar VOl' Sonnenuntergang wurden die Berge frei und die Aussicht war fast
vollstandig. Gestern stieg ich wieder zum Kulm hinauf
zum Sonnenuntergang. Abel' man konnte nicht die Hand
VOl' den Augen sehen, obgleich es warm, schon und
sonnig war. Ein Nebel hiillte alles wie in eine ~raue
SchlafmUtze ein. Heute war nieht einmal an Hinaufsteigen zu den ken. Es goB den ganzen Tag mit {{annen.
Die Leute hier sagen mil', da Il sie schon seit acht, viele
seit vierzehn Tagen hier sitzen und hestandig solches
Wetter sei. Abel' wenn es auch schon ware. ich hutte
doch nichts sonderliehes davon. Zum Geniellen brauche
ich den Menschen! Ich lmnn aIles allein, nur nicht
genieBenl So war ieh gerade den ersten Ahend, als ieh
auf Kulm war, trotz del' sehonen Aussicht sehr wehmiitig. Ieh iiberlegte mil', unter wie andern Ver-haItnissen ich sonst immer auf dem Rigi gewesenl Das erstemal (1850) bestieg ich ihn mit Wolff, del' jetzt tot ist. Es
war noeh in meiner ungestiimen Jugendl So trotzig wie

die e,~igen Bergeszacken schaute ich da noch in das
Lebenhinaus! Dann war ich so oft mit Ihnen da, die
Sie, trotz aller Ihrer gewaltsamen Verkennung meiner,
doch notwendig zu meinem Wesen gehoren. Dann einmal mit Lydia, in gliicklichster Stimmung und Laune,
urn die ich mich heute noch beneide! Dann einmal mit
den (geliebten) Eltern, mit meinemtreuesten Freunde
von allen, dem arm en Vater, del' jetzt tot ist. Sie waren,
auBer das erste Mal" stets dabei: Und jetzt bin ich da,
mutterseelenallein, liege auf del' griinen Matte, denke an
den Wechsel des Irdischen und vergangener Zeiten
Pracht! Es ist mil', als hatte sich meine Existenz verengert und ware armer geworden, da ich jetzt niemand
mehr urn mil' habe, wo stets sonst weIche - und oft
so viele - meinen GenuB vermehrend urn mich waren!
- Ich muB nicht allein reisen. Ich bin damr nicht
gemacht.
Dazu kommen allerlei andere Gedanken, die ich
mil' jetzt zu machen AnlaB genug habe. Kurz, ich bin
in del' Bliite des MiBmuts!
Jetzt ist es 10 Uhr durch. Ich lege mich zu Bett und
schreibe morgen vielleicht we iter, wenn es meine anderen verfluchten Schreibereien erlauben.
.
Sonnabend, 23. Juli. Vormittag.
Hier sitze ich schon wieder. Es ist wieder ebenso
schlechtes Wetter wie gestern. Kein Regen, abel' alles
in eine Nebelkappe gehiillt. Kein SonnenstrahI. Wenn
das so fortgeht, weiB ich nicht, wie lange ich hie I' aushalten werder Anbei ein Brief von Dorn, den ich Ihnen
schicke, weiler auch Sie betrifft. Hoffentlich entscheidet
das Kammergericht jetzt wieder so, abel' mit andel'S gewende tel' faktischer Einkleidung.
Was mich betrifft, so sehen Sie, daB mirDorn keine
Sicherheit geben kann, daB meine Sache nicht vielleicht
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selbst schonim September vorkommt, Wenn er aueh den
Oktober fill' wahrscheinlich halt.
Alles ist kontrar! - Schweitzer ist bereits nach
Berlin abgereist, urn seine undHofstettens Niederlassung
dol'tzu bewirken. A propos, schreiben Sie doch Frau
Esser fill' mieh, daB sie mil' nun - am besten durch
Sie - ihre EntschlieBung zukommen lassen miiBte, ob
sie im Oktober bei mil' erutreten wiII. Adieu, mein gutes
Kind. Hoffentlich' sind Sie ein biB chen weniger miBmutig als ieh. Und hoffentlich geht es mit Ihrer Gesundheit bessel'. Geben Sie mil' nul' gleich Nachricht, auf
weIch en Platz ich den Wechsel von Oppenheim ziehen
lassen solI, d. h. ob ich von hier nach Genfer See odeI'
Ostende gehe.
Ihr sehr treuer F. L.

Sophie von Hatzfeldt an Lassalle. (Original.)
Wildbad, 22. Juli [1864].
Liebes Kind, ich muB Ihnen gleich eine gufe N ach"
richt mitteilen, namlich, daB ich eine Kammerjungfer
gefunden hier, sie ist jung und ganz hiibsch, eine Stuttgarterin, hat noeh nicht gedient, versteht abel' Wasehen,
Biigeln, Nahen vortreffIich und macht aueh nieht
schlechter die Haare als Helene1 , Nur die ganze personHche Bedienung und Ordnung del' Sachen muB ich ihr
beibringen, sie hat ein sehr bescheidenes Wesen und
lwine Pratensionen, und so hoffe ich, daB es sich mit
groBer Geduld meinerseits fiirs erste machen wird. An
Frau Esser habe geschrieben und glaube jedenfalls versprechen zu konnen, daB sie kommt. Was wollen Sie
ihr geben? Fiinf Taler monatlich?
t

Die Kammerjungfer der Grafin.
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Ich empfinde eine mir fast selbst unerldiirliehe
1
Angst urn Sie • Sind Sie denn wirklieh entsehlossen,
jedenfall s nach Berlin zu gehen? tJberlegen Sie es reeht
reiflich und genau und Jegen Sie dabei zugrunde die
{)berzeugung, daB ailes, Was moglicher- und auch fast
unmoglicherweise gegen Sie getan werden leann, aueh
gesehehen wird. Ziehen Sie aueh in die Reehnung die
Wut und die Willkiir del' Berliner Staatsanwaltsehaft
wie PoIizei, die, wenn zum Beispiel Requisitionen von
DusseJdorf kamen, nieht erst naeh oben anfragen
wiirden,sondern heimlich haften und schnell exequieren
wiirden, und wie schiel' fast unmogIieh unter jetzigen
Umstanden es ware, das einmal Geschehene, die Verhaftung, wieder ungesehehen zu maehen. Die Miirtyrerrolle hat sich zu jeder Zeit als eine an sieh dumme und
unersprieBIiche erwiesen, vorziigIieh in unserer Zeit; hat
Blanqui, das Hauptmuster hierin, etwas anderes damit
erreieht, als vergessen und nutzlos zu sein? Sie sind
gewiB am wenigsten dazu bestimmt; es ware der gro{3fe
Schaden fUr die Sache und der strafliehste Selbstmord
an sich selbst. Man hat nieht das Recht, in so entscheidend ernsten Saehen auf blindes GlUck irgendwie
zu reehnen. Horen Sie etwas auf meinen Rat, er ist del'
Ihres besten und allein wahrhaft zuverlassigen Freundes, und hierin begegnen sieh iiberdies die Ansichten
aller derer, die sieh Ihre Freunde nennen und denen Sie
Einsieht zutrauen. Wenn ieh nun aueh wedel' klug noeh
Jurist genug bin, Ihre Lage in allen Details zu beurteilen
und in jedem Rat geben zu konnen, so leitet mieh mein
Instinkt fUr Sie schon intuitiv riehtig, wenn ieh, nicht
aus blinder Furcht abel' bestimmter tJberzeugung sage,
1 Dieser Satz ist nach Gustav Mayer _ moglicherweise erst
spiiter mit der Absicht auf Veroffentlichung von der Hand der
Gl atln elngeschoben.
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daB Sie jetzt in einer gefahrlichen Lage sind, viel mehr
als fruher. Alles, was irgend GeJtung und Stellung hat,
hat nul' eine Parole, und die ist, Sie unsehadlieh machen,
Sie beseitigen, del' Bewegung, die ihnen viel zu groB geworden, den Fuhrer, mit dem sie ganzlich fiiIlt, zu
nehmen, und Sie miissen in jedem Schritt die au{3erste
Vorsicht gebrauehen, niehts dem Zufall odeI' Ihrem gewohnten Gliicle anheimgeben, nichts wag en, denn wenn
Sie dies Gliicl, nun doeh in diesem Falle verlieBe, so
waren die Folgen naeh jeder Seite hin zu sehlimm. 1m
Ausland, in Neapel waren Sie, wenn aueh vieJ behindert,
doeh, so weit jetzt die Sache schon steht, auch sehr VOI'handen und tatig fiirdie Leute, die dadureh nur angefeuert wiirden, seJbst tiitig zu sein. Sie haben aueh
schon Manner darunter, die unter Ihrer hoheren Leitung
hinreiehend die Sache erhaJten und weiterfUhren
konnen, abel' mit einem liingeren Gefiingnis, giinzlieher
Entziehung Ihrer Mitwirkung, tritt die ganzliehe Entmlltigung sofort ein, da die vollstandige tJberzeugung in
jedem vorhanden, daB mit Ihnen allein aUes stehl und
fallt. Vollige Ratlosigkeit wiirde eintreten fUr etwa vorkommende wichtige FaIle und Entseheidungen, denn
auf keinen anderen IieBe sieh das vollige Zutrauen, der
GellOrsam iibertragen, die man fUr Sie hat. Ihren Mut,
gegen eine Anklage zu stehen, werden Sie doeh nieht erst
l10eh beweisen wollen oder die etwaigen Verleumdungen
Ihrer Gegner seheuen? Dus ware eine Ihrer nieht wiirdige KleinIiehkeit. Sie sehen, ieh kann eigentlieh von
niehts anderem spreehen, so sehr bel,iimmert es mieh.
Denken Sie daran, daB ieh in allen Ihren poIitisehen
Fahrnissen mit Mllt und Entsehlossenheit (ohne mich
zu ruhmen), soweit es mir mogIich war, zu Ihnen gestnnden, den Kopf nicht verloren habe wie viele andre,
darum trauen Sie mil' jetzt nieht zu grotlen Kleinmut zu
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und horen deshalb nieht auf mieh. Alles was nieht zu
iindern, w~s notig wa~e, wiirde ieh aueh je'tzt noeh zu
e~tragen Wissen, a?~r Jeh weiLl aueh, daB, wenn ieh gar
DIeht so sehr dabeI mteressiert ware fUr das W ohl Ihrer
Person, so wiirde ieh Ihnen ganz dasselbe fUr ... Interesse del' Saehe selbst, fUr die Erhaltung Ihrer Zukunft
mit tiefster Dberzeugung raten.
Ie~ ~rauehe meine Kur mit hoehster Energie, Bad
von dreiviertel Stunden, Dusehe von zehn Minuten jeden
Tag, .es ee?auffiert mieh nieht mehr wie sonst, was zeigt,
daB Ieh viel sehwaeher geworden, oder tut es aueh die
?anzIi~he korperliehe Ruhe. In vierzehn Tagen denke
Ieh mlCh gewIB zu absolvieren, sehreiben Sie mil' also
reeht bald, welche Projekte fUr spateI' Sie gemaeht.
Wenn Sie,. bis .ich komme, Geld genug haben, so
brauchen Sle l{emesfalls Ihrem Bankier zu schreiben
urn Geld, bis ich bei Ihnen bin, und vielleicht auch dann
noe~ nieht. Es kommt darauf an, was gesehieht, und
hat Jedenfalls dann noch Zeit.
Nun leben Sie wahl, mein Iiebes Kind schonen Sie
s~ch, hiiten sich VOl' allen Unvorsichtigkeit~n, damit ieh
SIe reeht wohl aussehend wiederfinde.

Lassalle an Sophie von Hatzfeldt. (Original.)
[Rigi, 27. Juli 1864.]
Liebes, gutes Kind!
Es ist urn die Pest zu bekommen iiber die Wildbader Post! Ihren ersten Brief - Poststempel vom 19. _
e~pfing ieh a~ 22. und gleichzeitig einen Brief aus
Dussel.dorf, glelChfalls mit Poststempel vom 19. Rigi ist
also DIeht Schuld, sondern WiIdbad. Ich hatte Ihnen
vier Stunden naeh Empfang Ihres Briefes noeh mit~er
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UIll dl'ei Uhr hier abgehenden Post geantwortet, bin also
nieht Schuld an Ihrer Angst. Heute am 27. bekomme
ieh Ihren Brief vom 24. Ieh hatte nicht iibel Lust, das
Bl'iefesehreiben dranzugeben und mieh telegraphisch
Illit Ihnen zu unterhalten.
Ihr Brief hat mil' iibrigens in meiner auBerst
sehleehten Stimmung sehr wohlgetan. Erinnern Sie
sieh, wie ich einmal, als wir Mal'x das Geleit naeh Potsdam gaben und Sie beide gegenseitig miteinander
kokettierten und scherzend von Entfiihrung spraehen,
lachend sagte: Ieh wollte, es entfiihrte Sie mil' einer auf
ein Jahr, bloB damit Sie sehen, daB ich eigentIieh del'
beste aller Manner bin. Ich sei ganz unbesorgt dariiber,
, daB Sie mil' zuriiekkommen wiirden....
Ihre clairvoyance puncto der Diisseldorfer Angelegenheit hat mich sehr amiisiert! Abel' diese clairvoyance hat Ihnen nicht gezeigt, daB das Diisseldorfer
Gericht dureh seinenBeschluB mil' die Kassationsinstanz
nicht abgeschnitten, sondern hoehstens nul' unannehmbar maeht. Beschleunigt ist also in del' Strafe
nichts, eher nul' verzogert. Denn ich werde auch gegen
diesen BesehluB eventuell Kassation einlegen, und diese
Sache muB friiher entsehieden sein. Kurz, vor November
ist es nicht einmal menschenmoglich, mieh zur Haft zu
bringen; selbst VOl' Dezember schwerlich, und iiberdies
babe ieh Mittel, dies noch we iter zuriickzuwerfen. Wir
sprechen dariiber miindlich!
Jedenfalls muB ich ja doeh Ende September in
Berlin sein, und zwar gerade dann am meisten, wenn ich
Ihrem Rat folgen und Deutschland verlassen wollte.
Denn ich miiBte doch zuvor dort meine Sachen und Geschiifte ordnen! Ich miiBte also zuvor hin, gerade besonders, wenn ich fortgehen will! Das muB doch auch
Ihnen einleuchten.
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Aber noeh mehr: ich muB noch vorher in Hamburg sein, wo ieh einen gro/Jen, sehr gro/Jen, vielleieht
tatsiicillich wichtigen Coup sch/agen wiW. Aueh daruber
miindlich/ Am 20. September also muB ich die Sehweiz
verlassen. - Da Sie mir die Bestimmung uberlassen,
wah in wir bis dahin gehen, nun wahl, so entseheide ieh:
an den Genter See. Ieh sehreibe morgen an Oppenheim
und lasse mir dahin (naeh Genf oder Vevey) neues Geld
paste restante (in Weehseln) sehicken.
Was mich bestimmt, jedentalls auf einige Zeit,
wenn es auch nicht auf lange ware, an den Genfer See
gehen zu mussen, ist folgende Episode:
Vorgestern sitze ieh beim scheu/Jlichsten Wetter _
das hier noeh ohne jede Unterbrechung Tag fUr Tag
fortgedauert hat; erst heut ist es ein biB chen besser _
in meinem Zimmer und schreibe - ich muB hier leider
wieder Tag fiir Tag von morgens bis nachts ununterbrochen schreiben - als ein Bauernbursch hereinkommt und mir sagt, an der Terrasse hielte eine Dame,
die mieh zu sprechen wiinsche. Ich war ganz verbliifft.
Wer konnte dies sein? Ich riet - ja ich wuBte gar niemand, auf oen ieh raten solltel Ich nehme also Hut und
Stock und eile hinunter. Da haIt hoch zu RoB mit einer
Englanderin und einer Amerikanerin und einem Franzosen - wer? Helene, der Goldfuchsl Sie hatte von
Hollhon' brieflich erfahren, oaB ich auf Rigi-Kaltbad
bin, uno halte sofort mit Freundinnen eine Rigipartie
organisieJ·t, urn mieh auf Kaltbad abzuholen. Naturlich
stiirmte ich sofort mit auf den Kulm hinauf, wo wir
aIle iibernachteten. Ungliicklicherweise ist das Kind
der Englanderin (bei Bern lebend) yom Scharlach
1 LassRJle wollie cine Agitation fiir die Annexion SchleswigHolsteins an PreuBen eroffnen.
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Rekonvaleszent un.d die Mutter war nicht zu bewege~
trotz des fUrchterhchsten Unwetters -, auch nur em en
Tag liinger zu bleiben. Die arme Helene - ich hatte die
Engliinderin toten konnen -, krank und brustleidend,
muBte im furchtbarsten Nebel und Regen (und wir aUe)
am andern Tage friih zehn Uhr wieder hinunter. In
Kaltbad trennten wir unsl
Eine Hoflichkeit ist aber doch der and ern wert, und
so habe ich Helenen versproehen, zwischen dem 15. und
25. August jedenfaUs in Genf zu sein. Es ist auch schon
arrangiert, wie Sie sie kennen lernen sollen. Denn auf
ein paar Tage konnen Sie doch mit mir nach der Stadt
Genf gehen, wenn wir auch stationar in Vevey zum Bei'spiel sind. Helene, der Teufel, wird schon etwas anzufangen wissen, urn uns dahin zu folgen.
CObrigens darf von diesel' ganzen Episode kein
Mensch auBer Ihnen etwas wissen. Die andern sind
auch vereidet.)
DaB ich also iiberhaupt an den Genfer See gehe,
folgt daraus, freilich abel' nicht, daB ich dann nicht
weiter nach Pegli gehen konnte. AIle Ihre schonen
Grunde, nach Pegli zu gehen, sind mil' sehr gleic?giiItig. Wie es mit Italien usw. steht, weiB ich III
meinem eigenen Kopf usw. Ich hatte einen weit
besseren Grund naeh Pegli zu gehen, wenn es eben
ginge: del', daB Sie es eben wiinschen. Aber die fruhe
Riickreise von del' Schweiz - 20. September - verhindert das leider notwendig. Bis dahin ist indes das
Genfer Klima fUr Sie so gut wie das italienische, und
dann konnen Sie ja mit Riistow nach Pegli gehen. Denn
so schmerzlichst ungern ich Sie in Berlin entbehre,
nehme ich doch wirkIieh Anstand, Sie zu bereden, den
Winter im Berliner Klima zuzubringen. Doeh dasbesprechen wir aIles noch ... (denn sonst wird es, da Sie
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ja wohl bis 18. August in Wildbad bleiben _ und urn
Gottes willen ja niehts an der Kur abbreehen _ gar zu
spat.)
Da ieh hier ein Leben fUhre, nieht wie ein Hund,
sondern wie drei Hunde, so habe ieh heut naehtraglieh
an Helene gesehriebim, und telegraphiert, mit mil' (sie
ist bei Bern, bei der Freundin, der EngHinderin) eine
Reise irgendwohin auf einige Tage ganz inkognito zu
maehen. Ieh setze es vielleieht dureh. In diesem Fane
gebe ieh meinen hiesigen Aufenthalt, der mieh in dies em
Wetter und ohne jede Gesellsehaft zu Tode langweiIt,
auf, und reise sofort naeh Bern zu ihr. Dann wurde ieh
Ihnen telegraphieren, wohin Sie Ihre Briefe rich ten
sollen. Bis dahin sehreiben Sie nur also immer hierher.
Aber aueh in diesem FaIle kame ieh immer an dem
Tag, wo Sie in Luzern eintreffen, dorthin.
In der Zwisehenzeit hiinge ieh mieh vielleieht VOl'
. Langeweile auf odeI' maehe - sehreeklieh! - ganz
allein eine Gebirgsreise.
Adieu fur heut. Es wird schon, gibt zum erstenmal
Sonnenuntergang. Ieh muB hemus.
Ihr F. L.

Lassalle an Sophie von Hatzfeldt. (Original.)
Rigi, 28. Juli [1864].
Gute Griifin!
Ieh habe gestern, als ieh so plotzlieh abbreehen
muBte, noeh einige Punkte vergessen. Del' wiehtigste be~
zieht sieh auf Dorns Mitteilung von del' Kassation Ihres
Urteils in Saehen contra Siegheim und Block ...
... Es war also gestern abend 1/~ vor 7 Uhr, als ieh,
in emsigem Sehreibert an Sie begriffen, zufiilIig den Blick
gegen das Fenster kehre - und siehe aIle Nebel und
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Wolken fall end und wie erfrierend und die Berge sieh
machtig und glanzvoll befreiend sehaue! Es war nicht
mehr moglieh, zum Kulm zu gelangen, abel' ieh sehloB
den Brief in aIler EiIe und rannte auf das Kiinzli 15 Minuten von hier, von wo man, wenn aueh nieht die
Kulmer Aussicht, so doeh immerhin eine iiberaus priiehtige Aussieht hat, die ganze Stelle vom Todi bis Gespaltenhorn (also Uri Rotstoek, Titlis, WeiBstoek, aIle
Berner Berge usw.).
Selten habe ieh die Berge so schon, selten einen
schoneren Sonnenuntergang gesehen! Del' Eiger, war im
leisen Gluhen! Noeh lange naeh Sonnenuntergang konnt
ieh mieh von der SHiUe nieht 10sreiBen! Und ebenso
schon wieder heut fruh! AIle Leiden sind fast wie fortgewiseht - wie schnell vergiBt doeh del' Mensch, was
ihn soeben besehwerte - und ieh bin lustig und voller
Lebenskraft, . als hiitte ieh nieht einen Augenbliek, geschweige uber zehn Tage im dieksten Regen und undurehdringlichsten naBkalten Nebel hier gesessen! Aueh mit meinen furehtbaren Sehreibereien fUr den Verein - ieh habe gestern 76 kleingesehriebene Seiten naeh
Berlin geschiekt - bin ieh endlieh fertig und atme
wieder frei auf!
Wie Sie mieh doeh miBverstehen, wenn Sie
sehreiben: "Konnen Sie nieht in Wissenschaft, Freundsehaft, schaner Natur sieh geniigen!" Sie meinen, ieh
miisse Politik habenl
Ah, wie wenig Sie au fait in mil' sind! Ieh wunsehe
niehts sehnlieher, als die ganze Politik los zu werden und
mieh in Wissensehaft, Freundsehaft und Natur zuruekzuziehen. Ieh bin del' Politik mud und sattl Zwar, ieh
wurde so leidensehaftlieh wie je fur dieselbe aufflammen, wenn ernste Ereignisse da wiiren, odeI' wenn
ieh die Macht hiitte oder einMittel siihe, sie zu erobern-
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ein so1ches Mittel, das sich fijI' mieh schiekt. Denn ohne
hoehste Macht HUH sich nichts maehen. Zum Kinderspielen abel' bin ieh zu aIt und zu graB I Darum habe
ieh so hoehst ungei'n das Prasidium 1 iibernommenl Ich
gab nul' Ihnen naehl Darum driickt es mich jetzt so gewaItig. Wenn ieh es los ware, jetzt ware del' Moment,
wo ieh entsehiossen ware, mit Ihnen naeh Neapel zu
ziehenl (Abel' wie es 10swerden?l)
Denn die Ereignisse werden sieh, fiireht' ieh, langsam, Iangsam entwiekeln, und meine gliihende Seele hat
an diesen Kinderkrankheiten und chronischenProzessen
keinen SpaB. Politik heWt aktuelle, momentane Wirksamkeit. Alles andere kann man aueh von del' Wissenschaft aus besorgenl - Ieh werde versuchen, in Hamburg einen Drllck auf die Ereignisse auszuiibenl Abel'
wie weit das wirlwn wird - das kann ich nieht versprechen und verspreche mil' selbst nicht zuviel davonl
Aeh, l<onnte ich mich zuriiekziehcnl - So weit
hntte ieh geschriebcn, uis ich einen Brief von Helene erhaIte, einen hoehst ernsthaftcn Brief I Die Snche wird
ernst, sehr ernst, und dns groBe Gewieht des Ereignisses
fRIlt mil' wieder elwns nuf die Brustl Inz\vischen - einmal knnn ieh nieht mehr zuriiek, und dann wiiBte ich
aueh wahrhaftig nicht, warum ieh zurUck soUtel Es ist
ein sehones Weib, und ihrer Individualitat nach dus
einzige Weib, das sieh fUr mieh puBt und eignet. Das
einzige, dus Sie selbst fiir geeignet finden wiirden. Also
en avnnt, Uber den Rubikon I Er fiihr! zum Gluckl Aueh
fiir Sie, gute Grafin, mindestens ebenso wie fUr miehl
Bei alledem ist es in diesel' ohnehin so kompIizierten
Lage eine immense Komplikation mehrl Bin wahrhaftig
1 Gemeint ist das Priisidium des Allgemeinen Deutschen
Al'bei tervereins.
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wieder nengierig, wie ieh dies aIles zu gutem Ende
fiihren werde, gerade so wie ich, als ieh Ihre Prozesse
fUllrte, oft diese ganz unpersonliehe, objektive Neugier
hatte - als Hise ieh einen Roman - wie ich wohl mich
und Sie aus diesel' Lage noeh retten wUrdel
N un, die aIte Kraft ist noeh da, das alte GlUck auch
noch, ich werde alles zum gHinzendsten Ziele fiihren.
Abel' daB ich Sie nicht bei mil' habe, urn mit Ihnen zu
spl'eehen uurl 7.U raten in diesel' complication grnve, dus,
muB ich gestehen, stort mich sehrl- Nun, brauehen Sie
ganz ruhig Ihre Kur aus.
Das naehste ist, daB ich wuhrscheinlieh schon
morgen frUh nach Bern resp. Wabern abreise, wo
. Helene auf del' Villa ihrer Freundin ist. Sie erhalten in
diesemFalle noch telegraphischeDepesehe von mil', Ihre
Briefe 'poste restante nach Bern zu adressieren. Sollte
ich Sie absolut notig haben, nun ja, dann reehne ieh
auf Ihre Freundschaft und telegrnphiere Ihnen, daB Sie
nach Genf kommen. Abel' ich dcnke, dies jedenfalls bis
15. August verschieben zu konnenl
Nun adieu, aItes Herzl Die Brandung faBt mieh!
1st mir's zum Heil? ReiIH's mich nach oben? wie den
Sehillerschen Taucher? faut voirl
Ihr treuer F. L.
Absolutes Slillschweigen iiber alles hier Gesagte
gegen jedermann ganz notwendig.
A propos I Die Wildbader Postsendung ist allerdings
schon gestern angekommen. Abel' es war, auBer dem
"Gedanken" und Zeitungen, nur ein Brief, wahrend Sie
zwei Briefe anmeldeten. Sollte einer zuriickgeblieben
odeI' verloren sein? Bitte, nachzuforsehen auf der Post
denn ieh erwarte seit langem umsonst Brief von Siur~
binowski usw.
4*
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Helene von Donniges an Lassalle: (Original.)

Wabern, Dienstag abends, 26. Juli [1864].
SolI ieh anfangen, Ihnen zu dank en fur Ihre lieben
Zeilen, die ieh im Moment erhielt, als ieh die Sehiffbrueke ubersehritt, odeI' Ihnen zu sagen, wie lang und
seh weI' mil' del' Weg von Kaltbad naeh Weggis geworden
ist? Nein, Sie wissen beides, wissen, daB ich mieh sehr,
sehr uber Ihr kurzes Erinnern freute, daB mil' das Herz
hoher klopfte, als ieh Ihre zarte Sorge fUr mieh und
meine Gesundheit las; und Sie wissen, daB ieh verwohnt
war von dem so schon zuruekgelegten Weg - gestern
abend und heute fruh, so verwohnt, daB ieh mieh ungern in meine Einsamkeit fand. DaB ich Ihrem Wunsehe
nieht naehkommen konnte, lag nunnaturlieh daran, daB
ieh, wie Sie, mein Freund, sagen, willenlos wie [ein]
Kind bin. Abel' diesmal, Freund Satan, wird Ihnen das
Kind beweisen, daB es seine teuflisehe Verwandtsehaft
fUhlt, daB Ihre diimonisehe Niihe endlieh dahin gewirkt
hat, daB die Natur aus ihrem langen Sehlaf erwaeht, und
ein Tropfen Ihres satanisehen BIutes in ihre Adern gedrungen ist, ihr Kraft und Lust zum Leben gebend. Ais
ieh Sie verlieB, und zum letzten Mal ihre Lippen meine
Hand beruhrten, da sagte ieh mil', daB, ehe ieh Weggis
verlasse, mein EntsehluB fUrs Leben gefaBt sein soIl.
Eh bien! e'est fait!
Dnd nun wissen Sie aueh mit Ihrem sehonen, herrlichen Geiste, und Ihrer so gro/Jartigen, abel' mil' lieben
Eitelkeit, wie mein EntsehluB lautet. leh will und werde
Ihr Weib sein! - Sie sagten mil' gestern Abend: "Sagen
Sie nur ein vernunftiges, selbstiindiges Ja - et je me
charge dn reste." Gut, mein Ja ist da - ehargez vous
done du reste; nul' maehe ieh ein paar ganz kleine Bedingungen, et les voila: leh will, denken Sie, das Kind sagt,
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ich will - ich will also, daB wir alles versuehen, was in
unseren Kriiften steht, und in Ihren Kriiften, mein
schoneI', sataniseher Freund, steht ja so ungehener viel,
_ um auf eine anstandige, vernunftige Weise zu unserem
Zie! zu gelangen - d. h. also, Sie kommen zu uns, wir
versuehen die Eltern ebenso fUr Sie einzunehmen als':"""und so ihre Einwilligung zn bekommen! - Wo nieht,
sind und bleiben sie unerbittlieh, aueh wenn wir aIles getan haben, was wir tun konnten, - eh bien! alors tant
pis! so bleibt noeh immer Agypten. Dies meine eine Bedingung nnd hier die zweite. leh will und wunsehe, daB
dann die ganze Saehe so raseh als moglieh geht. Denn
ieh kann wohl den Nebel und Regen von heute fruh aus, halten, ohne sehr krank zu werden - abel' noeh viele
so anfregende Tage und ungewisse quiilende Stimmungen, wie ieh sebon um diesel' un serer Saehe [willen]
durehgemaeht habe - das,'mein Freund, halten meine
Nerven nieht aus. - Abel' zu diesel' Eile habe ieh noeh
einen Grund - ieh will nieht, daB die ganze Welt uns
besprieht, und ihreMeinungsagt uber eineAngelegenheit,
die sie niehts angeht, und mieh dadureh einer Menge
Seenen aussetzt, die ebenso gut vermieden werden
konnen. Einmal die Saehe zu unserer Zufriedenheit beendet, mogen sie dann ihre Miiuler und Augen aufreiBen,
so groB sie wollen, dann habe ieh Sie, Ferdinand, als
Schutz und Stutze, - et je ne me moque pas mal du reste
du monde. - leh weiB, daB die Hindernisse, die wir zu
ubersteigen haben, sehr, ja riesengroB sind, abel' dafUr
haben wir ja ein groBes Ziel, und Sie einen riesengroBen
Geist, del' mit Gottes Hilfe die Felsen zu Sand und Staub
zermalmen wird - so daB selbst mein sehwaeher Atem
ihn wegzublasen vermag. Mil' bleibt von aHem· das
sehwerste SHi.ek - ieh muB mit kalter Hand ein treues
Herz, das mil' mit wahrer Liebe ergeben ist, toten, ieh
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muS mit krassem Egoismus einensehonen Jugendtraum
vernichten, der, verwil'klieht, das Gluck das Lebensg~iick .eines edl?n Mensehen maehen sollt~. _ Glauben
Sm mIl', das wll'd mir ful'ehtbar schwer aber ieh will
jetzt, und so will ieh denn um Ihretwille~ aueh schlecht
werden. Sehreiben Sie mir gleieh so bald als moglieh
d enn ers t
·leh genau Ihre PHine
'
, wenn
und Ihren festen,
EntschluB weiB, die. Befehle und Wiinsche des Herrn
und Meisters empfangen habe, erst dann kann ieh anfa?gen, die meinen, d. h. meine Pliine in Ausfiihrung zu
brmgen. leh bleibe jedenfalls noeh bis Sonnabend den
aOten hier, also sehreiben Sie mir: Wabern bei Bern.
Wenn ieh bis dahin reeht genugend ausgeruht bin so
r~!se ieh vielleieht dann naeh Genf; doeh davon noeh im
naehsten Brief.
Ieh wollte heute abend noeh an Holthoff sehreiben
aber erstens ist es 12% Uhr, ieh bin sehr mude denn ieh
habe noeh nieht einen Moment naeh un~erer anstrengenden Tour geruht, und dann denke ieh ist's
vielleieht besser, ieh erwarte erst Ihren niiehsten B;ief _
so konnte ieh ihm doeh nur vage und von meinen
Pliinen und Ideen sehreiben und er wurde dann nur
denken, ?aB sein Toeh~erehen diesmal ganz verriiekt gew?,rden IS~. -:- Denn WIssen Sie, den Papa Holthoff, den
mussen Wlr Jedenfalls filr uns, und wo mogIieh bei uns
haben. Nun will ieh noeh, daB Ihnen die abseheuIiche
Tour von heute fruh nieht gesehadet hat, und Sie mieh
also nieht verwunsehen; dann, daB dieser Brief nur fUr
Sie ist, .und daB .Sie ihn nieht einmal del' Griifin zeigen, __
und wIll, ~aB SIe selbst, me in Freund, keinen zu groBen
Schreck uber das sehreeklieh stiIisierte Gesehreibsel
meiner mu?en Hand bekommen, sondern sieh sagen,
daB der GeIst Ihrer armen Freundin ebenso mude ist
als ihr Korper. Gute Naeht! Nehmen Sie den Brief au~
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meinel' Hand so an und sagen Sie: Vielliebehenl so babe
ieh unsere Diskretion verloren und Sie erinnern sieh,
was dann del' Einsatz warl [H. D.)
Helene von D6nniges an Lassalle. (Original.)
Wabern, 28. Juli 1864.
Bleiben Sie in' Bern wohnen, wo Sie wollen, denn
hier in Wabern ist kein Zimmer zu haben und Sie aueh
zu verwohnt. Doeh erwarten wir Sie noch heut Abend
so bald als moglich zum Tee. Alles andere mundlieh.
Brunhild1 •
Helene von D6nniges an Aurel Holthoff.
Wabern, den 28. JuIi 1864.
Wo anfangen, wo aufhoren mit allem, was ieh
Ihnen heut zu sagen habe. Ais Sie, mein liebes teures
Viiterehen, VOl' einer Stunde in Ihrem Zimmer oder sonst
wo saBen und sehrieben, ruhig und heiter, da daehten
Sie nieht, daB Sie so schnell einen Brief in den sehonen
Riinden halten wiirden, der Ihnen Sorge und Naehdenken maehen wird. Ja, heut ist del' Moment gekommen, wo Ihr Kind Sie brauehtl 0, mein Freund,
helfen Sie, raten Sie, sorgen Sie, helfen Sie Ihrem armen
Kind; - - abel' wo solI ieh anfangen, - WO, wie Ihnen
alles das sagen, was ieh auf dem Rerzen habe, was ieh
Ihnen sagen muS, Ihnen - denn es ist niemand, den
wir fUr uns haben und der von einiger Hilfe sein I,onnte,
- als Sie.
Gott, ich sollte ruhig und verniinftig erziihlen und sehreiben, - und ieh bin so aufgeregt und
iingstlich. 0, wenn Sie hier waren, wenn ieh Ihre beiden

°

1

Diesen Namen hatte Lassalle Helene v. Donniges gegeben:
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Hande fassen konnte, mit rneinen bittendsten Augen zu
Ihnen aufsehen, mit meiner sanftesten.Stimme Sie bitten
Mnnte: Papa hilf bitte; bitte hilf! Das arme Tochterchen
braucht so die Hilfe und den Rat und den Schutz ihres
lieben Vaters! - dann wiirden Sie helfen, denn dann
wiirden Sie sehen, daB es nul' noch mogIich ist vorwarts
zu gehen - abel' nieht mehr zuriiek. - Ieh komme also
heute zu Ihnen, als zu rneinem Papa~ del' sei~ Tochterchen lieb hat und es verzieht, als zu meinem Freund, del'
mil' einst verspraeh, alles fUr seine kleine Freundin zu
tun - und aueh als zum Herrn Reehtsanwalt, del' seiner
Klientin mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. - Ahnen
Sie nun, Papa, von wem, von was die Rede ist? Ach ja,
- Sie haben Recht! Er hat uns im Leben schon viel zu
sehaffen gemaeht, Ihnen und mil', - abel' glauben Sie,
mil', - mil' doeh noeh viel mehr! - Abel' diesmal ist's
Ernst, - und darum will ieh Ihnen aueh verniinftig und
naeh del' Reihe alles erzahlen - damit Sie nicht glauben,
Ihr Toehterchen sei dies mal ganz verriiekt geworden.
Also zuerst: Del' groBeRoman meinesLebens ist nun
zum SehluB gekommen - und Ihr Kind will und wird
in womoglich sehr kurzer Zeit Frau Lassalle sein. - Es
ist ein furchtbarer EntsehluB, - denn ieh weW nul' zu
gut, was alles daran und daruni hangt, - abel' jetzt muB
es sein, ieh wiII, ich fUhle, es solI so sein, Gott will es es ist vorher bestimmt - und del' Mensch entgeht seinem
Sehieksal nieht!!! Es bleiben mil' viele groBe, riesenhafte
I-lindernisse zu iiberwinden, - ieh komme Uber alles
fort, - abel' eins ist sehreeklieh. Eins ist, das mil' das
Herz brieht, - wozu mil' del' Mut fast fehIt - - das
ist: Das Herz meines armen Freundes Janko zu breehen,
(linen Jugendtraum zu zerstOren, del' sein einziges
hoehstes Gliick ausmaeht; - abel' jetzt, jetzt, wo ieh die
Notwendigkeit fiihle, wo ieh sehe, daB in Lassalle und in
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keinem andern meine Zulmnft und mein Geschicl{ liegt
_ jetzt mlj.B mil' Gott auch die Kraft geben, mein eigenes
Herz zu Uberwinden, schlecht zu sein, - 0, so grenzenlos schlecht und grausam; - ieh weW nieht, ob ieh Sie
bitten kann, mil' zu helfen, ihn, Janko, in diesel'
schweren Zeit aufreeht zu halten, - er hat niemand,
del' ihn schUtzt und liebt als mich, - und ich muB ihn
verlassen! 0, wie er mich veraehten wird! und wie er
die Saehe sieht, muB ieh ihm aueh veraehtlieh sein, denn er weiB nieht und wUrde nieht verstehen, welche
Gewalt, welche damonisehe Macht Ferdinand Lassalle
iiber mieh hat, - Sie wissen das, Sie werden mieh verstehen und mil' recht geben, wenn ieh Ihnen sage, ieh
. aehte und liebe Janko zu sehr, urn ihm mit dem Gefiihl,
wie ich es fUr Lassalle im Herzen habe, zu heiraten;
denn spat odeI' frUh hatte ich ihn doeh urn dieses andern
willen verJassen! Dnd bessel' zu frUh als zu spat, so
wenigstens ist er VOl' del' Welt nieht lacherIieh gemaeht,
so ist er ungli.i.cldieh, abel' nieht entehrt und Lassalle
sehwur mil', - nnd Sie wissen, er ist del' Mann seinen
Willen durehzuselzen: "Mein mUssen Sie sein, entweder
jetzt als Engel oder einst als Teufel!" leh fiihle, daB er
recht hat, -- ich weW, daB Gott uns beide fill' einander
besHmmt hat, und so habe ieh den schweren EntsehluB
gefalH, so hat er heute frUh meinen 'ViII en erfahren und
seit gestern Abend habe ieh nun von meinem satanischen
Freund und Herrn vier telegraphisehe Depesehen bekommen und erwarte ihn morgen Abend hier, in dies em
kleinen Nest, wo ieh mit einer treuen, lieben Freundin
bin, die so wie ieh und wie er eingesehen hat, daB ieh
niehts andel'S tun kann, als mieh beugen VOl' meinem
Sehieksal und aus Gottes Hand als eine Bestimmungannehmen, das, wogegen ieh seit 1% Jahren so sehr gekampft habe. Sie sind ja mein Zeuge, daB ieh in diesel'
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Zeit geldimpft habe gegen mein eigenes Herz, und noeh
mehr gegen meinen Geist, daB ieh gern den Willen
meiner Eltern getan hatte, - aber Sie wissen aueh, daB
iminer und immer das Interesse fill' ihn dureh aIles
andere durehbrueh.
Doeh nun horen Sie, wie aIles kam: Sie wissen, daB
ich hier meiner Gesundheit wegen bin, und del' Zufall
odeI' besser die Vorsehung grade will, daB meine
Freundin aueh ihrer krunken Kinder wegen naeh diesem
Ideinen Ort in der Nahe von Bern gehen muB. Hier sind
wir mit noeh einer artigen, amerikanisehen FamiIie. Abel' naeh einigen Tagen fingen wir doeh an, uns ein
wenig zu langweilen, und so, als ieh von einer Promenade zurliekkam, wird mil' angezeigt, daB wir den
naehsten Morgen, also Montag den 25. abreisen wollen
naeh Luzern, und von dort auf den Rigi. Sie erinnern
sieh, Ueber Papa, daB Sie mil' vor mehreren Woehen
sehrieben, daB Lassalle wohl eine Molkenkur irgendwo
auf dem Rigi brauehen wlirde. Unser Murray, denn ieh
bin nul' mit Englandern, sagte mil', daB man die MolkenImr nul' auf dem Rigi-Seheideek braueht. Ieh erzahlte
also den Damen, daB ieh einen Bekannten dort habe und
ihn wohl sehen moehte, - bin abel' wie hnmer loyal
llnd erzahIte meiner Freundin die ganze Gesehiehte. In
Weggis sagte man uns, wir konnten nieht auf den
Seheideek, es sei zu weit, die Wege zu schlecht. Ob ieh
traurig war? - Nun ieh brauehe Ihnen das nieht zu
sagen. So komme ieh ziemlieh melaneholiseh naeh
[{altbad - und - nun, Sie wissen, daB er da ist - also
daB ieh ihn dort fandl - SolI ieh Ihnen seine odeI' bessel'
unsere Freude und Erstaunen besehreiben? - nein, ieh
weill ja selbeI' niehts davon, - abel' die andern, die mit
uns waren, behaupteten, es sei das Merkwlirdigste gewesen, was sie je gesehen hatten. Wir stiegen naeh Rigi-
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Kulm, und ieh brauehe Ihnen nieht zu erziihlen, daB er
mit uns ging. Mme. Arson behauptet, er hatte kaum die
Erde mit den Fi1f3en berUhrt und es sei merkwlirdig, daB
von mil' noeh ein Tropfehen existiert, denn er hatte mieh
mit den Augen getrunkenl- Ieh bruuehe Ihnen nieht zu
sagen, was und wie wir gesproehenl Er sagte mil', sein
Ent!iehluB sei noeh immer derselbe, er besehwor mieh,
ihm ein Ideines "Ja" zu sagen; - aber ieh war stark,
so lange ieh bei ihm war; - zuletzt war er auBer sieh
und sagte unter vielen anderen Dingcn, in dem er meine
Hand fest ergritr: ,,0, konnte ieh doeh diesel' Natur eincn
Tropfcn meines BIutes eingeben, damit sie Leben bekiime und Willen, denn Sie sind. gut wic ein Kind,
abel' aueh willenlos wie ein Kind." - Da WhIte ieh, als
ob sein Wunsch zur Wahrhcit wlirde, ieh filhlte, wie
wenn von seinem. Riescnwillen etwas in meine Seele
liberging - und ieh sagte mil': "Ehe ieh Weggis verlasse, soil mein EntsehluB gefaBt sein."
In KaItbad verlieBcn wir uns mit cinem "Auf
baldiges Wiedersehen I" - Den Weg von dort hinunter
bis naeh Weggis werde ieh nie verges sen, - ieh habe
schwer geldimpft und viel gelitten, abel' Gott hat mil' geholfen, und uls ieh in Weggis vom Pferd stieg und nueh
ein paul' Minuten schon einen Brief von ihm bekam,
worin er mieh besehwor, nieht liber den See zu fahren,
weil er Wr meine Gesundheit bungte (wir hatten sehreekliehes Wetter), da wuBte ieh, wo ieh meine Zukunft zu
suehen habe. Hatten Sie ihn gesehen, mit welcher
rlihrenden Sorge und Sanftmut er fill' mieh und meine
Gesundheit in den zwei Tagen gesorgt - gebangt hat,
Sie hatten ihren egoistisehen Freund kaum wiedererkannt.
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Helene von Donniges an Aurel Holthoff.
[Wabern,] Freitag den 29. Juli [1864].
Gestern wurde ich dureh einen Brief meines stiirmisehen Freundes nnterbroehen - und da mil' derselbe
viel zu den ken gab, - so konnte ieh naehher nieht mehr
die notige Ruhe finden, verniinftig zu reden. Gott weiB,
wie das alles enden solI? Nun werde ich Ihnen den Brief
erst sehieken, wenn er hier ist, denn ich erwarte ihn
heute Abend, spatestens morgen und da habe ieh vieIIeicht noeh manehes hinzuzufiigen. - Doeh nun da
weiter, wo ieh gestern stehen bIieb. Als ieh den Dienstag Abend in Wabern ankam,
sehrieb ieh ihm meinen EntsehluB und meine Bedingungen; horen Sie, ob Sie dieselben verniinftig finden.
Es ist erstens, daB ieh verlange, daB wir und namentlieh
Lassalle, alles versuehen sollen, um die Eltern zu erweiehen, so daB sie ihre Einwilligung geben, und die
ganze Gesehiehte vemiinftig und anstiindig (meine
eigenen Worte) zu Ende kommen kann; erst wenn wir
alles versueht haben, was in unseren Kraften steht, sie
zu erbitten und es gelingt nieht, - eh bien alors, tant
pis pour eux. Dann bleibt uns Agypten noeh immer; sein
Traum ist namIieh, mieh naeh Agypten zu entfiihren,
und er behauptet, Sie seien damit einverstanden.
Nun meine zweite Bedingung: daB, einmal angefangen, die ganze Saehe so schnell als moglieh gehe und das aus zwei Griinden; erstens urn Janko willen doeh diesen Grund kennt Lassalle nieht - und zweitens,
und den gab ieh ihm an, weiI ieh nieht will, daB die
ganze Welt von einer Saehe sprieht, die sie niehts angeht,
und die sie doeh nur von del' sehleehten Seite sieht, was
mil' eine Menge unangenehmer Szenen zuziehen wiirde,
die ebenso .gut vermieden werden I,onnen und die meine
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ohnehin jetzt sehr zarte Gesundheit, meine von dies en
Tagen sehr gesehwaehten Nerven nieht aushalten
konnten. Ob er auf diese Bedingungen eingeht? Gott
weiBl Ieh hatte drei Depesehen bekommen, bevor er
mei'nen Brief bekam und gestern die letzte naeh Empfang meines Sehreibens, eine kurze mit: Brief erhaltenl
Bravissimol Komme den 29. Abends spatestens 30. zu
Ihnen. Dann sagt er mil' noeh, er wolle mich naeh Genf
begleiten, doeh darf das keinesfalls gesehehen; es wird
schwer sein, den Damon von seinem Willen abzuhalten
- abel' es muB sein, - und vielleieht habe ieh so viel
Macht iiber ihn, aueh diesen eisernen Willen zu breehen.
Die Grafin ist in Wildbad, - doeh will er, daB ieh sie
·kennen Iernen solI und ieh glaube. er wird sie, d'un
jour it l'autre kommen lassen.
o mein lieber Papa, wenn Sie hier waren I Ieh bin
so grenzenlos allein, ieh habe aIle gegen mieh und muB
doeh zum Ziel. - Die Meinen wissen noeh gar niehts
davon, sie wissen noeh nieht einmal, daB ich Lassalle
auf dem Rigi gesehen habe. Ieh glaube, das beste ist, wir
iiberrumpeln sie sozusagen, - das Ganze muB ja ein
coup d'etat sein. Aeh, wenn Sie wiiBten, wie schwer es
mil' wird, so gegen meine ganze Familie, so gegen alles,
was ieh Iiebe und ehre aufzutreten. Abel' sehen Sie, es
geht ja nieht andel'S. Alles zeigt mil', daB es sein sollte. Folgen Sie dem Lauf del' Dinge: ieh spreehe gar nieht
von allem, was bis VOl' einem Jahre war, abel' von jetzt:
Warum muBte ieh krank werden, so daB del' Arzt eine
Luftveranderung anordnet. - Warum muB es gerade so
sein, daB ieh nieht mit meinen Eltern sondern mit einer
Freundin gehe, warum muB diesel' del' Gedanke einer
Tour auf den Rigi kommen und nieht eher in's Berner
Oberland, warum muB Lassalle auf dem Kaltbad statt in
Seheideek sein, und wir den Weg hinauf nehmen, del'
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der beschwerIichste ist, statt liber KliBnaeht oder Gersau
hinauf zu gehen? Und warUlll llluB er , der wie er mir
sagt, sonst nie zu Haus ist, warum muB er gerade in dem
Moment an Sie sehreiben wollen wegen des berlihmten
Einfiihrungsbriefes? Enfin, Sie sehen Papaehen wie ieh:
es sollte sein und wird werden.
Wie nun aber diese Einfilhrung in unser Haus
wirklieh sein wird - das moge Gott wissen, und was ich
tun werde und was er, urn zum Ziel zu kommen? O!
wenn Sie hier Waren, wenn Sie mil' mit Rat und ihrer
schonen Freundsehaft, die kein gestern und kein morgen
kennt, zur Seite standenl aber so - bin ich ganz allein
- ganz nur in seiner diimonisehen Gewalt. Es tut mir so
Ieid meine Eltern betriiben zu miissen! Aber jetzt heWt
es nieht mehr riiclnvarts sehen, vorwarts mul3 ieh und
wenn der Weg nur iiber zerrissene, blutende Herzen
fiihrt. Wenn Sie hier oder doeh in der Nahe waren, so
konnten Sie mil' wenigstens das sagen, wenn Sie niehts
weiteres fijr Ihr armes Kind tun wollen: was man gegen
uns tun kann, wie weit ieh gehen darf und was wir fiir
uns tun I{onnen? - Ieh bin 21 Jahre, also glaube ieh
naeh bayrisehem Gesetzmajorenn, aber weHer weW ieh
niehts; - wenn es so weit kommt, daB uns niehts
anderes bleibt ais eine Entfiihrung - was kann man
dann gegen uns tun - und wer wird dann fijI' uns sein,
auf3er der Gt'afin?1!1 Das aIles und noeh so viel anderes
lllochte ieh wissen! Doeh muB ieh Ihnen heute Lebewohl
sagen und ieh muB ja vor seiner Ankunft den sehreeklichen Brief an meinen armen, lieben Janko sehreiben.
- Gott weiB und ist mein Zeuge, daB ieh weit Heber
einen solchen Brief empfangen moehte, als gezwungen
zu sein, das Leiden zu verursaehen, was er in sieh
sehlielH. Adieu, mein Freund, filr heute, sagen Sie mir
bald Antwbrt, sagen Sie mir, daB Sie Ihr Kind, welches
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Sie so sehr lieb hat, aueh gern haben, - ieh brauehe
jetzt so sellr Ihre Freunds~haft, sagen Sie mir, ob Sie
Iterkommen konnen und giauben Sie unter allen UmsHioden an die grenzenlose uod treue Freundsehaft und
Dankbarkeit
ihres Toehterehens.
Urn 1% Uhr: Eben wieder eine Depesehe vom
T"ourbillon, er ist urn 6 Uhr heute Abend hier.

Lassalle an Sophie vo1(1 Hatzfeldt. (Original.)
Bern, Bernerhof 30. Juli [1864].
Gutes, liebes Kind!
Ihren Brief habe ieh gestern friih in Weggis noeh
gliieklieh attrapiert. Wenn Sie mir so gute Briefe
schreiben,wie diesmaI, so - nun ieh kann nieht sagen,
so bin ieh Ihnen besser als irgend jemand in der Welt,
denn das bin ieh immer im tiefen Herzen, aueh ohne
gllte Briefe - abel' so bin ieh so gerUhrt, daB dastiefe
Herz gegen meine Gewohnheit sieh zur AuBerung driingt.
So sitze ieh denn also hier in Bern. War gestern
Abend bis 12 Uhr auf der Villa von Helenens Freundin
und fuhr dann zurUek. Die Entfernung ist hoehst
stOrend. Noeh weiB ieh nieht das geringste, was mit mir
wird, d. h. mit den naehsten 14 Tagen. Den 15. August
aber, von da ab, halle ieh mieh bereit, Sie an dem von
Ihnen zu bestimmenden Ort abzuholen, in Bern oder
aueh Luzern oder noeh weiter Ihnen entgegen, wo Sie
wollen. Das habe ieh aueh Helene gesagt, die es ganz in
der Ordnung fand. Ieh muB Ihnen iibrigens Uberhaupt
bemerken, daB Helene eine sehr groBe Sympathie fiir Sie
hat, eine der allerwesentliehsten Bedingungen meines
Wohlgefallens an ihr. Sie ist darin ganz anders als die
andern Weiber. Nieht eine Spur von Eifersueht und Neid
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in ihr. So fand sie es z. B. - bis ich ihr gesagt, daB Sie
selbst krank und einer Kur benotigt seien - ganz
schrecklich resp. unerkHirlich, daB Sie mich nicht nach
Rigi-KaItbad begleitet hatten, um dort mit mil' zu sei?
Sie freut sich sehr dar auf, Sie kennen zu lernen. Sle
wiirgt nie - innerlich, wie ich bei so vielen Weibel'll so
oft bemerlde, denn ich bin ein ganz guter Merker, wenn
ich mir's auch nicht mer ken lasse - eine resistance
interieure hinunter, wenn ich das Gesprach auf Sie
bringe, sondern im Gegenteil bringt es selbst gel'll und
voller Teilnahme auf Sie. Kurz, dieses - enfant du
diable, wie sie in Genf allgemein genannt wird, hat wirkliche und inn ere Sympathie fUr Sie. AusfluB davon, daB
sie iiberhaupt eine - Natur ist, im Sinne Goethes, trotz
aIler gesellschaftlichen auBeren feinen Bildung, die sie
sich im hOchsten Grade angeeignet hat, die abel' nie iiber
ihren innel'll Menschen hat Herr werden konnen.
Ihr einziger - abel' riesengroBer Fehler ist: sie hat
keinen - Willen! Auch nicht die Spur davon! An sich
ist das freilich ein sehr groBer Fehler! Wiirden wir Mann
undFrau, ware es vielleicht keiner, denn ich habe ja
doch Willen genug fUr sie mit, und sie wiirde sein wie
die FlOte in del' Hand des Kiinstlers.
Abel' die Vereinigung selbst wird dadurch sehr erschwert werden! Heute freilich ist sie fest entschlossen.
Abel' wie lange halt dies bei einem willenlosen Wesen
Secoussen gegeniiber stand?
Das werde ich ihr auch noch sehr ernsthaft auseinandersetzen, ehe ich anfange, mich auBerIich in das
Vnternehmen zu engagieren.
Meine Depesche, nach Bern zu adressieren, wird
Sie sehr in Verwunderung gesetzt haben, meine letzten
Briefe von KaItbad abel' aufgeklart haben. Hoffentlich
haben Sie diese schon!
Ihr F. L.
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Sophie von Hatzfeldt an Lassalle. (Original.)
Wildbad, 1. August [1864].
Liebes Kind, ich habe gestern abend Ihren Brief aus
Bern erhaIten, und ich kann Ihnen nul' wiederholen, daB
Sie nicht nul' in Ihrem eigenen W ohl die Sache viel zu
sehI" iibereilen, abel' Sie schaden auch durch Ihre Hast
dem Gelingen del' Sache. Die EItel'll miBtrauen Ihnen;
ist nun wohl ein solches Drangen nicht geeignet bei
Philistel'll (was die EItel'll gewiB sind) und daher die
Ehe als eine vel'lliinftig wohl zu iiberlegende Sache ansehen, gemacht, sie Ihnen geneigter zu machen? GewiB
nicht. Sie miiBten im Gegenteil mit groBer Ruhe und
Vorsicht vorangehen, erst danach trachten, daB man sie
an den Gedanken nach und nach gewohnt, denn, wie Sie
sagen, Helene dahin zu bestimmen, wider den entschiedenen Willen ihrer Eitel'll, ist einmal sehr fraglich,
ob es geIingt, alsdann auch nicht zweckmaBig. Sie
konnte sich bei ib.rem schwachen Charakter doch spateI'
dariiber ungliicklich fUhlen, ganz aus ihren Familienrelationen herausgerissen zu sein. Wenigstens war es
doch del' Miihe wert, es erst auf andere Weise zu versuchen. Sie beurteilen immer die andren zu sehr nach
sich selbst. 1st denn Helene auch groBjahrig? Vnd ist es
denn auch del' giinstigsteAugenbIick, um die Sache rasch
del' Entscheidung zuzujagen, gerade wo jetzt so viele
Freiheitsprozesse gegen Sie schweben? War es nicht
zehnmal kliiger, jetzt nul' mit ihr einig zu werden, sich
zu begniigen, langsam eine Annaherung an die EItern zu
versuchen und mit dem direkten Antrag zuwarten, bis
Ihre Prozesse so odeI' so entschieden? Wenn Sie sich
entschIieBen miiBten, fiir jetzt Deutschland zu verlassen,
so ware das gerade die giinstigste Konjunktur fUr das
Gelingen dieses Planes. Ich wiinsche nach dem, was Sie
5
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mil' sagen, das Gelingen, obgleich ich ganz nul' meine.n
Augen in diesel' Beziehung traue, abel' ich fUrchte, S.le
verderben alles durch Ihr Stiirmen. Sie haben einmallll
Frauensachen lwine Vernunft und keine Ruhe.
Ich bin wieder in del' fatalsten Lage. Die Person,
die ich hier nehmen muBte, kann trotz del' heiligsten
Versicherungen gar nichts, abel' so nichts, daB mil' nie
ahnliches vorgekommen; sie ruiniert, was sie anriihrt,
und ich muBte sie sofort wegtun. Helene war nicht
einen Tag zu halten, 'und so bleibe ieh allein und habe
sofort nach Stuttgart geschrieben, mil' eine zu schicken.
Ich habe wirklich Ungliick in diesem Jahr.
Ich kann nieht sagen, daB die Bader mil' helfen, das
glaube ich nicht, abel' sie erleichtern mich sichtlich.
Also, Sie haben sich entschieden fUr einen Aufenthalt
am Genfer See; abel' wo nur ungefahr? Ich habe von
einer Pension in Saxon gelesen, im Valais, dieht am See,
es muB, wie ich glaube, entweder franzosisches odeI'
italienisches Ufer sein, odeI' Chalet Suisse it Cologny
odeI' Clarens usw., nur kann ich nicht Berge steigen. Wo
wir uns tretTen, hangt ja von dem' ab, was Sie jetzt vorhaben und kann noch immer danach bestimmt werden,
ich bestehe nicht auf den Genfer See, und jeder andere
Ort, del' Ihrem Plane fOrderlicher, ist mil' auch recht,
nul' nicht Genf odeI' Bern, urn da zu bleiben; ich brauche
Luft, und dann ist auch ein solcher Gasthof auf die
Dauer nicht auszuhalten.
Und dann eines, liebes Kind, kann ich doch nicht
andern, das ist, daB ich auf zwei, drei Tage vorher nach
Ziirich gehe, nicht Hinger, abel' man erwartet mieh schon
so lange dart, ich habe es so oft versprochen. Frau
Herwegh, Frau Anneke schreiben mil' Brandbriefe; weI'
wei6, wo[hin] ich von Genf aus gesprengt werde, und es
liegt mil' dann fUr jeden Fall zuriick zu sehr aus dem
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Weg, anstatt ich von Basel ein paar Stunden habe, und,
gar nichl hingehen, ist doch nieht tunlich (ware nach
del' frtiheren IntimiHit doch zu ungezogen). Geben Sie
mil' darin nicht recht, liebes Kind? Wenn ich nun von
hie~ direkt nach Ziirich gehe, fiihrt mich dann mein
Weg nach dem Genfer See (falls Sie bei dem Projekt des
Genfer Sees bleiben) tiber Bern? In welchem Hotel
wohnen Sie dart? Bleiben Sie da? Wohin adressiere ich
am besten meine graBen Koffer?
Es ist mil' gar nicht recht, daB Sie Ihre Molkenkur
so ganz aufgegeben, Sje hatten sie doch notig; konnen
Sie sich nieht entschlieBen, jetzt, wo es so schon, auf
zehn bis zwolf Tage wieder hinzugehen? Es ware gut.
Nun leben Sie wahl, Iiebes Kind, die herzlichsten
GriiBe.
Lassalle an Sophie von Hatzfeldt. (Original.)

Bern, Dienstag, 2. August [1864].
Gute Grafin!
Ich habe Ihren Brief nach Bern erhalten. Aller Rat
wiirde jetzt zu spat kommen. Es ist alles unwiderruflich
abgemacht! Ware es abel' noch Zeit, Rat zu geben, Sie
wiirden mil' aueh keinen andel'll geben als den, zu handeln wie ieh handle. Dessen bin ich sichel'. Wenn Sie in
Ihrem Briefe sagen, ich solIte doch bedenken, daB ich
soeben erst sterblich in eine andere verliebt war, so entgegne ieh, daB erstens "sterblich verliebt" sein bei mil'
zunachst iiberhaupt gar kein BegritT ist; zweitens abel',
daB noch heute, sinnlich genommen, Minna 1 einen
1 Minna
Lilienthal, die siebzehnjiihrige, sehr hiibs~he
Tochter eines reich en Berliner Bankiers, bei dem Lassalle dUrch
Hans von Biilow, dessen Schiilerin sie war, eingefiihrt wurde lind
im Winter 1864 viel verkehrte. Wie die heute noch in Berlin
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groBeren Reiz fUr mieh hat als Helene was Ihnen also
del' beste Beweis sein kann, daB ieh 'eben nieht bloB
sinn~~eh.er Ne!gung folge. 1m Gegenteil, Helene paBt als
Personhehkett so absolut zu mir, wie ieh nie eine
pas~ende ~u finden geglaubt hatte. Un tel' uns gesagt, ist
es elgentheh von dem verschiedenen Gluck das ich hin
und wieder habe, das groBte Gliick, das i~h bei diesel'
Gelegenheit entwickelt habe!
Es ist wirklich ein nicht geringes Gliick, in meinem
Alter von doch schon 39% Jahren ein Weib
finden,
so schon, von so ungewohnIicher, bedeutender, freier
und absolut zu mir passender PersonIichkeit ferner das
mich so liebt und endlich, was freilich b~i mil' eine
absolute Notwendigkeit, ganz in meinem Willen aufgeht!
Hier empfangen Sie erstens den Brief, den Helene
mil' nach dem Rigi schrieb, wo ich Ihnen darauf schrieb,
"es wird ernsthaft". Wenn darin del' Satz vorkommt
.
'
lch solIe Ihnen den Brief nieht schicken, so hat sie mil'
das spateI' erklart. Sie hatte den Brief noch in del' Nacht
ihrer Riickkehr vomRigi, also sehr ermiidet, geschrieben
und fUrchtete, er sei deshalb gar nicht prasentabel aus?efallen und konne Ihnen eine sehr geringe Meinung von
lh~ geben: Ais ich sie dariiber beruhigte und sagte, es
sel gar DIcht Ihre Weise, solche Schliisse zu machen,
erkIarte sie sich von selbst damit einverstanden daB ich
ih~ Ihnen schicke, damit Sie sahen, wie alles geiwmmen
sel. Ferner: vorgestern bat Sie mich um die Erlaubnis,
Ihnen schreiben zu diirfen, wogegen ich natiirlich nicht
nul' nichts hatte, sondern mich innerlich sehr freute,
daB del' Gedanke selbstandig in ihr entstanden war. Infolgedessen gab sie mil' nun gestern den beifolgenden
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Brief an Sie, del' Ihnen ihre edle Personlichkeit und den
seltnen Fischzug, den ich an ihr gemacht habe, schon
bessel' malen kann. Sie mussen ihr natiirlich antworten
und mil' den Brief zur Dbergabe uberschicken, und zwar
nach Genf, poste restante, wohin wir morgen beide abreisen. leh bitte sehr, Iiebe Grafin - dies einzige will ich
Ihnen ans Herz legen - erhalten Sie mir Helene ihr
ganzes Leben hindurch in den unterwiirfigen Gesinnungen, in denen sie jetzt ist und von denen mein
ganzes Gliick - und leicht auch das Ihrige zum Teil abhangt. Sie allein konnten sie in dieser Hinsicht verderben und auch Sie nur durch das Piedestal, das ich
selbst Ihnen bei ihr gegeben habe. Es ware also siebenfach Unrecht und hochst unklug! Sie werden das also
nieht tun und sie vielmehr immer in diesem VerhaItnis
'
das lch sogar das normale nenne, zu erhaIten suchen,
gesehweige denn, sie nicht davon abbringen, auch nicht
in indirekter Weise.
Was nun die EItern in Genf sagen werden - das
weiB Gott! Abel' sicher ist, daB ich, wie sie, entschlossen
sind, durehzugreifen; reiBe da, was reiBt. Zum
15. August hoffe ich sichel', Sie in Genf zu haben, wo
wir dann uber alles ausfUhrlich und reiflich sprechen.
leh habe entsetzlieh viel mit Ihnen zu iiberlegen. Viel
lieber freilich ware es mil' unter dies en Umstanden, Sie
kamen ohne Rustow nach Genf, naeh del' Stadt selbst,
wenn Riistow auch am Genfer See, in Vevey usw. ist und
Sie da zuriickerwartet.
Ganz Ihr F. L.

.

P. S. Helenens Brief an mieh muB ich von Ihnen
zuriiekbekommen.

lcbende Dame Gustav Mayer erziihlte, hat sie Lassalles Antrag abgelehnt, weil sie nur einem adeligen Manne ihre Hand reichen
wollte. (Band IV des "Nachlasses" S. 375.)
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Helene von Donniges an Sophie von Hatzleldt.
(Original.)
Wabern, 1. August 1864.
Nachdem ich, Iiebe und verehrte Frau Gratin die
Erlaubnis meines Herm und Gebieters erbeten und erhalten habe, mich Ihnen schon heute, abel' leider nul'
schriftlich vorzustellen - - komme ich denn z-u Ihnen
Ie coour et la main ouverte, Sie zu bitten, ein klein wenig
von del' Freundschaft, die Sie ja in so reichem, herrIichem Mn Be fUr I hn haben, auf mich, auf sein ihn anbetendes Weib iibertragen zu wollen.
01 wie ich dieses WiJdbad verwiinsche, odeI' besser,
Ihre Krankheit, Frau Gratin, die Sie zwang dorthin zu
gehen - und mir dadurch das Gliick raubt, schon jetzt
oder doch recht bald, selbst in Korper und Seele Herz
und Geist VOl' Sie zu treten -, Ihnen meine Liebe und
Verehrung zu bringen, und Sie zu bitten; mil' helfen und
mten zu wollen, urn Ihn, meinen schon en, herrlichen
Adler, gliicldich zu machen. Allerdings werde ich mich
Ihnen gegeniiber wohl die ersten Male etwas befangen
fiihlen, denn ich bin eben nichts als ein kleines unbedeutendes Wesen, welches nichts kann, als Ihn Iieben
nnd anbeten, und versuchen, Ihn gliicklich zu mnchen
Ihm mit Scherzen und Tandeln wie ein Kind die Wolke~
von del' Slirne fortzulacheln, und das den besten Willen
hnt, Seine groBe und herrliche Seele, Seinen riesenhaften
Geist zu l<ennen und zu verstehen - und im Gliick wie
im Ungliick Ihm treu und fest zur Seite zu stehen.
Und sehen Sie, teure Frau Gratin, daw, zu alledem
und zu noch weit mehr brauche ieh Ihre Hilfe, Ihren
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Rat und vertraue darauf, denn Sie sind engelsgut und
felsenstark und lieben Ihn mit Ihrer schonen festen
Freundschaft, wofiir ich Ihnen danke aus voller Seele,
und Ihnen die Hande kUsse.
. Nun abel' soIl ich noch volle vierzehn Tage warten,
bis ich Sie sehen und lieben darf, und das wirft einen
leigen, hauchgleichen Schatten auf mein hohes, herrIiches Gliick und llitH mich wiinschen, daB diese doch so
schonen wunderbaren Tage, die ich jetzt mit Ihm und
durch Ihn lebe, Fliigel nehmen mochten, ihren ewigen
alten Flug schnell und weiter fortzusetzen, und mil'
dafUr die Tage zu senden, schnell zu schicken, wo ich
mein Gliick in Ihrer Gegenwart mit Ihnen fUhlen und
.genieBen darf.
Seien Sie mil' nicht zu bose, Frau Gratin, daB ich die
Ursache war, urn welche Ferdinand den Rigi und seine
Kur verlassen hat, - ich selbst kann eigentlich auch
niehts dafUr - es muBte so sein, es war unser unausweichbares Schicksal und Gatt wird machen, daB diesel'
Abbruch del' Kur meinem Herm nicht schadet. Sind Sie
nul' erst wieder bei uns, nun so wollen wir Ihn en deux
schon so hegen und pflegen, daB Er uns nieht den
schlechten Streich spielen kann, krank zu werden! Ich gehe oder bessel' wir gehen morgen nach Genf
zuriick und dart, hafT' ich, soIl sich alles gut und schnell
entseheiden, so daB ich Sie auch mit GlUck und Ruhe
ersehnen, erwarten kann, so wie ich es mit Liebe und.
Verehrung tue.
Noch einmal bittet urn einen kleinen Platz in Ihrem
schanen, edlen Herzen und kiiBt Ihnen die Hiinde
ganz die Ihre Helene.
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Lassalle an Sophie von Hatzleldt. (Original.)
Bern, 3. August [1864].
Liebe Gratin!
Ihr soebe.n erhaltener Brief, den ich - in einer
Stunde reise ich nach. Genf - noch Zeit zit beantworten
habe, zeigt mil' wieder, wie miBIich alleschriftIiche Verstandigung ist. Sie haben meine Briefe - sind sie wirklich so undeutIich gewesen? - nicht richtig aufgefaB t,
daher ein falsches Bild von del' Sachlage und daher ist
Ihr Brief diesmal ganz ungeschickt!
I. Sie sagen: "Denn, wie Sie sagen, Helene dahin zu
bestimmen, wider den entschiedenen Willen ihrer Eltern,
ist einmal sehr fraglich" usw. Mon Dieu! Wo hatteich
das gesagt? Ganz im Gegenteil! Helene ist ganz dazu
entschlossen, hat sich von selbst dazu entschlossen, war
fruher dazu fest entschlossen als ich. Es war ja eben
diesel' Brief, in dem sie mil' - nach Rigi-Kaltbad hin,
am Abend des Tages, an dessen Morgen wir uns getrennt
"'-,- dies en EntschluB mitteilte, infolgedessen ich mich
erst entschloB und Ihnen schrieb, "die Sache wird ernst,
sehr ernst" usw. Sie konnen sich ja auch bei meiner
ganzen Personlichkeit denken, daB ich immer inindestens ebenso sehr geheiratet werden als heiraten, d. h.
auf eine volle und freie Initiative seitens des Madchens
treffen muB, voir Marie und Ulrich von Hutten1 •
Also Helene ist. entschlossen, wenn ich will, morgen
ihren EItern wegzulaufen sogar, und wenn ich wollte als
Zigeunerin mit mir durch die Lande zu ziehen.
2. Helene ist majeure. Schlimmstenfalls sind wir
mit drei actes respectueux unserer Verpflichtung gegen
die Elterri quiU.
1
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,3; Sie wissen dies der lIauptsachenach schon aus
meinem gestrigen Brief an Sie, in welchem ich Ihnen
Helenens Rigi-KaItbad-Brief an mich und ihren hiesigen
Brief an Sie schickte.
, 4. Was Teufel haben denn meine VerurteiIungen
und Prozesse fur bestimmenden EinfluB auf meine
Heirat? Meine Heirat kann meinen EntschluB in bezug
auf die Verurteilungen bestimmen, aber nie umgekehrt.
5. Die ganze phiIistrose, ganz erstaunIich langweilige Operationsweise, die Sie mir anraten, kann also
gar nicht gedacht werden! Es ist kein "Begriff"!
Heut abend sechs Uhr lange ich in Genf an, wo
Helene heut urn zwei Uhr angelangt ist. Morgen urn
, zwei Uhr mache ich ihren EItern meinen Besuch. Spatestens nach drei Besuchen, also in drei Tagen, viellei~ht
aber schon fruher, erkHire ich Vater und Mutter meinen
Antrag. Geht alles gut, bien! Treffen wir auf Weigerung,
so folgt schon zwei Tage darauf del' erste acte
respectueux Helenens.
Ich hoffe sehr - und glaube es fest - die EItern
werden gleich odeI' doch nach einigen Angriffen stiirmischer Beredsamkeit, die ich auf sie machen werde, einwilligen. Sonst, beim groBen Gott, bin ich entschlossen,
Kirchen riiederzubrennen, ehe ich mich im geringsten
beirren lasse.
Fur Eile ist aber Helene noch mehr als ich. Sie ist
noch ungeduldiger!
6. Eine gute Kammerjungfer wird Ihnen Helene,
die Sie uberhaupt sehr lieht, in Genf schaffen.
7. DaB Sie notig hatten, nach Zurich zu gehen,
wegen des Dbelnehmens der Freunde, ist durchaus
unwahr. Meine Geschichte ist jedenfalls del' beste
Vorwand fUr Sie. Ich kenne keinen, der es Ihnen
iibelnehmenkonnte, nicht nach Zurichzu kommen,
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wenn Sie schreiben: Lassalle ist in Noten und bedarf
meineI'.
8. Damit ist inzwischen nul' gesagt, daB Sie nicht
notig haben, uber Ziirieh zu gehen, noch nicht, daB Sie
es gerade absolut nieht durfen, wenn es Ihnen selbst ein
groBes Vergnugen ist.
9. Dber Plan usw. kann ich ja noch nichts bestimmen unter den jetzigen UmsHinden. Mein Platz ist
zuniichst in Genf, wohin Sie jedenfalls auch einige Tage
kommen mussen, wenn Sie auch Station am Ge~fer See
(Vevey) nehmen wollen.
Wollen die Eltern nicht, so beginnt Helene mit dem
aete respectueux. Wi I'd sie darauf gequiiIt und sehr
gequalt, so habe ich ihr tout bonnement gesagt, daB sie
das Haus verliiBt und sich bis zur Hochzeit unter Ihren
Schutz stelIt. Ich habe es ihr gestern abend erst vorgeschlagen, und sie ist gleich darauf eingegangen.
10. Gehen die Eltern darauf gleich ein, so will ich
mit Helene und Madame Arson eine kleine Schweizerreise noch machen, die Sie sehr wahl mitmachen konnen
und mit graB em Vergnugen mitmachen wurden und
ohne Schaden, denn Sie brauchten uns nul' in die Taler,
nicht auf die Berge zu begleiten.
11. Das aIles abel' sind Nebensachen. Die Hauptsache ist, daB ich Sie auf vier bis funf Tage in Genf habe,
sobald es Ihnen eben mit Rucksicht auf die Beendigung
Ihrer [(Ut nul' moglich ist - die Kur Val' aHem - urn
mit Ihnen vieles, vieles, vieles zu beraten. Denn nul' das
Wie, nicht das Was ist noch zweifelhaft. Das mochte
ich abel' durchaus gern mit Ihnen durchsprechenl Darin
kann mil' niemand raten als Sie, und diesmal, wahrhaftig, brauche ich Rat, del' abel' nul' miindlich gegeben
werden kann.
Am liebsten mochte Helene schon 1m OIdober als
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meine Frau mit mil' in Berlin einziehen. Und ich mochte
es auch. Vielleicht abel' waren jetzt andere Entschliisse
indiziert. Kurz, kommen Sie nach Ihrem letzten Bade
sofort, ohne uber Zurich zu gehen, damit ich mit Ihnen
berate. Ihre Kur Val' aUem. Abel' wenn Sie irgendeinen
andern Zweck als den del' G~sundheit und irgendeine
andere Rucksicht dem so dringenden, brennenden Bediirfnis vorgehen lassen konnten, das ich diesmal
empfinde, mit Ihnen so bald als moglich zu beraten, so
wurde ich Ihnen das diesmal - serieusement parle wirkIich auf das erstaunIichste et avec rancune ubelnehmenl
Ihr F. L.

Helene 'von Donniges an LassaUe. (Original.)
Mittwoch, den 3. August [1864].
Nachmittag 4% Uhr.
Mein liebes Herz, mein schoner, herrIicher Aar, noch l{eine Stunde im elterlichen Haus, kann ich Dir
schon neues - abel' nul' trubes erziihlen. Ich kam hier
an und fand meine kleine Schwester Margarethe [als1
verlobte Braut des Grafen Kayserlingk. - Das Gluck
und die hohe Freude daruber bei den Meinen ist nicht
zu beschreiben. Ach, Ferdinand, es tut mil' weh, zu
denken, wie verschieden mein Gluck auf sie einwirken
wirdl - Doch ist's mil' jetzt ganz gleich in Freud wie
in Leid Dein treues, nur Dir ergebenes Weib.
Diesen Freudenmoment benutzte ich und zeigte
Mama Deine Vi site an, abel' - - nun die arme, arme
kleine Frau stellt sich eben meinen schonen Ferdinand
auch ais Schinderhannes Val' ~ ~ als ich auf so ganz
bestimmten Widerstand stieB, und zwar aus dummen
Grunden, die zu ldeinlich sind, urn Dich auch nul' zu
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beruhren, filhIte ich mich gezwungen, zu den gro~en
Mitteln zu greifen; ich sagte ihr also: "Hore, Mama, ICh
habe mit Dir sehr ernst zu sprechen, ,.-- ich sage heu~e
zum ersten Male: ich will, und so wahr ich hier vor Dlr
stehe, sage ich Dir, icll. werde meinen Willen durchsetzen." Hier erzahlte ich ihr in Kurze unser Wiedersehen und fuhr fort: "Es tut mil' unendlich leid, Euch
so betruben zu mussen - denn ich sehe, daB Du auBer
Dir bist, - abel' ich kann nicht anders; seid Ihr vernunftig und willigt ein, nun so werdet Ihr ihn kennen
und lieben lernen und alles wird ruhig und 'glatt abgehen - wo nicht, nun, so tut es mil' auch sehr leid,
und Gott weiB, was ich dadurch leide, so muB ich mich
mit dem Gesetz verteidigen und &0 zu meinem Recht und
meinem Gluck gelangen."
Ich schloB meine Rede, wahrend welcher sie mich
mit Kindesgute angehort hatte, und mich nicht einmal
unterbrochen hatte, obwohl die Tranen ihr die Augen
niiBten; ich schloB, sage ich, mit noch einigen Kussen
und Liebesversicherungen und sagte ihr noch einmal:
"Nul' in ihm ist mein Gluck, und das ist mein SchicksaI." Sie weinte leise, und verlieB mein Zimmer, und ich,
das Kind, wurde Deine wirkliche Brunhilde; - ich
weinte nicht, ich zitterte auch nicht, ich sah Dein BiId
an und bat Dich leise: "Komm mein hoher, mein stolzeI'
und kaiserlicher Aar, gib mil' mit Deinem herrlichen
AdlerbIick Kraft und Starkel" So bat ich und mein
GIaube an Dich hatmir geholfen - ich danke Dir, mein
starker Siegfried.
Nach einer kleinen WeiIe kam die arme Mutter
wieder und sagte: sie musse dem Papa die ganze Sache
mitteiIen, sonst giibe es einen furchtbaren SkandaI. Ich
sagte ihr darauf, das sei das Einzige, was ich verlange
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fill' mein Vertrauen und Du wunschtest nieht, daB Papa
Dieh kennen Ierne mit Gedanken fill' odeI' wider, kurz, Du mochtest unbefangen ins Haus treten und
ebenso beurteilt werden; - - abel' hier bIieb sie unerbittIich und sagte: "Papa nimmt ihn nie und nimmer
an, ich muB zu ihm gehen und ihm sagen, wie die
Saehen stehen." Nun fragte ich sie, was hat er denn
gegen LassaIle, was kann er gegen ihn sagen - car
enfin, seine poIitisehe Stellung ist kein genugender
Grund, ihn nieht anzunehmen, wenn er ihn besucht."
Mama: "Nicht seine poIitisehe, abel' seine soziale
Stellung - die Kassettengesehiehte, die Grafin und so
viel anderes." leh sagte dar auf nul', daB ich niehts von
. ihnen verlange, als Dieh anzunehmen und kennen zu
Iernen; worauf sie zu mil' sagte: "Du kannst von Papa
nieht verlangen, namentIich in derselben Zeit, wodie
eine Toehter mit dem Grafen Kayserlingk verlobt ist,
einen Mann in die FamiIie aufzunehmen, von dem aIle
Welt so sprieht." leh: "Ihr nehmt ihn nieht in Eure
FamiIie auf, sondern Ihr gebt nur Eure Einwilligung,
daB ich aus diesel' Familie heraustrete; wenn Ihr es verIangt, nun so will ieh, so weh es mil' auch tut, und Gott
ist mein Zeuge, daB mir fast das Herz dabei brieht, so
will ich Eueh das Verspreehen geben, nie wieder Eure
Sehwelle zu ubersehreiten.!'
Sie antwortete dar auf nieht, weinte mehr, und als
sie sieh etwas beruhigt hatte, hielt sie mil' eine kleine
strenge Rede, in del' sie mil' vorwarf, daB ieh mieh vom
Augenbliek zu sehr Ieiten IieBe usw. Abel' da sie sah,
daB ieh fest war, so ging sie hinaus mit dem immer noeh
festen EntschluB, Papa aIles zu sagen. Del' ist nun jetzt
mit meinem Vetter Dr. Arndt auf dem See, und Gott
weiB, wie es wird, wenn er zuruekkommt. Jedenfalls
bleibe ieh felsenfest, - Du kommst morgen urn 2 Uhr -
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vieIIeieht noch friiher, und dann setze'll wir schnell und
raseh durch; denn ieh mhle, daB uns auch in diesel' Hinsieht un sere Sterne giinstig und zum Gliick fiihren werden. Mama hat iibrigens eingesehen, daB die Sache unwiderruflich ist, - und so wird es vielleicht, wenn auch
nicht ohne Sturm und Heftigkeit, so doch schnell und
dadurch gliickIich enden. Wenn sie - meine EItern sehen, daB sie nichts gegen uns tun konnen - nun so
weiB ich, daB sie vorziehen, gleich ja zu sagen, und
keinen Eklat zu maehen. 1st heute Abend noeh eine entseheidende Unterredung, so sehreibe ieh Dir noeh
morgen fruh; hier sind die einzigen Saehen von Papa,
die ieh auftreiben kann. Es wird Dir lieber sein, als die
Gediehte. Aeh, Herz, wie ieh mieh naeh Dir sehne.
Der erste Advokat ist hier Amberny - Du wolltest
es ja wohl wissen?
Jetzt ist es 6% Uhr und Du mein Herr und Gott bist
nun schon hier? 01 Dieser Gedanke gibt mil' wieder
Stiirke und Kraft - denn ieh muB die Nahe und Allgewalt meines Herrn und Gebieters' fUhlim, urn nieht zu
weieheri, urn nieht aueh andern gegeniiber zu sein, wie
Dir: das [(ind! Abel' ieh mhle Dich und Deine Liebeund so fiirehte ieh niehts mehr und bin jetzt und fUr
immer Dein Weib, Dein Kind, Deine Dieh anbetende
Saehel 01 wenn doeh die Griifin hier ware. Sage mil' nur auf einem kleinen Zettel, daB Du
mieh liebstl Denn ieh, Ferdinand, ieh Hebe Dieh ja so
sehrl Es ist gesehehen - sie haben gesproehen, - mein
Vater hat erkliirt: "ieh wiire seine Toehter nieht mehrl"
und was nun gesehieht - Gott weiB; - er will, ieh soIl
sein Haus nieht verlassen, ehe ieh Dein Weib bini
Ieh kann ...
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Lassalle war am 3. August spat naehmittags in Genf
eingetroffen und in del' Pension Bovet abgestiegen. Bald
nach seiner Ankunft braehte ihm die Kammerjungfer
des Fraulein von Donniges den vorstehenden Brief.
Lassalle hatte dies en noeh nieht zu Ende gelesen, als Helene von Donniges selbst auf sein Zimmer
gestiirzt kam. - Es gab eine hoehst leidensehaftliehe
Szene.
Helene von Donniges warf sich in Verzweiflung auf
das Bett LassaIIes und rief aus: "Ieh bin das ungluckIichste GeschOpf auf del' Erde. Hier hast du deine Sache,
mach mit mir, was du willst/" Lassalle lieB sich dureh
die Aufregung des Madehens nieht hinreiBen; er suehte
. sie zu besehwiehtigen und erinnerte sie an das Verspreehen, das er - auf ihr Verlangen - ihr in Wabern
gegeben hatte: nieht eher zu den gewaltsamen Mitteln
zu greifen, als bis die gutliehen ersehoJlft seien. "Du
konntest es mil' spiiter zum Vorwurf machen, wenn ieh
mieh jetzt schon zu einem extremen Sehritt entsehI6sse."
AHmahIieh beruhigte sich Helene von Donniges etwas,
und sie erzahlte nun, daB ihre Mutter den Vater naeh
seiner Riiekkehr von nHem unterriehtet hatte, worauf
dann del' Sturm losgebroehen sei. EItern und Gesehwister seien auf sie eingestUrmt, und del' Vater habe
im heftigsten Zorn erklart, er werde eine Heirat mit
Lassalle nie und nimmer dulden; sogar mit Einsperrung
habe er ihr gedroht. SehlieBIieh sei sie heimIieh aus
dem Hnuse fort und zu ihm gefliiehtet.
Wiihrend Helene von Donnigesdies erziihlte, kam
abermals die Kammerjungfer und meldete, das Friiulein
werde von ihrer Mutter und Sehwester gesueht. Beide
Damen seien jetzt bei Mndame Rognon, einer Freundin
del' Familie, und beabsiehtigten, wenn sie Helene dort
niehl fiinden, zu Lassalle in die Pension Bovet zu
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kommen. Auf diese Naehrieht bot· Lassalle Helene
von Donniges seinen Arm, ihr vorstellend, daB es das
beste sei, wenn sie sich unter den Schutz del' Mutter begabe. Nach einigem Wider streb en willigte Helene darin
ein. Lassalle fiihrte sie nun in das Haus von Madame
RognoIi, wo er sie del' Mutter zuriickgab.
Frau von Donniges iiberhaufte ihn anfangIich mit
Vorwiirfen, die er mit del' ganzen Wiirde, die ihm das
BewuBtsein seiner ehrenhaften Handlung verlieh, abwehrte. Ihr ungerechter Zorn verwandelte sich in
Riihrung, als sie den wahren Saehverhalt erfuhr, und
schlieBlich dankte sie Lassalle auf das Lebhafteste. Beim
. Abschied sagte er ihr noch, daB er dem Herrn von
Donniges am anderen Tage urn 2 Uhr seine Aufwartung
mach en werde, wie er mit Helene verabredet habe.
In diesel' Weise hat spateI' Lassalle die Ereignisse
in del' Pensio}l Bovet seinen beiden Freunden Oberst
Wilhelm Riistow und Oberst Johann Philipp Becker geschildert. Und so hat es auch ein im Nebenzimmer
wohnender Amerikanel', del' unfreiwiIlig Ohrenzeuge
wurde, den beiden Herren erzahlt.
Lassalle an Helene von Donniges. (Original.)
[Genf,] Donnerstag 2 Uhr, [4. August 1864]
Brief No.3
Ieh habe Dir heute naeh 10 Uhr einen Brief geschield, enthaltend aueh noch einen Brief an Deinen
Vater und einen an Deine Mutter. Urn 1 Uhr war man
bei mil' und sagte mil', daB man Dir den Brief nicht habe
bestellen konnen, weil Du eingesehlossen seist. Ieh gebe
Auf trag, es nochmals zu versuchen und ihn im Notfall
Deiner Mutter einzuhandigen.
AuBel' jenem Brief habe ieh Dir einen zweiten -
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del' gegenwartige ist del' dritte - heute geschrieben, del'
abel' noch unbestellt (er solI zur Kontrolle auf anderem
Wege gehen) VOl' mil' liegt und den ieh Dir wahrscheinlich ailch spater zukommen lassen werde als den
jetzigen dritten.: I?enn Brief No.2 ist langer,' wiehtiger
als del' gegenwarhge, dureh den ich nul' fiihlen will ob
Dir auf dies em Wege Briefe zugehen und ob er siehe; ist.
~iir jede.n Brief muBt I?u mil' sofort dureh Dberbringer
eme Qmttung von Demel' Hand zu sehieken suchen
sonst nehme ich stets an, daB del' Brief untersehlagen ist:
Unbegreiflich, daB Du mil' noch nicht die Kammerjungfer geschickt hast, daB auch die Dir defaut macht.
~as f~rehtet sie? Wenn Dein Vater sie fortjagt, werden
WIr Sle zu uns nehmen und reieh zu entschadigen
wissen.
Meine Liebewaehst stiindlichl Ich lebe nicht es ist
ein fortgesetztes Sterben, bloB durch die konvulsi~ische
GewiBheit ertraglich, daB ieh Dich erringen werde.
Zwingt mich Dein Vater zu einem Kampf auf Leben und
Tod, nun wohl, es wird nicht meine Schuld sein was da
eintritt.
'
Baue auf mieh, meine Geduld meinen Willen'
Glaube nichts was man Dir sagen wird, aueh nicht das:
Dein F. L.
wovon man Dich scheinbar iiberzeugtl
Diesen Brief von Ferdinand Lassalle, del' nicht best:,ubar war, habe ich erst heute, den 8. Marz 1886,
eroffnet.
Joh. Ph. Becker.
Lassalle an Sophie von Hatzleldt. (Original.)
.
Genf, 4. August [1864]
Pension Bovet, aux Paequis rue Pacquis No. 27.
Ich kann nieht anders, obgleieh ich seit vierundzwanzig Stunden dagegen ankampfe, abel' ieh muB mieh
6
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ausweinen an del' Brust meines besten und einzigen
Freundes: ieh bin so ungliieklieh, daB ich weine, seit
fiinfzehn Jahren zum erstenmall Was mieh dabei noeh
mehr zermartert, ist das Verbreehen meiner Dummheitl
Wie konnte ieh so besehrankt sein, auf Helenes Wunsch
einzugehen, sie ihren Eltern zuriiekzuliefern und loyal
urn sie zu werben. leh hatte den Besitzstand beniitzen
und sofort mit ihr entfliehen sollenl Jetzt ist das Ungliiek dal Sie ist unter vollstandiger Sequestration und
furehtbarster MiBhandlungl leh weiB noeh nieht, wie
ieh mieh ihrer bemaehtigen werde, ob dureh List, dureh
GewaIt. Alles ist mil' gleieh. leh wiirde jedes Verbreehen ,
ohne Zaudern begehen, das zum Ziele fUhrt. Sie wissen
nieht, was sie leidet, das edle Gesehopfl leh fUhle mieh
so steinungliiekIieh, daB ieh mieh autorisiert fUhle, Sie
zu bitten, bloB zu meinem Trost sofort herzukommen.
Sie sind ja doeh del' Einzige, del' weiB, was es heiBt,
wenn ieh Eiserner mieh unter Tranen winde wie ein
\Vurml Ob Sie mil' werden helfen konnen, weiB ieh
nieht. Abel' trosten, etwas beruhigen. leh weiB zwar
nieht einmal, ob Sie mieh noeh hier finden, und wenn
Sie im Momente des Empfangs dieses Briefes abreisten.
Denn aIle Tage kann das BiId weehseln, d. h. Helene von
ihrem Vater, wozu er Lust hat, irgendwohin fortgesehiekt werden. Abel' das ist doeh nur eine sehr
entfernte Mogliehkeit. Trate sie ein, so reise ieh dann
natiirlieh sofort ihr naeh, abel' im selben Augenbliek
telegraphiere ieh Ihnen dann nieht nur naeh Wildbad,
'sondern Telegraphenbureau restante aueh naeh Basel
und Bern, und lege hier noeh in Genf poste restante
einen Brief fUr Sie nieder, del' Ihnen besagt, was aus
mil' geworden.
Gehen Sie nieht iiber Ziirieh. Riistow finden Sie
ohnehin nicht. Denn ieh habe ihm heut einen Brief
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gesehrieben, auf den er sichel' iibermorgen hier eintrifft.
Wohin bin ieh gekommenl leh, del' allgemeine Rater
und Helfer bin rat- und hiIflos und brauehe anderel
Meine Dummheit riehtet mieh hinl Del' GewissensbiB
friBt mieh aufl Abel' wenn ieh mein Verbreehen nieht
wieder gut maehe, koste es was es wolle und urn jeden
Preis, so will ieh mein Haupt seheren und Moneh
werden.
Aeh, Grafinl Warum sind Sie nieht hier.
F.L.
P. S. Kommen Sie noeh nieht. AIle Minute Imnn
sieh del' Schau platz andel'll. Halten Sie sieh nul' bereit,
auf die erste teJegraphisehe Depesehe an den Ort, den
ich Ihnen bezeiehne, zu kommen. Wenn ieh diese Saehe nieht durehsetze - und ieh
zweifle sehr daran, so bin ieh fUr immer gebroehen und
fertig mit allem. Noeh viel mehr vielIeieht als des Madehens Verlust zerbrieht mieh meine Gimpelei. Wenn ieh
sie nieht dureh Sieg ausgleiehen kann, veraehte ich mieh
selbst fUr immer auf das sehnodeste.

Lassalle an Wilhelm Riistow. (Original.)
Genf, 4. August [1864].
Pension Bovet
aux Paequis rue Paequis No. 27
Riistowl
Wenn Du je einen Funken Freundsehaft fUr mieh
gefUhlt hast, so setze Dich augenblicklich auf, ohne auch
nul' den naehsten Zug zu versaumen und eiIe hierher iu
mil' naeh Genfl Es handelt sich urn einen rein personlichen Dienst, abel' um Leben und Tod. Zum ersten Mal
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in meinem Leben brauche ich, del' ich so vielen geholfen,
Andere. Moge nicht del' Erste, an den ich mich wende,
mil' den Riicl~en kehrenl Riicken kehren- - das heWt
hier auch nul' del' kleinste Aufschubl Sage auch Frau
Emma (Herwegh), daB sie sich bereit hiilt, im Augenblick, wo sie eine telegraphische Depesche empfiiJ?gt,
hierher abzureisen. Sehr moglieh, daB wir sie brauchenl
In fliegender Eile.
Dein F. Lassalle.
Wilhelm Riistow an Lassalle. (Depesche Original.)
Ziirich, 5. August 1864.'
Re<;u six heures, pars huit heures. Demain midi
Geneve.
Riistow.

a

Lassalle an Aurel Holthoff.
Genf, 4. August 1864.
Pension Bovet, aux Pacquis
rue aux Pacquis No. 27.
Teurer Freundl
Warum habe ich Ihnen nieht gefolgt und Helenen
entfiihrt, ohne daB zuvor irgend eine Kunde von meiner
Anwesenheit zu den Eltern gedrungen wal'l Es wiire mil'
das in Bern so kinderleicht gewesenl Abel' Helene bat,
zuerst aIle Wege del' Giite und LoyaIitiit zu vel' such en,
ehe man zu den iiuBersten Mitteln griffe. Meiner eigenen
sehwachen Seite, del' LoyaIitiit entspraeh das auch und
so gab ich naehl Jetzt habe ieh die Belohnungl Gestern
Abend hier angekommen, fand ich schon alles in Aufruhr. Helene, die einige Stunden VOl' mil' angekommen
war, hatte alles mitgeteilt und des Vaters Emporung war
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grenzenlos. Er braehte aueh die Mutter, die schon nachgab, wieder hiervon zuriick. Von dem indignen Benehmen gegen mich - den Vater habe ich noch gar
nicht gesehen; er schickte mil' nul' zwei Verwandte mit
liicherliehen Drohungen; die Mutter sprach.ich einige
Momente an einem drittenOrt, wo sie war - will ich
gar nieht reden. Abel' das Benehmen gegen Helene ist
emporendl Sie ist eingeschlossen, niemand, keine
Freundin wird zu ihr in's Zimmer gelassen, sie ist volIig
sequestriert und leidet unendliches. Ihre Entschlossenheit ist del' meinen gleich. Ich bin entschlossen, mag es
gehen, wie es will, Val' nichts zuriiekzuweichen. Das
groBte Ungliick kann und wird vielleicht entstehen,
'denn mein EntschluB kennt lwine Grenzen.
Del' Einzige, del' namenlose Folgen abwenden und
alles vielleicht noch im Guten beilegen kann, sind Sie.
Wollen Sie fill' mich, fill' Helene kommen? Telegraphische Antwort im FaIle del' Annahme unserer Bittel
In einem halb sinnlosen Zustand
Ihr F. Lassalle.
Lassalle an Aurel Holthoff.
[Genf, 5. August 1864.]
Lieber und teurer Freundl
Miihsam gewinne ieh die notdiirftigsteSelbstbeherrsehung, urn Ihnen einen etwas klareren Bericht zu geben,
als mein Schreiben von gestern enthalten haben wird.
Meine Stimmung Ihnen zu beschreiben ist unmoglichl
Ich habe fast wiihrend zwei Tagen jeden freien Augenblick benutzt, urn - ich schiime mich nicht, es zu sagen,
abel' es ist entsetzIich - urn zu weinenl Was meinen
Schmerz geradezu bis zum Wahnsinn steigert, ist del'
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Staehel des Vorwurfs, den ieh mil' jeden Moment - ieh
kann es nieht lasscn - mit einer satanisehen Grausamkeit in die Flanke driiekel leh bin mil' an -allem selbst
Schuld. Denn ieh hatte aeht Tage lang den Vogel in
meinen Handen. Ieh hatte sie naeh Italien entfiihren
konnen und sie ware heut bereits mein angetrautes
Weib! Abel' sie hatte mil' - ieh werde Ihnen ihren naeh
Rigi-KaItbad gesehriebenen Brief zeigen - so riihrend
und anstandig gesehrieben, wir moehten doeh mit den
anstandigen Mitteln beginnen und nul' erst, wenn diese
fehl sehliigen, zu anderen Wegen iibergehenl Sie hatte
mil' dies sogar als Bedingung gestellt. Ais ieh nun naeh
Bern kam, maehte ieh allerdings Gegenvorstellungen,
('rinnerte an Ihren Rat. Abel' sie war so guten Mutes,
stellte sieh die Saehe so leieht VOl', war so sieher, wenn
aueh mit einiger Querel, die Zustimmung auf dem
biirgerIieh-anstandigen Wege zu erlangen, daB ieh es
nieht iiber mieh gewinnen konnte, sie quasi mit Gewalt
zu iiberreden. Tu dieu! Wenn ieh absolut darauf bestanden hatte - hier beWen wieder aile Laokoons
Schlangen in meine Eingeweide - sie ware mil', das
unterliegt aueh nieht dem entferntesten Zweifel, sofort
nach Italien gefolgt. Abel' teils war sie so fest von dem
gliiekliehen Ausgang des Weges zur Giite iiberzeugt, daB
ieh ihr mindestens den Selbstvorwurf ersparen wollte,
sieh spater falls sie dureh Entfiihrung meine Frau
wurde, zu sagen: es ware aueh anders gegangen. Teils
wuBte ieh eben deshalb nieht recht, was antworten,
wenn sie mil' sagte: "Wir fangen ja nul' auf diesem
Wege an. Wir horen ja damit nieht auf. MiBlingt del'
Versueh, gut, so greifen wir zu den andern Mitteln."
Teils endlich, urn die ganzeWahrheit zu gestehen, wupte
ieh VOl' unserer jetzigen Trennung noeh gar nieht, wie
sehr ieh Helenen Hebte! Seit vorgestern Naeht erst weiJ3

86

ieh est Bis dahin erfreute ieh mieh weit mehr des leieht
gewonnenen Gliiekes, liefJ mieh mehr mit Wohlgefallen
und Befriedigung heiraten, als daB ieh aueh nul' eine
Ahnung gehabt hatte, wie innerlich diese Liebe mil' geworden war. Erst mit del' Trennung ist mil' dies wie
dureh cine 0ffenbarung IdaI' geworden und kein Lowe
hat sieh jemals so mit eigenem Sehweif die Flanken zerpeitseht, wie ieh in wuhnsinnigem Selbstvorwurf mieh
zergeilHe!
0, warum habe ieh nieht bessel' auf Ihre Worte geaehtet. Helene wollte del' Gesehiehte, die ieh ihr erzahlte,
gar keine Wiehtigkeit beilegen, nahm's oben hin und
sehloB immer: apres tout, das andere, zu dem ieh dann
freilieh felsenfest entsehlossen bin, bleibt uns ja immel'.
Genug, jetzt ist die Lage so: leh habe den Vater
(den Helene dureh vorzeitiges Gestandnis - das Nahel'e
miindlieh _. an die Mutter benaehriehtigt hatte) nieht
mal spreehen konnen. Helene ist unter vollstandiger
Sequestration, so dall ieh schon im Begriff war, hiergegen . den Tribunalsprasidenten anrufen lassen zu
wollen, als ieh aueh in diesel' Demarche dureh die Naehrieht gelahmt wurde: sie sei gestern friih schnell und
heimlieh von hicr fortgebraeht (wie es hieB naeh Culm,
zu einem Schwager - wie ist sein Name? - wenigstens
l'rzahlte sie mil' vorgestern in dem Augenblick, wo ieh
sie bei meiner Ankunft sah, noeh selbst von diesem
Plane ilues Vaters).
Gestern Abend sehiekte ihr Vater zwei Verwandte
zu mil' und lieB mil' sagen: Helene sei fort. Das kann
eben so gut sein, um mieh zu tausehen. Versehiedene
Naclmehten, die ieh eingezogen, bestatigen es abel'. Verschiedene andere abel' widerspreehen bestimmt. Obgleich ieh das ganze Haus mit Spahern umstellt habe,
habe ieh noeh keine GewiBheit und weiB nieht, was
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gIaubenl Nicht ein Brief von mil' konnte hineindringen,
nieht ein Brief von ihr hinaus - seit dem letzten, im
ersten Augenblick meiner Ankunft von ihr erhaltenen.
Der Vater scheint seine Leute mit eiserner Zuchtrute
zu beherrschen. Er wendet gegen mich die ganze Kraft
vollster Riicksichtslosigkeit an, wahrend ich del' Dummkopf war, eine GroBmuts- und biirgerliche Anstandskomodie mit ihm zu spielenl Daher sein entschiedener
Sieg und me in verdientes Ungliick.
In diesel' Lage bin ich. Es kann vielleicht noch Tage
dauel'll, bis ich mit GewiBheit erfahre, ob sie fort ist.
Wohin sie in letzterem Fall gebracht ist, kann ich hier
gar nicht, sondel'll nur durcll Sie erfahren.
So stehen die Dinge vorlaufigl Was ich zu aHem
anderen noch fUrchte, ist, daB es mit del' Zeit gelingt,
ihren Willen zu beugen. Sie ist schwach, energisch im
Moment, aber nicht ausdauernd. Ihr letzter Brief an
mich - nach dem groBen eclat mit ihrem Vater - ist
zwar noch felsenfest und das Riihrendste, was es geben
lmnn, (Sie sollen ihn in Berlin lesen) abel' ich f.iircllte
das haftet nicht lange, wenn sie gar nichts von mil' hort.
Was nun?
Ich weiB es nicht. Nul' das eine weiB ich; Ich mup
Helene haben. Arbeiterverein, Politik, Wissenschaft, Gefangnis, alles ist mil' absolut verblaBt in meinem Innern
bei dem Gedanken, Helenen wieder zu erobern.
Wissen Sie ein Mittel? Konnen Sie gut machen,
was ein Dummkopf verdorben hat? Wenn Sie irgend
etwas fUr mich tun konnen, Holthoff, so werde ieh Ihnen
auf meinen Knien dankenl Und bedenken Sie, Sie stehen
von Gott und Rechts wegen jetzt notwendig ganz und
ungeteilt auf meiner Seite. Ich fechte fUr ein Weib, das
mich rasend liebt und das ich jetzt noch rasender liebe,
als ich sogar von ihr geliebt werde. Ich mup sie haben,
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gleichvieI was und wieviel, welche Opfer und welche
Zeit ich daran setzen solltel Ich wiirde sie durch Verbreehen erkaufenl Alles tritt mil' verblassend vor ihr
zuriiek.
leh bin namenlos ungliieklich, lieber Holthoffl
Wenn ein so starkes Herz, wie das meinige, die Selbstbeherrschung verliert, dann ist es dreifaeh namenlos
elendl leh weine die ganze Zeit, in der ich dies schreibe.
Ich habe unter den entsetzliehen Vorwiirfen iiber meine
Loyalitatspinselei auch allen GIauben an mich selbst,
allen Stolz verloren und ich breche zusammen, wie ein
morsches Brett.
Ich bitte Sie, schreiben Sie mir gleich: 1. was Sie
'fUr mich tun wollen um doch noch des Vaters Einwilligung zu erlangen, 2. was, urn auf anderem Wege
mir zu helfen, 3. wo sie ist.
Wenn ich sie doeh nur noch einmal auf 2 Stunden
in meinen Armen hatte, im Nu ware ich mit ihr in
Caprera, \VO mich Garibaldis Geistlicher sofort, auch
ohne Papiere, mit ihr traute und alles ware aus.
Ich Dummkopfl
Schreiben Sie mil' also - ja wohin? Ich weiB gar
nicht, wohin mich die nachste Nachricht reisen macht!
Gut, schreiben Sie nach Basel poste restante. Denn vielleicht gehe ich zum 15. August nach Karlsruhe - aHes
aus einem mit Helene zusammenhangenden Plane, denn
anderes denke ich gar nicht - und nehme den Brief in
Basel mit, odeI' lasse mil' ihn von dort schicken.
Adieu, Holthoffl Ich bin sehr, sellr ungliicklich, was
noch nie jemand von mil' geMrt hat. Haben Sie Mitleidl
Ihr F. L.
VieHeicht, wenn Sie ihren Aufenthalt erfahren lind
ihr schreiben, konnten Sie ihr dies en Brief beilegen, damit sie weiB, wie's mil' urn's Herz ist.
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Lassalle an Aurel Holthoff.

Freitag Naeht 10 Uhr [Genf, 5. August 1864].
Teurer Freund!
Mein einziger Trost ist, Ihnen zu sehreiben! Sie sind
del' Einzige, von dem ieh noeh Hilfe erwarte.
Von del' Verwiistung, die in mil' vorgegangen ist,
kann ich Ihnen keine Vorstellung geben! Wer mil' noeh
VOl' drei Tagen gesagt hatte, daB ich Helenen so liebe,
wie ieh es tue, wie leh es jetzt mhle, dem wiirde ieh in's
Gesieht gelaeht haben! Sie ist mein einziger, einziger
Gerlanke! Urn sie zu weinen, die einzige Wollust und Erleiehterung, die ieh habe.
Obgleieh fremd hier, habe ieh ihr Haus mit fiinffaeher Waehe, Tag und Naeht, umgeben. Die heutigen
Beriehte lauten einstimmig, sie sei noch da, noeh nieht
verreist, ein HofTnungsfunken! Abel' bloB ein Funken!
Wahrend Herr von D[onniges] mieh - wie laeherlieh - mit Ausweisung bedrohen lieB, habe ieh heut im
Gegenteil die Polizei in Bewegung zu setzen gewuBt,
urn sichel' zu erfahren, ob Helene noeh da ist oder nieht.
Ein hoehgestellter Staatsbeamter - es ist hier eine
radikale Regierung - hat mil' bis morgen Auskunft versproehen.
Wer wei/3, ob sie zuverlassig ist. 1st sie es, so wende
ieh mieh an einen Advokaten und dureh diesen an den
Tribunalsprasidenten, urn del' Sequestration ein Ende
zu machen!
Wer es unternehmen wollte, meine Leiden zu be,:
sehreiben, odeI' sich aueh nul' vorzustellen, ware ein
Narrl leh erkenne mieh selbst nicht mehr! Nie hat die
Leirlensehaft so sehr meine Vernunft besiegt! Manehmal
kommt mil' die Lust, Herrn von D [onniges] zu tOten.
OdeI' mit gewaffneter Hand das Landhaus zu iiberfallen.
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Meine Vernunft hohnlaeht dann freilieh noeh iiber den
emporenden Zustand meiner Phantasie. Abel' ein solches
Dasein ist doeh sehreeklieh.
1st Helene nul' noeh da, so ist alles gut. leh reise
dann abo Ihre Clausur hat dann ein Ende. Und ieh lasse
sie dann von anderen entfiihren bis zum Reunionsort.
Abel', ist sie noeh da?
Konnen Sie mil' gar nieht helfen, Freund, teurer
Freund! Konnen Sie nieht herfliegen? Sagen Sie Herrn
von D [onniges], daB es gefiihrlieh ist, mieh aufs aIlerauBerste zu bringen. Wenn ieh etwas bin, so bin ieh ganz
gewiB ein ennemi terrible! Mein Leben werde ieh daran
setzen, und lachend, urn dies Weib wieder zu gewinnen,
das ieh in fabelhaftem Leichtsinn verloren habe!
Wenn Sie noeh einen einzigen sicheren Weg del'
Hilfe wissen, so ist mein ganzes Leben nul' ein
sehwacher, schwacher Zoll des Dankes fUr Sie! Sie
konnen es mil' dann naeh Belieben auf Eins, Zwei, Drei
Ihr F. L.
abkommandieren.
Brieflieh werden Sie wohl beim Vater niehts tun
k6nnen; mundlich vielleiehtf 1st es Ihnen moglich zu
kommen? leh miiBte dann jedenfalls telegraphiseh benaehriehtigt werden und zwar doppelti einmal hierher,
Genf, Pension Bovet, und dann naeh Basel, Telegraphenbiireau restante.
Sonnabend friih! Was mieh so rasend maeht, ist die
Complikation del' UmsHinde. Ware ieh frei wie sonst,
so wiirde ieh bei del' absoluten Entsehlossenheit, die ich
in mil' fiihle, aueh sicher darauf reehnen, mieh ihrer
zu bemaehtigen und wenn sie del' Vater im Monde verbarge. Abel' diese niehtswiirdigen seehs Monate 1 , die
1 Lassalle war in DUsseldorf wegen PreBvergehens zu sechs
Monate Gefiingnis verurteilt worden.
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mich lmmpfunfahig fiir diese Zeit machen. Und sehr
lange hdIt, ich fiirchte, fUrchte, Helenens Charakter auf
sie geiibten Druck nicht aus! Und wenn- selbst, ihre
Leiden! Doktor, ich bin in einer Verzweiflung, von der
Sie auch nicht einmal eine Vorstellung haben! Ich hore
den ganzen Tag vor mir den siiBen und zitternden Ton,
mit welchem Helene das letzte Wort sprach! Wenn sie
nur irgendwie einen moglichen wenn auch noch so un' so ergreifen sie ihn.
gewIssen Weg der Hilfe wissen,
Wenn es, und es ware mit den groBten Opfern, denkbar
ist, daB Sie Berlin verlassen, so tun Sie es sofort! Absolutes StiIlschweigen gegen aIle brauche ich Ihnen
nicht erst anzuempfehlen.
Ihr F. L.

.

Sophie von Hatzleldt an Lassalle. (Original.)
Wildbad, 5. August [1864].
Gestern abend erhielt ich Ihren Brief, vor der Abreise nach Genf geschrieben, mit dem Ihrer Braut. Sie
haben ganz recht, das Gefiihl, welches ihr eingab, mir
gleich zu schreiben, war ein sehr gutes und richtiges,
das ich ganz richtig zu wiirdigen verstehe, und der Brief
selbst ist ein sehr lieber, der allerdings die beste Zuversicht fUr Ihr kiinftiges Gliick gibt. Ich habe so lange in
schIimmen Jahren in Kampf und Gefahren treulich zu
Ihnen gestanden - wie Sie mir gewiB das Zeugnis zugestehen werden, daB ich nie dem Appell gefehlt habe daB ich nicht erst Ihnen zu sagen brauche, wie ich im
selben Grade mich tief innig freue, Sie gliickIich zu
wissen und meine herzlichsten Gliickwiinsche Sie stets
begleiten werden, so lange ich lebe. Wenn ich Ihrer
Braut nicht heute abend gleich, wie es mich drangt,
schreibe, so ist es nur, weil ich rasend abgearbeitet bin
von zwar [von] den erbiirmIichsten Kleinigkeiten (da
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ich noch immer keine Kammerjungfer habe), die aber
doch gemacht sein wollen, und die Kur greift mich auch
sehr an, und ich will ihr wenigstens zum erstenmal
ziemIich anstiindig und it tete reposee schreiben, was
bei Ihnen nicht notig. Aber in aller Welt, wo nehmen
Sie denn den Gedanken und die Furcht her, ich konnte
mich wollen in Ihre Ehe einmischen, Ihre Frau influenzieren? Wie habe ich Ihnen denn dazu Gelegenheit gegeben? Wie konnen Sie so gering von, ich spreche nicht
vom Herzen, aber von meinem Verstand denken? Nichts
liegt mir ferner als dieser Gedanke, und es wird auch
gewiB so bleiben. Und dann woher nehmen Sie denn
aus meinen Briefen, daB ich Ihnen abgeraten, versucht
.Sie abzuhalten, "wozu es jetzt zu spat sei". Ich habe
nicht abgeraten, wie konnte ich das? Ich kenne Ihre
Braut gar nicht, habe also gar keine Ursache dazu, ich
habe nur in der Art und Weise etwas Ruhe und Dberlegung geraten, was mir in den beiderseitigen Verhiiltnissen zu liegen schien, woriiber ich eine irrige, aber
gewiB herzIich gemeinte Ansicht hiitte. Ich werde also,
wie Sie es wiinschen, nach Genf kommen, Sie meinten
zwar, ich wiirde nicht vor dem 18. hier abreisen, so
lange wird es aber nicht, ich werde schon am 18. vielleicht schon friiher am 16. in Genf sein, auch wenn ich
nach Ziirich gehe. Ich muB auf zwei Tage hin, ich weiB,
ich komme spater nicht mehr hin, und ich habe so entsetzlich wenig mir nur auBerlich befreundete Menschen,
daB ich diese wenigen doch nicht so absolut ungezogen
zuriickstoBen muB. Sie erwarten mich erst am 18. abzureisen, und ich werde friiher schon da sein, also
konnen Sie dagegen doch gewiB nichts haben .
. . . Nun das wird sich ja alles zur Zeit finden. Nun
leben Sie wohl, liebes Kind, ich erwarte mit groBer
Spannung einen Brief aus Genf, wer weiB, ob D;1ich noch
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einer hier erreieht, denn die Briefe gehen unbegreiflieh
und unversehamt lange hierher, sogar manehmallaufen
sie, Gott weill warum, tiber Stuttgart.
Ieh bitte Sie daher, gleieh aueh einen Brief naeh
Basel, Hotel Drei Konige, Hotel restante zu sehieken,
'
worin Sle mir aueh sagen, wohin in Genf ich meine
Koffer adressieren kann, welches Hotel? Ieh sehieke die
I{offer von hier naeh Basel und von dort will ieh sie als
Fraehtgut direkt naeh Genf sehieken, wahrend ieh zwei
Tage naeh Ztirieh gehe. Nun noehmals Lebewohl und
auf baldiges Wiedersehen. Die herzliehsten GrUBe ftir
Sie und Ihre Braut ganz vorzUglieh.

.

Sophie von Hatzfeldt an Lassalle. (Original.)

Wildbad, 5. August abends [1864].
leh weill nieht, woher es kommt, daB Sie immer
gleieh gereizt gegen mieh sind, und nur dadureh, also
aus einer Ursaehe, die ieh nieht weiB, kann del' gereizte
Brief kommen yom 3., den ieh heute 5. erhalte. Meine
Antwort ist:
1. DaB es mil' nieht eingefallen ist, wie Sie mil'
gestern und heute vorhalten, Ihnen in der Saehe, abzuraten. leh habe ruhigere und vorsiehtigere Art der Verfolgung des Zweekes angeraten, sogar gar niehts anderes
angeraten, als aus dem erstep Brief Ihrer Braut selbst,
den, Sie mir gesehiekt, hervorgeht. Denn sie sagt, Sie
woJIten erst aIles versuehen, urn auf gtitliehe ruhige
Weise die Einwilligung der Eltern zu erlangen. Dies
sehien mil' aueh bessel' und nieht im Sturmsehritt zu erreiehen. Abel' wenn dies doeh moglieh, desto besser, odeI'
wenn sieh die Ansiehten Ihrer Braut hiertiber geandert,
so kann ieh dies hier doeh nieht erraten.
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2. Zweitens konnte ieh ebensowenig raten, daJ3
Helene groBjahrig. Sie haben mir freilieh nieht gesehrieben, daB Helene entsehlossen sei, nieht gegen den
Willen del' Eltern zu heiraten. Sie sehrieben mil' aber,
Sie filrehteten ihren unentsehlossenen Charakter und
daB ieh Ihre spiiteren Mitteilungen filr me in en friiher
gesehriebenen Brief nieht raten konnte, ist doeh aueh
nieht so ganz ungeschickt.
3. 1st mil' nieht eingefallen zu sagen, daB Sie Ihren
HeiratsentsehluB naeh den Verurteilungen rich ten sollten.
Sie schein en nieht reeht Zeit zu haben, meine Briefe zu
lesen, was ieh ziemlieh natiirlieh finde. Sonst wtirden
Sie wissen, daB ieh filr verntinftig und passend hielt,
, bevor die Zeit, del' Tag der Heirat bestimmt wtirde, Sie
einen EntsehluB tiber Ihr Verfahren diesen Verurteilungen gegentiber gefaBt hatten. leh meinte, daB es fill'
Sie wie fUr Helene nieht zu empfehlen, es darauf ankommen zu lassen, wenn Sie jetzt gleieh heiraten und
zusammen naeh Berlin gehen, unter dem Damoklessehwert einer plotzliehen Verhaftung zu stehen. Wenn
ieh mieh dar in geirrt, wenn meine Fureht aueh wirklieh
grundlos, so war der Rat doeh aus bestem Herzen gemeint, und ieh kann aueh noeh nieht finden, daB er
so ganz verriiekt sei.
leh wiederhole hier noehmals ausdrtieklieh, daB,
sollte ieh mieh wirklieh so ungesehiekt ausgedrtiekt
haben, was ieh zwar nieht glaube, es nie meine Absieht
gewesen, Ihnen irgendwie abzuraten, wie Sie immer
wieder holen, oder in meinen Gedanken gelegen hat,
irgend etwas in den Weg zu legen. Dureh diese Redeweise und vorgefaBte Meinung henehmen Sie mil' aIle
notige Unbefangenheit, urn aueh da, wo Sie ihn verlangen, meinen Rat auszuspreehen.
In dies en letzten Tagen muB sieh also, Ihrem Brief
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gemaB, die Haltung aer Eltern entsehieden haben. Die
Briefe gehen so langsam, meiner iiber drei Tage, und so
unregelmaf.Hg hierher, daB ieh auf keine Antwort auf
diesen mehr hier reehnen kann. Ieh wieder hole also
mein Ersuehen von gestern, mil' sofort naeh Basel, Hotel
Drei Konige, zu antworten, wo ieh Sie in Genf treffe und
wohin ieh dort meine Koffer von Basel sehieken Imnn.
Ich reehne sichel' darauf, den Brief in Basel zu finden.
Nun leben Sie wohl, Iiebes Kind, herzIiehste GriiBe an
beide und sans raneune wegen Ihrer Ungereehtigkeit.
Am 6. August langte Oberst Riistow in Genf an und
wurde dureh Lassalle vom bisher Vorgefallenen verstandigt. Dariiber, wie iiber die Ereignisse del' naehsten
Tage liegt folgender Berieht von Oberst Riistow VOl':
"Am Tage naeh dem Vorfall in del' Pension Bovet
erhielt Lassalle den Besueh zweier Verwandter des
Herrn von Donniges: Graf Kayserlingk, sein kiinftiger
Sehwiegersohn, und sein Neffe Dr. Arndt. Diesel' fiihrte
das Wort. 1m Namen des Herrn von Donniges forderte
er Lassalle auf, Genf zu verlassen, Helene vollig aufzugeben, ja nieht einmal mehr an sie zu denken. Er IieB
es dabei an Drohungen nieht fehlen, indem er den diplomatisehen Charakter des Herrn von Donniges und die
daraus flieBende Macht betonte. Lassalle wies diese
Dl'ohung gebiihrend zuriiek. Er hatte iibrigens noeh
am Mittwoeh einen Brief an Herrn von Donniges gesehrieben, in dem er ihn urn eine Unterredung bat. Am
Donnerstag odeI' Freitag sandte er einen zweiten Brief.
Auf beide hat er keine Antwort erhalten.
Am Donnerstag Abend (4. August) ersehienen Graf
Kayserlingk und Dr. Arndt zum zweiten Male bei
Lassalle. Diesmal kamen sie, wie Dr. Arndt sagte, im
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Aliftrage von Helene von Donniges. Diese, so limtete die
Bestellung, sage sieh vollkommen von Lassalle los; sie
habe Genf bel'eits verlassen, und unterwerfe sieh reuig
ihrem Vater. Zur Beglaubigung zeigte Dr. Arndt einen
von ihr eigenhandig gesehriebenen Zettel VOl', del' also
lautete:
"Die Instruktion meines Vetters (Arndt's) ist vollstiindig der Wahrheit gemafJ. Das [{ind.'t
Lassalle erwiderte dem Dr. Arndt, er konne an eine
solche Sinnesanderung binnen einem Tage unmoglieh
glauben; seine Braut habe diesen Zettel offenbar unter
auBerem Zwang gesehrieben; das erhelle schon aus del'
ihm gegeniiber so vollig unpassenden Form del' Erklarung, und in del' Untersehrift: "Das Kind" erblieke el'
einen direkten Wink, daB die Sehreiberin nieht mit dem
Gesehriebenen einverstanden sei, nieht aus eignem Antrieb gehandelt habe.
Ais Graf Kayserlingk und Dr. Arndt sieh von
Lassalle verabsehiedeten, bemel'kte diesel':
"Glauben Sie nieht etwa, daB wir ohne Gefiihl sind.
Abel' Sie werden begreifen, daB wir in unserer Stellung
uns freuen miissen, daB Helene verhindert worden ist,
die FamiIie zu entehren. Und Sie werden es begreiflich
finden, daB wir naeh den vorangegangenen Auftritten
uns beeilen, das wieder hergestellte GIiicl{ und die
wiederhergestellt~ Ehre del' Familie zu genieBen."
Ais die Herren fort waren und Lassalle sieh einigel'maBen gesammelt hatte, stieg in ihm del' Gedanke auf,
die AuBerung des Dr. Arndt konnte eine personliche
Beleidigung enthalten haben.
Urspriinglieh hatte Lassalle jene Worte so aufgefaBt, als habe Dr. Arndt damit sagen wollen, daB
Helene von Donniges die Familie hatte in Unehre
bringen konnen, indem sie sieh von Lassalle entfiihren
7
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lieB und dadureh zur Ausstreuung von Skandalgesehiehten AnlaB gab. Dann aber fiel ihm ein, daB m~n
den Worten aueh eine andere Deutung geben konne,
dahingehend, die FamiIie Donniges wiirde entehrt
werden dadureh, daB Lassalle eine Toehter dieser
Familie heirate. Eine sole he Entehrung konnte natiirlieh nur angenommeri werden, wenn man Lassalle als
ehrlosen Mensehen ansah. Dariiber muBte er sieh GewiBheit versehaffen.
Lassalles Zustand und Einstellung zur Zeit meiner
Ankunft muB ieh dahin zusammenfassen: Er liebte jetzt
das Fraulein von Donniges leidensehaftlieh und wollte
urn jeden Preis die Hindernisse iiberwinden, die ihn von
der Dame trennten. Dazu verlangte er meinen Beistand.
Er glaubte, die Dame sei sequestriert, gewaltsam abgesehlossen von der WeIt. Er fUrehtete, man konne sie
von Genf entfiihren. Dr. Arndt hatte ihm zwar versiehert, daB Helene bereits Genf verlassen habe; doeh
daran glaubte er nieht.
Dazwisehen zweifelte er an der Festigkeit des Frauleins. Unter den Griinden, aus denen er diese Partie fUr
besonders passend fUr sieh hielt, hatte er aueh den hervorgehoben, daB sie gar l{einen Willen habe; und jetzt
hatte sie einen Willen gebraueht, urn, gegen den Ansturm ihres Vaters, ihrer Familie, fest, ihm treu zu
bleiben. Das qualte ihn sehr.
Ieh konnte nieht anders, als Lassalle wegen seiner
Zweifel beruhigen. Jedes einfaehe Biirgermadehen weiB,
daB man sie zu einer Ehe nieht zwingen kann, und
kennt aueh die Mittel, sieh dagegen zu wehrell:. Aber
gerade dies fUrehtete Lassalle, daB Helene, von deren
Liebe er iiberzeugt war, sieh gleiehwohl dureh Zwangsmittel sehr raseh werde bestimmen lassen, eine Ehe mit
einem anderen einzugehen.
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Vom ersten Augenbliek an, da ieh ihn sah, plagte
er sich mit Todesgedanken, was mieh auf einen krankhaften Zustand sehlieBen lieB. "Ieh darf nieht an dieser
Geschiehte seheitern", sagte er mir. "Ieh bin im Leben
oft schwer und haufig erst naeh Dberwindung vieler
Hindernisse ans Ziel gelangt; aber ans Ziel gelangt bin
ich doeh immer. Werde ieh es hier? Ieh habe das alte
Vertrauen nieht mehr. Und wenn ieh hier nieht siege,
nieht durehdringe, gehe ieh daran zu Grunde."
Die SiegesgewiBheit, die ihn sonst immer begleitete,
hatte Lassalle in dieser Saehe verlassen.
Am Sonnabend den 6. morgens erhielt Lassalle
mehrere kleine Gesehenke, die er Helene von Donniges
in Wabern gemaeht hatte, mit folgendem Begleitbrief
zugestellt:
Genf, 5. August 1864.
Herrn Lassalle, W ohlgeboren
sende ieh hiermit die Saehen znriiek, die mir meine
Cousine vor ihrer Abreise zur Ablieferung iibergeben hat.
Dr. Wilhelm Arndt.
DaB Helene von Donniges am Donnerstag (den
4. August) nieht abgereist war, wie Dr. Arndt versiehert
hatte und erneut betonte, davon iiberzeugten wir uns
am Samstag (6.) abends. Wir begegneten namlieh der
Dame mit einer anderen im Wagen. Lassalle griiBte
und Fraulein Helene erwiderte den GruB. Naehher habe
ieh in Erfahrung gebraeht, daB sie damals gerade zur
Eisenbahn fuhr, urn abzureisen. Aber am Samstag
konnten wir das nieht wissen, da wuBten wir nur , daB
Sle am Donnerstag Genf nieht verlassen hatte. _
Lassalle erhielt nun dureh die Begegnung mit Frl.
von Donniges den Beweis dafUr, daB Dr. Arndt ihm die
Unwahrheit gesagt, und er bat mieh, bei diesem eine
Klarung dieser und der vorher erwahnten Angelegenheit

.
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herbeizufiihren. Ieh bestritt Lassalles Auffassung, daB
bei AuBerung jener Worte Dr. Arndt eine beleidigende
Absieht geleitet haben konne, erkHirte mieh abel' bereit,
diesen dariiber zu befragen.
Ieh begab mieh deshalb am Sonntag (7. August)
in die Campagne Vaueher, die Wohnung del' Familie
Donniges, bei del', wie ieh wuSte, Dr. Arndt wohnte.
Die Dienstboten abel' gaben VOl', nichts von ihm zu
wissen. Ieh wurde an Frau von Donniges verwiesen. Herr von Donniges "war verreist" - Frau von Donniges
"war nieht zu Hause". Ieh lieS meine Karte zuriiek und
kiindigte an, daB ich naeh wenigen Stunden wieder!commen wiirde. Dies tat ieh. Aueh jetzt wurde ieh von
Frau von Donniges nieht empfangen. Statt ihrer kam
ein Individuum, von dem ieh naehtraglieh erfuhr, daB
es del' Hauslehrer gewesen, und zeigte mil' an, daB Herr
Dr. Arndt seit zwei Tagen verreist sei.
Es fiel mil' nun ein, daB Graf Kayserlingk mit
Dr. Arndt bei Lassalle gewesen war. Da die Saehe einen
VerI auf zu nehmen sehien, die die Beteiligung einer
zweiten Person wiinsehenswert maehte, so bat ieh
General Klapka, mil' die Adresse des Grafen zu versehaffen und mit mil' zu ihm zu gehen. Klapka verspraeh es. Gegen Abend erhielt ieh foigenden Brief von
ihm:
Generall([apka an Riistow. (Original.)
5 Uhr abends [Genf, 7. August 1864].
Geehrter Freund!
Die Adresse des Grafen K[ayserlingk] ist mil' bis zur
Stunde noeh nieht zugekommen. Ieh erwarte den jungen
Freund, del' mil' dieselbe verspraeh, bis 6 Uhr auf meiner
Wohnung. - Wlire es nieht besser, urn Aufsehen zu
vermeiden, wenn Sie mit Herrn Lassalle heute Abend
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gegen 7~~ U~r lieber zu mil' klimen? .Es wird bereits
zu viel Larm III del' Saehe gesehlagen und das ersehwert
unsere Aufgabe. Die ganze Stadt ist voll von del' Geschiehte. - Es bittet urn Antwort
Ihr aUfrichtig ergebener Klapka.
Zur bestimmten Stunde ging ieh mit Lassalle zu
Klapka; er hatte die Adresse erhalten. l\lapka und ieh
fuhren nun naeh del' W ohnung des Grafen. Er war verreist. Wir IieBen unsere Karte zuriiek, und in wenigen
Zeilen bat ieh den Grafen, mieh von seiner Riickkehr
sofort benaehrichtigen zu wollen.
Die ganze Familie Donniges mit all ihren Verwandten war seit Sonntag, den 7. August, nieht anzutreffen.
Lassalle hatte, bevor ich in Genf eintraf, einen
Dberwachungsdienst in del' Campagne Vaucher eingerichtet. Nach aHem, was ich davon sah, schien mil'
diesel' hochst iiberfliissig und unniitz. Ich riet ihm also
bald, ihn aufzugeben. Er kam diesem Rat nacho
Herr von Donniges, del' einen Dberfall zu fiirchten
schien, hatte PoIizei in sein Haus genommen, und damit
nicht genug, hatte er dem Prasidenten del' Justiz und
Polizei mitgeteilt, LassaHe sei ein Agent provocateur,
ein Abgesandter Bismarcks.
Wir erfuhren nun sehr bald mit Sicherheit, daB die
Familie DonnigesGenf wirklieh verlassen habe. Wohin
sie gegangen sei, wann sie wiederkehren werde? dies
war frei,lich unbekannt."
Lassalle an Helene von Donniges. (Original.)
Genf, [Sonntag, 7. August] 1864.
Was ich Ieide, iibersteigt aIle und jede Grenzen!
Doch davon ein andermaI. ~ Hit:lr nul' dus Wichtigste:
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1. Man hatDir gesagt, daB Du wegen derGesandtenEigenschaft Deines Vaters unter Miinchener Gesetz
standest, und folglich noch minderjahrig seiest. Dies
ist lalsch/ Du bist, solange Du hier bist mit 21 Jahren
volljahrig, trotz aller jener Einwendungen. Du kannst
jeden Tag, jeden Augenblick mit vollem gesetzlichen
Recht das Haus Deines Vaters veriassen, in weich em Du
sequestriert bist. Del' bloBe Umstand, daB Du Iwine
Briefe von mil' empfangen kannst, - ich habe fUnf vergeblich an Dich geschrieben - stellt eine Sequestration
dar. Ich habe Dich selbst Dehler Mutter zuriickgefUhrt,
weil ich Dir einmal zugesagt hatte, zuvor aIle Riicksichten und aIle Wege del' Giite zu ersch6pfen. Sie sind
erschOpft, fruchtlos ersch6pft, und ich fordere Dich jetzt
auf, Dein Recht in Anspruch zu nehmen, und Dich unter
meinen unddes Gesetzes Schutz zu stellen.
2. Es ist unm6glich, daB es wahl' sei, was man mil'
sagte: Du habest mich aufgegeben. Nul' die Tauschung,
daB Du noch minderjiihrig seist, kann Dir eine soIche
Conzession entrissen haben. Es ist unm6glich, daB
Deine Schwiire Meineide gewesen sind, daB Du die
Schwache bis auf diesen Punkt treibst. Du hast kein
Recht, aIle die Zusicherungen zu brechen, die wir so fest
uns gegeben hatten. Du hast kein Recht, das DbermaB
von Riicksicht und Delikatesse, mit welchem ich Dich
Deiner Mutter zuriickgab, so schrecklich, so schandlich
zu vergelten. Du hast kein Recht mich zu kompromittieren, indem Du mich in Ireier Initiative in ein
Unternehmen verwickelt hast, auf das ich mich nur
unlet der Beteuetung, dafJ Du felsenfest entschlossen
seiest, einliefJ. Du hast kein Recht endlich, mich zu
tOten und ich bin fest entschlossen, von Dir nicht zu
lassen und Deinen Verlust nicht zu iiberleben.
3. Willst Du mich gieichwohl Deinem Vater auf-
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opfern, gut, so ford~re ich wenigstens noch eine einzige
Unterredung von Du, um mein Los aus Deinem eigenen
Munde zu vernehmen. Friiher kann und weI' de ich Dich
nicht aufgeben. Diese Unterredung - die Ietzte dann
unseres Lebens - Du kannst und darfst sie nicht abschiagen.
Du hast mich namenlos ungIiicklich gemacht; ich
Iiebe Dich jetzt mit einer Glut, gegen welche alles andere
und friihere bioBer Anfang war. Ich kann nichts mehr
den ken als Dich. Alles andere ist mil' zur Farblosigkeit
verblaBt. Seit Mittwoch Nacht liebe ich Dich bis zum
Wahnsinn.
James Lesley

a Lassalle. (Original.)

Klein-Wabern, pres Berne, 6. Aout 1864.
Mon cher Monsieur.
J'ai l'honneur de vous prevenir que Mme Arson a
rer;u la depeche justement au moment de son depart
pour Interlaken, oll des nouvelles assez inquietantes sur
Ia sante de son amie I'ont appelee. En partant elle m'a
charge de vous ecrire et de vous exprimer ses vifs regrets
de ce contretemps qui I'empechera d'ici a quelques jours
de quitter son amie. - De la part de tous permettez moi,
Monsieur, de vous repeter par ecrit combien vous avez
su remporter toute notre sympathie; et dans I'espoir que
vos vceux seront exauces sous peu de temps, je vous prie
de croire a l'assurance de mes sentiments d'amitie.
J ames Lesley.
Sophie von Hatzfeldt an Lassalle. (Depesche Original.)

WiIdbad, 7. August 1864.
Tranquillite. Nous reussirons, j'en suis sure. Dix
ou onze je suis a Geneve.
Sophie.
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Lassalle an Sophie von Hatzteldt. (Depesche Original.)
Genf, 7. August 1864.
Si vous pouvez quelque chose alors venez plus tot.
Ne perdez pas un moment. Car Ie 14 il faut que je sois
dans la meme affaire it Carlsruhe.
Ferdinand.

Sophie von Hatzfeldt an Lassalle. (Depesche Original.;,
Wildbad, 8. August 1864.
Impossible avant Ie onze, voyage deux jom·s. Si
partez Ie treize ne me faites pas venir inutilement a
Geneve. Reponse ici et Ie dix it Bale; au et Riistow j'en
suis inquiete.
Sophie.

Lassalle an Sophie von Hatzteldt. (Depesche Original.)
WiIdbad, 8. August 1864.
Restez. Le 13 vous serez it Carlsruhe, Erbprinz au
je suis au arriverai Ie 14. Absolument neeessaire.
Ferdinand.

Lassalle an Sophie von Hatzfeldt. (Depesche Original.)
Genf, 9. August 1864.
Riistow doit rester iei. Suivez man ordre. Desespere.
Ferdinand.

Lassalle an Hans von Billow. (Depesche.)
Genf, 9. August 1864.
Ieh komme den 14. naeh Karlsruhe, Erbprinz, nul'
urn Sie zu spreehen. Habe absoluten Freundsehaftsdienst zu erbitten. Ihre Niehtanwesenheit ware furehtbat. Existenzfrage. Rechne auf Ihre Liebe. Telegraphisehe Antwort Genf, Pension Bovel.

104

Sophie von Hatzteldt an Lassalle. (Original.)
Wildbad, 7. [August 1864].
Soeben Ihren Brief erhaIten, bin tief geriihrt und
entriistet, abel' wie verlieren Sie gleieh den Kopf! EItern
k6nnen sehr unangenehmen Eklat n6tig machen, kurze
Zeit hinhaIten, gar niehts verhindern. Sequestrieren
darf man heutzutage nieht mehr, und man verliert sieh
aueh nieht auf lange wie eine SteeknadeI. Es ware aIlerdings besser, die EItern einige Tage einzusehlafern, damit sie Helene nieht wegbringen, was immer Sehwierigkeiten, wenn aueh lwine erhebliehen, macht. Ieh bin am
10. oder 11. da, und solche Dinge sind mein Faeh, darauf
. verstehe ieh mieh und habe aueh weit leiehteres Spiel
als Sie, Verbindungen anzukniipfen, und Helene miiBte
wirklieh zu einfaltig sein, wenn sie nieht in kurzer Zeit
Naehrieht herausbringen k6nnte, vorziiglieh, wenn ieh
ihr von drauBen Gelegenheit biete. Also ieh bitte Sie
dringend, keinen Eklat, bis ieh da. Helene miiBte doeh
aueh gar zu energielos sein, wenn sie sieh wegbringen
lieBe. Sie braueht dem sagar nur v611ige Inertie der Verneinung entgegenzusetzen, keinen Streit, nur es nieht
tun. Sie ist groBjahrig und kann nieht gezwungen werden. Sie braueht bloB eine Vollmaeht heraus zu besorgen fiir die sommations respectueuses (warum lieBen
Sie sieh diese nieht im voraus geben?) und das Gesetz
muB sie sehiitzen, daB sie wedel' miBhandelt noeh entfuhrt werde bis zu abgemaehter Saehe. Wolien die
EItern durehaus einen Eklat, nun, so soIlen sie ihn
haben. Das einzige, was fUr mieh Wert hat, ist die
Frage: wird Helene innerlieh fest bleiben und tun, was
man ihr sagt? Davon hangt alles aIlein abo BIeibt sie
fest, ist niehts verloren. Bleibt sie es nieht, nun dann,
liebes Kind, so begreife ieh und teile [ieh] Ihren
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Sehmerz, der aber dann nur aueh ein Sehmerz der
Tiiusehung ist, denn dann war sie Ihrer nieht wiirdig.
In groBter EiIe. Nur Ruhe und Geduldl Stehen Sie
fur Helene, dann stehe ich fUr den Erfolg.
Am 10. oder 11., ich paeke sofort, kann aber friiher
unmoglieh.

Aurel Holthoff an Lassalle. (Original.)
Berlin, 7. August 1864.
Mein lieber Lassallel
Ich glaube die Liebe hat Sie vollstiindig toll gemaehtl Sonst konnte ich mir in der Tat den Anfang
Ihres Sehreibens vom 4ten, worin Sie mich gewissermaBen zum Komplizen Ihrer Unternehmungen, ja zu
noch mehrerem in Rat, Tat und Anleitung machen,
nicht erkHiren.
Trotz einer aufrichtigen Neigung und AnhangIiehkeit fUr Sie und gerade wegen derselben Empfindungen
fUr Helene beklage ieh das Geschehene, weil es, wie bei
del' Ihnen bekannten Stimmung der EItern vorauszusehen war, zu unendlichem Leid und Zwiespalt in del'
Familie fUhren muBte.
Aber es ist nun eimnal del' Rubikon uberschritten
und ein "riickwarts" seheint mil' selbst kaum moglich.
Ieh habe in ahnliehem Sinne VOl' einigen Tagen an
Helene geschrieben und nul' geglaubt, iibereiIten
Sehritten, die unsagliehes Elend iiber sie und aIle, die es
mit Eueh gut meinen, gebraeht haben wiirden, vorzubeugen. . .. 1 sind jetzt nicht me hI' zu befUrchten, weil
unmogIieh.
Del' Widerstand del' EItern wird, wie ieh hoffe, zu
iiberwinden sein, und der Vater wird schlieBlieh wenn
1
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Hi~r war ein Wort nicht zu entziffern.

aueh nieht "Ja" doeh nieht "Nein" sagen. Seine Stellung
und dadureh bedingte AUffassung des Verhaltnisses
reehtfertigt seine augenbliekliehe Haltung. Helene und
deren Mutter wird es gelingen, ihn umzustimmen.
Ieh selbst kann niehts dazu tun. Denn abgesehen
davon, daB ieh den Vater gar nieht kenne und bei del'
Mutter einem, freHich unverdienten MiBtrauen begegnen
wiirde, ist es mil' absolut unmogIieh, Berlin in den
naehsten Monaten zu verlassen. Ieh habe, wie Sie
wissen, in dem PolenprozeB Verpfliehtungen ubernommen, die mieh unbedingt binden.
Behandeln Sie abel' die Saehe mit Ruhe und Vernunft. Da Sie del' Liebe von Helene versiehel't sind,
. kann ja niehts gesehehen, was Sie zu fUrchten haben.
Geduld und die Zeit - selbst nur einige W ochen ruhiger
Dberlegung werden die Eltern lehren, sieh in das UnvermeidIiehe zu fUgen. Mit dem Kopfe gehen aueh Sie
nieht dureh die Wande. Die WeIt ist fUr Sie keine andere
wie fUr andere, wenn aueh minder begabte Erdensohne.
Ieh habe Ihnen das oft gesagt bei Ihren kleinen Hlikeleien mit derJustiz. LassenSie es mieh wiederholen hier,
wo ernstere Dinge, das Gluck Ihres Lebens und das eines
Ihnen teuren Wesens auf dem Spiele stehen.
Leben Sie wohl und geben Sie mil' von dem Gange
del' Saehe so bald und so oft wie moglieh Naehrieht.
Ihr Holthoff.
Ihren Brief erhielt ich soeben.

Lassalle an Aurel Holthoff.
[Genf, 9. August 1864.]
Lieber Holthoffl
Ieh erhalte Ihren Brief vom 7. Wenn ieh nicht
wiiSte, daB Ihr Herz bessel' ist, als Ihr Brief, wiirden Sie
nie wieder einen Brief von mil' bekommen.

107

1f'

Das einzige verniinftige Wort in ihrem Bride· ist,
daB "riickwiirts" unmoglich!
.
Der Rat, den Sie, wie Sie schreiben, neulich Helenen
nach Bern gegeben haben, "iibereiIte" Schritte zu vermeiden, ist viel schlechter als del' entgegengesetzte Rat.
Leider haben wir im Sinne dieses II.NichtiibereiIens" gehandelt. Das einzig Verniinftige war, von Bern aus mit
Helene naeh Italien durchzugehen, dann war sie bereits
mein kirehlieh angetrautes Weib. Das einzig Ver- _
niinftige war diesmal also die iibereilte Handlung. DaB
ieh diesmal nieht iibereilt, daB ieh biirgerlieh ruhig und
anstiindig handeln wollte, daran wird me in Leben zersehellen, das ich in allen Kiimpfen gerettet.
Ihre Rechnungen, Freund, sind falseh. Helene hat
leider gar keinen EinfluB auf die Eltern. Dnd die Mutter
ist auf das entsehiedenste gegen mieh. Ais Helene mil',
da sie hier in del' Pension Bovet in me in Zimmer trat,
erzahlte, die Mutter habe, das Dnvermeidliche erkennend, bereits den Vater fUr mich besti.irmt, da reehnete ieh auch darauf, dies wiirde fortdauern und eine
giitIiehe Losung herbeifiihren. Ware diese Mitteilung
nicht gewesen, nie hiitte ieh Helene del' Mutter zuriiekgefiihrt. Ieh hiitte sie in meinem Zimmer behaIten und
gegen den Vater verteidigt. Da sie iiber 21 Jahre aIt,
konute er es nicht erzwingen, denn sie ist hier majeure
und kann wohnen, wo sie wiII. Niehtiibereilung, Verla{3
auf das Herz del' Mutter, del' Wunsch, Helenen groBen
Skandal zu .ersparen, hat mieh zu Grunde geriehtet:
Jetzt ist del' Skandal doeh da. Ganz Genf weill, da{3
Helene aUf mein. Zimmer in die Pension Bovet gekommen ist. Nieht von mil', abel' die ganze Pension hat
sie hinein und dann anmeinem Arm hinauskommen
sehen. General [(lapka erziihlte es mil' am anderen Tag!!
Helene ist compromittiert,aueh wenn sie einen an del' en
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Mann nahme.. Ieh bin del' einzige Mann, del' sie von
· er Handlung relevieren kann. Dnd so eomprod les
. .
' nes
'ttieren diese eigensml1lgen
Eltern I'Ieb er I'hI' elge
nl;~
daIs sie mil' zu geben! - Die Mutter ist, statt den
:Io.In ,
,
'h
'
Vater zu bitten, ebenso emgenommen gegen mle , WIe
1', Ais vorgestern einer ihrer Bekannten, del' General
~ethlen, sie besuchte, um ihr fUr mich von del' Saehe
zu spreehen, sehnitt sie ihm sofort das ,Wort ,ab, ~as
Dngliiek geht bis in die kleinsten DetaIls" DIe Graft,n
Coradscha, die mil' - durch Klapl~a besbmmt - d,le
Affaire hatte arrangieren l,onnen (eme groBe Freundm
del' FamiIie) ist verreist. Ebenso andere, Mme ~rson
aus Bern, die durchaus fUr mich ist, und g~oBen Emfl~B
. hat, in Interlaken an dem Krankenlager ~mer F,reundm
zurlickgehalten, Die Sterne sind gegen mlCh. pIe S~ehe
ware sehr einfaeh, wenn ich nur einen Weg hatte, e!n~n
einzigen Brief an Helene gelangen zu lassen, Abel' sI,e 1st
so sequestriert, daB eR unmoglich ist bis jetzt, ih~. emen
Brief zu bestelIen! Ich, del' ieh in allen Z~chthausern
und Gefangnissen nach links und rechts hm sofort zu
korrespondieren wuBte, habe noeh kein Mittel gefunden,
in acht Tagen ihr eine einzige Zeile zukomm?n zu ,lassen,
Sogar VOl' den Bekannten des Hauses wI~d Sle ver,leugnet. Man erhiiIt das Gerlicht, daB Sle fort sel.
Donnerstag erklarte mil' Herr N. 1 auf sein Ehrenwort,
daB sie schon Vormittag fort sei - und Sonn~bend
Abend ist es mil' gelungen, sie mit eigenen gllickhchen
Augen zu sehen, sie zu griiBen und von ihr gegrliBt zu
werden. Man hiilt zwar beharrlieh allen Mensehen
gegenliber das Gerlicht aufrecht, sie sei ,fo~t (in Seebiidern des Nordens, frliher hieB es, bel emem Ve~'
wandten in [(ulm), und moglieh freilich ware es, daBsle
1

Gemeint ist Dr. Arndt.
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seit Sonnabend Abend fort ist. Aber aBe Anzeichen
deutendoch darauf hin, daB sie ~och hier ist.
Sie sehen, teurer Freund, es bleibt mir-nichts iibrig,
als mit dem Kopf gegen die Wand zu gehen, und diesmal ganz gewiB wird entweder Wand oder Kopf zerschellen.
Eine ,eiserne Ruhe und Schmerzlosigkeit ist seit
gestern Abend iiber mich gekommen. Gestern hatte ich
noch den furchtbarsten Ausbruch von Tranen, so daB
ich wie ein Kind unter del' Gewalt meines Schluchzens
iusammenbrach. Seit heut bin ich zu Eisen geworden,
fUhIlos gegen mich selbst, nul' noch ein eislmIter, Korper
gewordener Wille. Mit der Ruhe eines Schachspielers
werde ich diese Partie zu Ende spielen. Ich habe mir
mein Ehrenwort gegeben an dem Tage, wo ich Helene
fiir verlorim geben muB, mil' eine Kugel durch den Kopf
zu jagen. Ich habe laut meinen Freunden dies auf mein
Ehrenwort erklart, und Sie werden so gut wissen, wie
meine anderen Freunde, daB dies von Stund an eine unwiderruflich beschlossene Tatsache ist. Grade aus
diesem Gedanlwn habe ich die groBe und furchtbare
Ruhe gesogen, die sich jetzt meiner bemachtigt hat. Ich
habe die Inventur meines Lebens gemacht. Es war groB,
braY, wacker, tapfer und gHinzend genug. Eirie kiinftige
Zeit wird mir gerecht zu werden wissen. Und ich werde
also Helene haben oder iiberhaupt nicht mehr sein und
also auch nicht leiden. Ich habe also in keinem FaIle
ehvas zu verlieren. Das ist der tiele Trost, der mich
sHirkt und beruhigt.
Sehr lange Zeit werde ich auf Versuche, Helene zu
bekommen, nicht verwenden konnen. Ich habe keine
Zeit, Lust und Sinn mehr, mich in Berlin gegen Kriminalprozesse zu verteidigen. Ich habe lwine Zeit, auf
die sechs Monate ins Gefiingnis zu gehen, denn ich
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" lte inzwischen Helene verliel'en. Ich konnte zwar
k?n; • ht in Berlin Ausstand fUr die Strafe erlangen.
v]CI elcuch dies wiirde mil' nichts niitzen. Denn ich kann
a
. man von a Ilen S't
dAberAnforderungen,
dIe
el en an mich
~~tet in keiner Weise entsprechen, bis ich Helene
rICb irs dahin kann ich an nichts anderes denken.
ha e.die IRolle eines Dummkopfs, an d en gro BeForde
F"
.r~~gen gerichtet werden, die er nicht erfUllen kann, bm
. h . ht gemacht. Zudem von dem blofJen Verlaul der
IC
. mc
. ht ge gehen . Ich
Z 'tmc
etwas zu erwarten - ist mIr
iV~rde obwohl ich nicht mehr jung bin, Monate und
;ahre 'fUr Helene ldimpfen konnen. Aber nur .so, wenn
ich jeden Tag an einem bestimmten Plan, ~Ie z~ er. werben arbeiten kann. An dem Tage, wo Ich mc~ts
direkt hierauf in Bezug stehendes mehr zu t~n wmB,
hOrt fUr mich auch die Geschichte auf. Auf ZeIt:erla~f
z-u warten und inzwischen andere Dinge zu ~un, 1st mlr
rein unmoglich. WahrscheinIich also noch.lm ~ktober
" d das letzte Wort fUr mich gesagt sem. DIes be;;~igt mich wunderbar. Die Partie wird scharf und
kurz sein.
Mein Plan - ich weiB, daB Sie in jedem Falle ganz
unfiihig sind mich zu verraten - ist einfach folgender:
O'bermorgen gehe ich nach Karlsruh, um Freunde zu
treffen und Himmel und Holle in Bewegung ~.u .setzen,
um - die Fiirsprache und Vermittlung des Komgs von
Bayern beim Vater zu erreichenl Sie werden lachen
iiber diesen romanhaften Plan, und ich lache se~bst
dariiber. Aber wo keine verniinfti~.en .Wege mehr smd,
bleiben nul' noch die romanh~ften ubrIg: .
Wahrend ich fort bin, smd aIle Eml'lc~tungen so
etroffen daB ich dennoch da bin und - Sle verraten
gesagt nicht, und zeigen keinem
del' da lebt, diesen Brief - eine Kommumkahon

~ich wi~
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1
zwischen ihr und mil' hergestellt wird. Mit einem Briefe
von ihr ware alles gewonnen.
.
Hoffentlich gliiekt dies gerade in meiner Abwesenheit urn so leiehter. MiBgliieken beide Wege, sokehre
ieh hierher von Miinehen zuriiek, urn den letzten und
tragisehsten Teil des Kampfes auszuspielen. Vielleicht
- abel' nieht sehr wahrseheinlieh - ldi.me ieh dann
noeh vorher naeh Berlin, urn aueh da noeh alles aufzurufen und aufzubieten, was ich kann, ehe ieh zu den
letzten und entseheidenden Mitteln sehreite. VieIleieht
sehen wir uns also iiberhaupt nieht mehr wieder!
In diesel' Lage darf ieh mil' daher erlauben, an Ihre
Freundsehaft einige Bitten zu steIlen:
1. Sehreiben Sie sofort Helenens Mutter einen Brief,
worin sie ihr besonders die Betraehtung stark her vorheben, die ieh oben mit zwei Seitenstriehen am Rande
(wie hier) bezeiehnet habel.
2. Suehen Sie solort dureh die Familie zu erfahren, wo
Helene wirklieh ist. Das kann Ihnen ja nieht schwer
werden, da Sie mit del' ganzen Familie so befreundet.
Abel' lassen Sie sich urn Gotteswillen nieht dureh eine
etwa absichtlieh ausgesprengte falsehe Naehrieht
tausehen. So wie Sie den Ort und die Familie, bei del'
sie ist, genau wissen, telegraphieren Sie mil' beide
Namen doppelt naeh Karlsruh im Erbprinz und
gleichzeitig nach Genl, Telegraphenbureau restante.
Die Depesehe unterzeichnen Sie mit einem beliebigen
Vol'llamen odeI' mit dem Worte "Willms" (Name
meines Sekretars).
1st sie wo andel'S und weiB ieh wo, so lwhrt aueh
dann - obgleieh ieh lieber hatte, sie ware hier - eine
neue Lebenshoffnung in meine Brust zuriiek. Wo sie
1
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aueh sei, meine Freundsehaft reieht dureh Deutschland, Belgien und Frankreieh. und es sind begeisterte
Freunde, iiber die ieh verfUge. Dazu kommt, daB,
wenn ich einerselts hier jetzt so viele und vorziigliehe
HilfsmiUel aufgehiiuft habe, wie ieh in andel'llStadten
wieder erst in W oehen werde zusammenbringen
konnen, sie anderwarts auch unmoglieh so riieksichtslos sequestriert werden kann, wie von diesendespotischen EItern. Andere wagen dies nicht. Aueh fUr die
EItel'll ist es, da sie hier majeure ist, geradezu straflieh. Del' Proeureur general hier - ieh habe mieh
darin bereits des Beistandes des hervorragendsten
Mitgliedes del' hiesigen Regierung versiehert - wiirde
sofort bereit sein, mit Gewalt in das Haus zu dringen
und sie in Freiheit zu setzen. Abel' noeh sind wir
nieht iiber ein Mittel einig, wie ich bei diesel' visite
domieiliaire zugegen sein konnte. Und ohne meine
Anwesenheit wage ieh nicht diesen AId VOl' sieh gehen
zu lassen. Denn ohne meine Anwesenheit wiirde sie,
auf die notwendige Frage des proeureur, ob sie das
Haus del' EItel'll verlassen wollte, ob sie gewaltsam
odeI' frei in demselben sei, unter dem Druck del' Eltern
nieht die riehtige Antwort zu geben wagen. Nul' in
meiner Anwesenheit hatte sie diesen Mut. Diesel' coup
darf abel' keinesfalls miBlingen. Denn mHHungen
wiirde er nul' die Erbitterung vermehren. leh habe
ihn also lieber aufgegeben, falls man sich nieht dazn
bequemt, mieh assistieren zu lassen.
3. Soeben fallt mil' noeh ein Mittel ein, das sehr gut
wirken kann und infolge des sen noeh eine dritte Bitte,
die ieh an Sie zu stellen habe.
Helene hat mil', als sie mieh yom Rigi holte, erzahlt, daB Boeckh mit ihrem Vater befreundet war'
und ist. Und Boeekh ist jedenfalls Boeekh! Begeben
8
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Sie sich in meinem Aufhag zu. ihm, erzahlell Sie ihm
die ganze tranenvolle und merkwiirdige Geschichte.
Ihm konnen Sie sogar diesen Brief zeigen. Oder nein,
ich verpflichte Sie sogar, falls Sie mir den Gefallen
tun, iiberhaupt zu ihm zu gehen, dies en Brief ihm ZU
geben und bei ihm zuriickzulasBen. Er muB, wenn
er mil' meine Bitte erfiillen solI und zwar in del' Weise
erfiillen solI, in der es allein niitzIich und wirksam
ware, mit eigenen Augen sehen, in welcher Lage ich
mich befinde, urn was es sich fiir mich handeIt und
welchen Dienst er mir erweistl Bitten Sie ihn also in
meinem Namen, er moge in einem Brief an Herrn
v. D[onniges] fill' mich intervenieren und respektive
ihm mindestens schreiben, wer und was ich bin .. Das
Ungliick ist namIich, daB mich del' letztere wirkIich
fiir einen Zigeuner haIti Er hat Helenen geradezu erklart, - sie hat es mil' am Mittwoch noch geschrieben,
im Moment ehe sie zu mil' kam - es sei nicht meine
politische Stellung, die ihn abhieIte, sondeI'll meine
personlichel Seine Berliner VetteI'll und Basen haben
ihm die furchtbarsten Dinge iiber mich in den Kopf
gesetzt. Er hat zu dem hiesigen Polizeiprasidenten
gesagt: ich sei ein politischer agent provocateurl Und
zu einem ihm befreundetenManne, der jetzt mil' befreundet ist, hat er gesagt: "II y a eu des condamnations criminelles contre lui" (er scheint zu glauben,
daB ieh in dem KassettenprozeB, in dem ieh freigesproehen wurde, verurteiIt bin; es ist nie eine VerurteiIung gegen mich ergangen, auBer wegen PreBvergehen und Reden), er fuhr fort: "II est riche, il est
vrai, rna is il ne veut epouser Helene que pour se fonder
par cette alliance, par l'entree dans rna famille
honorableune existence honnetel" Denken Sie nur,
di~se Ideel Ich, del' ich von dieser Familie nicht ein

114

Jota wollie, wenn sie diesen Goldschatz Helene nicht
enthielte, ich, der ich auch nach meiner Verheiratung
mit Helenen nie das geringste mit diesel' ganzen Familie zu tun haben, sie nicht sehen und nicht von ihr
gesehen werden will, ich wiII mir durch diese Familie
eine "existence honnete" schaffen II Helene hatte ihm
bereits mit der groBten Entriistung geantwortet: er
will nul' mich, er will nicht Eure FamiIie, er wird nie
in sie eintreten. - Alles umsonsU Er halt mich also
wirklich filr einen Zigeuner und dies erklart auch
allein die ganz unglaublich beleidigende Weise, in der
er mich behandelt. Auf zwei der dringIichsten,
Himmel und Erde in Bewegung setzenden Briefe, die
ich ihm im Intervall von drei Tagen schrieb, nicht urn
Helenen, nein, urn nur eine Unteuedung von ihm zu
erhalten, hat er mil' nicht einmal geantwortet.
Er weiB also wirklich nieht im geringsten mit
wem er zu tun hat; er hat von seinen Vettern nur das
Sehlimmste von mil' gehort. Meine Bitte an Boeckh
geht also dahin, daB er ihm schreibt, ihm die Augen
iiber mich offnet und fiir mich bei ihm interveniert.
Sein warmes Herz wird ihm alles Weitere sagen, wird
ihm sagen, was und wie er zu schreiben hat, damit
es wirksam sei. Kein Mensch, del' mich besser l~ennt
als Boeckh. Zugleich Iiebt er mich und weiB, daB ich
meinem Volke noch Dienste leisten kann und werde.
Er wird mich sichel' nicht an dieser lacherlichen Geschichte zu Grunde gehen lassen wollen wie Pyrrhus,
der, nachdem er aIle Schlachten gliicklieh iiberstanden,
von einem alten Weibe mit einem Dachziegel totgeschlagen wirdl
Wenn Boeckh versprochen hat, sich meiner anzunehmen, so telegraphieren Sie mir nach Karlsruh,
, Erbprinz: "versprochen".
8*
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Das Niihere dariiber, sowieIhre Antwort auf
diesen Brief iiberhaupt scl1l'eiben Sie mil' nach Karlsruhe poste restante.
Boeckhs Intervention wiirde sehr wirksam sein
u~d ~ich vie!leicht mit einem Schlage rettenl VielleIcht 1st er mcht in Berlin - ich bin diesmal so von
meinen. bosen Stel'llen iiberzeugt, ganz im Gegenteil
zu memer sonstigen SiegesgewiBheit, daB ich es
glaube. 1st er fort, so erfahren Sie bei ihm seine
A~~esse und. schicken ihm 1.) diesen Brief, 2.) die
nohge GeschlChtserziihlung, 3.) den Brief Helenens
an Sie aus Wabel'll.
Adieu, ich muB fortI
Ihr F. L.
Boeckh. wird mil' vel'zeil1en, daB ich ihm nicht
~elbst schrel~e. ~r wird begreifen, daB ich unmoglicll
m del' Lage bm, emen geordneten Brief aufzusetzen wie
'
es del' an ihn sein miiBtel
Sagen Sie ihm besonders auch durch welches
s.tupide Dberm~B v?n Loyaute und D~Iilmtesse, eigenthch nur von RuckslCht auf die EItel'll ich Helenen die
ich acht Tage in Wabern in meiner Hand hielt und'mit
del' groBten Gemiitlichkeit und ihrer Zustimmung hiitte
entfiihren konnen, verloren habe. .
Lassalle an Aurel Holtlloff.

Genf, Dienstag Nacht. [9. August 1864.]
Teurer Freundl
Wenn eine Spur yon Liebe, von Teilnahme in Ihrem
Herzen fiir mich ist, ja wenn nur ein Funke von Mitl~iden in Ihnen glUht, so werden Sie nicht so unmenschhch, so steinel'll sein, meine Bitte abzuschlagenl Kaum
habe ich heute Mittag meinen langen Brief an Sie
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abgeschickt, so sit~e ich jetzt nachts schon wieder da unter
Strom en und Stromen von Tranen Ihnen zu schreibenl
Meine kiinstIiche Ruhe von heut friih ist einer furchtbarenNachricht erie gen. Meine Leiden sind unbeschreibIicb. Ich wanke, ob ich nicht lieber gleich in den See
laufen und mil' dadurch die Hollenqualen vielerWochen,
die zuletzt doch unniitz bleiben, ersparen solI. Sie
kennen mich sonst, Heber Holthoff. Sie wissen, daB
etwas Mannheit in mil' ist - wo ist sie hin bei diesem
AnlaB? Was ich leide, ist so schrecldich, daB man einen
Mord damit lange abgebiiBt haben wiirdel Ich verzweiflel Merkwiirdig, daB ich, del' ich sonst von den
torichtesten Siegeshoflnungen in den schwierigsten und
'verzweifeltsten Fallen meine Brust stets geschwellt
fiihIte, diesmal vom ersten Augenblick del' Katastrophe
an, in einem Fall, verhaltnismaBig weit leichter, als ich
ihn sonst hundertmal durchkampft, nichts als die
schwarzesten Ahnung in meiner Brust fiihlte. 0, ich bin
nicht mehr LassaIle, nicht ein Schatten von mil', ich bin
verdammt, unterzugehen bei diesem AnlaB. Ich heule
nach Helenen, wie, eine Lowin, del' man ihr Junges
geraubtl Ich wiHe gegen mich selbst. Ich 'fiihle mich
vernichtet, zu Grunde gerichtet, wie dreimal geradert.
Ich bin gebrochen, gebrochenll WeI' mil' jemals gesagt
hatte, daB ich in meinem Alter eine so merkwiirdige,
eine so aIle Poetenbeschreibungen, die ich jemals gelesen, weit, weit hinter sich lassende Leidenschaft fassen
konnte - wie wiirde ich den verlacht habenl
Also zur Sache.
Was mil' wieder diese furchtbare Erschiitterung
zugezogen, ist eine VOl' drei Stunden eingelaufene Nachricht.
Del' neue Diener, del' erst seit drei Tagen (seit
Montag) in D [onniges] s Hause ist, ist, berichtet ein
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U~te~biindIer; endlie? ge~onnen: mid sagt atis, Helene
sel nrchi zu Hause, Sle sel Sonntag abgereist.
.
Mein Blut. erstarrte zu ,Eis bei diesel' Naehrieht und
ieh konnt.e mle~ kau~ naeh Hause sehieppell. Fort,
ohne daB leh weIB ~ohml Schon in dem "fort" liegt ein
u~geheurer !'1aehtell. Hier ist sie majeure, anderwarts
mmeurel HIer habe ieh den entsehlossensten und urnsi.ehtigsten Freund herversetzt, del' naeh Deutschland
meht foigen kaDn; hier den versehlagensten Advokaten
gewonnen etc. etc. Alles dies ware noeh niehts. Aber'
"fort" und nieht zu wissen "wohin", das ist ein Donnersehlagl Das lahmt und zersehmettert wie ein Blitzstrahl!
0, wie lange werd' ieh wallen, suehend dureh der Erde
Flur! Ieh bebe bei dem Gedanken an den herzbreehenden Gram, den ieh noeh auszuhalten haben werde bis in
die. in~erste Nervenfaser hineinl Erst seit diesen Tagen
weIB ~eh, w~s SehmeI'z ~st. Erst seit diesen Tagen verstehe Ieh, WIe man so felge seiri kann, sieh vor Sehmerzen zu fiirehten! Zwei Bitten habe ieh an Sie Holthoff.
W?n.n Sie sie mil' ?ie~t erfiillen, ist weniger M~nsehlieh
keIt m Ihnen, als m em em Steine!

1. Suehen Sie so schnell als moglich zu erfahren (bei
M?dame Wolff etc.) wo sie ist, und telegraphieren Sie
mIl' das naeh Karlsruh, Bureau restante oder Erbprinz. .
2. S.ehieken Sie mir sofort naeh Karlsruhe poste restante
em genaues VerzeicJlIlis siimtlicher Verwandten
H elenens, mit Angabe der Titel und Lebensstellung
des Wohnortes, Vor-und Zunamen und des Verwandt~
sehaftsverhaltnisses. Dann werde ieh schon entdeeken
zu welch em dieser Familienglieder man sie gebraeht
hat. Imm?rhin wird es noeh lange genug dauern,
denn so vIele Leute werde ieh sehwerlieh auf einmal
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in Bewegung setzen konnen, daB ieh iiberall zugleieh
hinsehieken kann!
(Wie heiHt del' Verwandte in KuIm? Welches
Kulm ist das? In OstpreuBen? Wie ist er verwandt?
Was ist er? Wie groB seine Familie? Wieviel Toehter,
Sohne etc.? Alles auf ihn Beziigliehe seheint mir besonders wiehtig.)
Erbarmen, lieber Holthoff, und sehieken Sie mir
umgehend diese Liste! Sie sind schlecht, wenn Sie einen
Tag zogern!
.
MogIieh, daB sich diese ganze Naehrieht nieht bestatigt. Aber sie klingt dies mal sehr wahrseheinlieh und
stimmt mit vielen, vielen Indicien. Welch' furehtbares
.Dasein habe ieh mil' dureh meine Loyalitat und Riieksieht zugezogen! Heut ware Helene meine angetraute
Frau, wenn ieh nul' an mieh gedaeht hatte! Jetzt kann
ieh in Europa herumirren, ihre Spuren zu verfolgen!
Es liegt in diesem Gedanken etwas, was einen dem
Wahnsinn zufUhren muB! - Sie sagen in Ihrem Briefe,
ieh sei ja Helenens sicher! 0, Lieber, Sie haben noeh
keine Ahnung von den Beweisen der Liebe, die sie mir
gegeben. Vnd doeh - sie ist zu sehwaeh,·um ihrer wid:Heh sieher sein zu konnen, ist fUr Konflikte nieht gesehaffen, ist zu weich und naehgiebig. Wenn sie mieh
aufgeben konnte - 0, in diesem Gedanken liegt die
Holle. Ieh kann mieh nieht mehr mit del' Betraehtung
trosten, daB sie dann meiner nieht wiirdig ware! Ieh
Hebe sie viel, viel, viel zu rasend, um mieh mit Abstraktionen zu trosten. Und ist esnieht bereits groBe
Sehwaehe, daB ieh nieht einen Zettel, nieht ein Wort
von ihr erhalten habe? Konnte sie so hilflos sein, mir
nieht eine Naehrieht zukommen zu lassen? Vnd wenn
sie so furehtsam, so unterdriiekt ist, sieh so unterdriieken laBt - -wohin soll es dann nieht in Woehen

und Monaten kommen? Wird sie sich nicht ganzlich
unterjochen lassen? Wenn sie mich aufgibt _ _ es ist
ein Gedanke, der einem das Blut vergiften konnte! 0,
berichten Sie gleich, ich bin namenlos elend. ,
Ihr F. Lassalle.
Sophie von Haizfeldt an Lassalle. (Original.)
WiIdbad, 8. August 1864.
Liebes Kind, ich schicke Ihnen hierbei einen Brief
fiir Helene; ich hoIre, Sie werden mit dem Inhalt, del'
mil' ganz gemeint, zufrieden sein und mil' nicht wieder
Absichten unterstellen noch Befiirchtungen haben, die
ganz unbegriindet sind und die nul' das nicht gute ResuHat haben konnen, die kleine Befangenheit, die ohnehin sehr natiirlich, zu steigern. Ich erwarte also in Basel,
Hotel Drei Konige, eillen Brief mit del' geforderten Auskunft. Ich weiB noch nieht den bestimmten Tag meiner
Abreise, abel' es wi I'd doch sehr bald sein, vielleicht
schon am 10. bis 11., daher schreiben Sie gleich nach
Basel. Sie wissen, liebes Kind, daB, als Sie friiher bestimmte ReisepHine yon mil' forderten, ich es Ihnen
iiberlieB, mit del' alleinigen Ausnahme von Bergreisen,
die Sie dann auch VOl' meiner Ankunft machen wollten.
DaB aIle Pojekte geiiudert, ist nicht mehr wie natiirlich
und notig, abel' Bergreisen kann ich nicht machen. Auch
um Sie, wie Sie sagen. immer in den Talern zu erwarten,
miiBte ich, um in solche Taler zu kommen, stets iiber
Berge; und wedel' meine Beine noch Nerven leiden dies
mehr.
Leben Sie recht wohl, liebes Kind! Auf baldiges und
recht gliickliches Wiedersehen.
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Sophie von Hatzleldt an Helene von Donniges. (Original 1 .)
WiIdbad, den 7. August [1864].
Lassen Sie mieh vor allem, liebes Fraulein, Ihnen
sagen, wie sehr mich Ihr lieber Brief gefreut, wie tief
mich das schOne Gefiihl geriihrt hat, das Sie antrieb, mil'
so bald zu schreiben. Es ist ein sicheres Zeichen, daB
Sie den Mann, den Ihr Herz gewahlt, auch ganz verstehen, und die beste Biirgschaft fiir Ihr beiderseitiges
GIiicIc DaB meine warmsten Segenswiinsche Sie beide
auf Ihrem Lebenswege begleiten werden, so lange ich
lehe, daB niemand sich Jhres GliicI,es inniger freuen
. wird, als ich - brauche ich wohl nicht erst zu sagen.
Seit langen Jahren war ich Ferdinands vielleicht
cinziger, jedenfalls sein bester Freund. Es waren Jahre
del' Leiden, des Kampfes, del' Gefahren, in denen er mil',
so wie ich ihm treu zur Seite gestanden habe. Wir waren
durch die VerhiUtnisse fast ganz nul' auf einander angewiesen und oft hat mich del' Gedanke gequalt, daB er
nach mil' vollig herzenseinsam in del' WeIt bleiben
wiirde. Ich lege jetzt diese Sorge in Ihre Hande nieder.
Ihnen fallt jetzt die schOn ere Aufgabe zu, ihn das Vergangene verges sen zu machen, und durch Ihre Liebe
und ungetriibten jugendlichen Frohsinn die ernsten
Seiten seines Lebens zu mildern, die guten ihm noch Zll
verschonen.
Seinen starken Geist, seine auBergewohnliche Tatkraft und Energie haben Viele, sogar seine Feinde, anerkannt; je mehr sie es anerkannten, je mehr haben
sie ihn allerdings gehaBt, verleumdet, verfolgt, da die
1'Dieser Brief, den Lassalle Helene von Donniges nicht, zustellen konnte, befand sich in seinem NachlaB. '
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Welt nun einmal keine wahre SuperiorWit duldet, noeh
verzeiht, und stets nul' den stiirksten Bannflueh dagegell sehleudert. Abel' daa diesel' Mann aueh dabei ein
fast kindlieh gutes, liebevolles und doeh starkes Herz
sieh trotz aller Stiirme und bittren Erfahrungen bewahrt hatte, das habe bis jetzt nul' ieh ganz wissen und
beurteHen konnen. Auf dieses Herz; auf diesen Arm, del'
Sie dureh's Leben fUhren solI, konnen Sie mit volIem,
unbegrenzten Vertrauen sieh stutzen; diese Stiitze kann
nie wanken! Wie wenig Frauen wird dies seltene Gluck
zu Teil!
Ieh fUrehte sehr, liebes Fraulein, bei unsrer ersten
Begegnung, die hoITentlieh reeht bald stattHndet, Ihnen
etwas sehr ernst zu erseheinen. Lebenssehieksale und
Erfahrungen haben mil' Ieider diese AuBenseite, die
fruher gar nieht die meinige war, gegeben. Lassen Sie
sieh, biUe, nieht dadureh absehreeken, denn es ist nur
AufJenseite. Mein Herz ist wedel' hart noeh bitter geworden und ieh habe mil' vielIeieht mehr als andere
dennoeh die Fahigkcit erhalten, die Jugend zu verstehen, und mit ihr sympathisieren zukonnen.
Seien Sie versiclJert, daB ieh schon jetzt nul' mit
den GefUhlen einer Mutter fUr eine liebe Toehter an Sie
denke, und erlauben Sie mir, Sie herzlieh in Gedanken
zu umarmen - Em attendant, daB ieh es in Wirkliehkeit
tun kann.
Von Herzen die Ihre S. v. Hatzfeldt.
P. S. Sie ldagen sieh selbst des Fehlers an, daa Sie
Lassalle an seiner Molkenkur gehindert. Ieh Hnde das
zwar sehr naturlieh, abel' niehts destoweniger ergreife
ieh meinen VorteH, den Sie mir dureh.dieses Gestandnis
gegeben und lege Ihnen eine Siihne auf, namlieh
folgende: daB Sie alles tun, urn Lassalle zu bewegen,
daB er, bevor er naeh Berlin gebt, sieh wieder implen
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und recht ordentlieh imp fen laBt, es ist seit seiner Kindh it nieht mehr geschehen, und es herrscht schon lange
i:e furehtbare, gam auaergewohnlieh gefahrliehe
~latternepidemie in Berlin. Die Zeitungen bringen tagIieh die dringendsten polizeiliehen Warnungen, sieh
schleunigst impfen zu lassen, sowie daB die Anzahl del'
I{ranken so uberhand genommen, daa man eigenes
Fuhrwerk dafUr einriehten muBte. Es ist auBerdem belmnnt, daB die GefalJr del' Ansteekung sieh noeh bedeutend steigert, wenn man aus einer anderen Luft naeh
dem Ort einer solchen Epidemie kommt, und das Impfen
erst dann nieht mehr hilft, sogar geliihrlieh ist.
Lassalle an Helene von Donniges. (Original.)

[Genf, den 10. August 1864.]
Helene!
Wahrend andere, ausfUhrliehere Briefe auf anderem
Wege zu Dir zu dringen suehen, soIl Dir Mr. Lesley
diesen Brief bringen. Er mUfJ lmrz sein und ieh kann
Dir hier nur die Hauptpunlcte so gedriingt als moglieh
schreiben.
1. Man hat Dir beigebraeht, daB Du, wegen del' Gesandten-Eigenschaft Deines Vaters unter Munehener
Recht stehend, auch hier noch minderjahrig seiest. Dies
ist ralsch. Man hat Dieh getauseht. So hmge Du in Genf
bist, bist Du trotz dessen majeure. Du kannst jeden Tag
mit vollem gesetzIichen Recht das Haus Deines Vaters
verlassen, in welchem Du sequestriert bist. Del' bloBe
Umstand, daB du nicht nach Belieben ausgehen, Besuche von wem Du willst, Briefe von wem Du willst,
empfangen kannst, eonstituiert Sequestration im gesetzlichen Sinne. Ieh habe Dich selbst zu Deiner Mutter
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zuriiekgefiihrt, urn· alle Mittel der Giite und DeIikatesse
zuvor zu erschopfen. Sie sind erschopft und ich fordere
Dich jetzt auf, Dein Recht zu gebrauchen. Nach Artikel 372 cod. civ. bist Du Deinem Vater nicht mehr den
geringsten Gehorsam rechtlich schuidig, und so frei
wie er.
2. Urn Deine Freiheit faktisch z'u erlangen, brauchst
Du mil' nur einen an Amberny gerichteten schriftIiehen
Auf trag- mit Deinem vollen Namen unterzeichnet zu schicken, worin Du ihm erkHirst: Du wollest das
Haus Deines Vaters, in welch em Du wider Willen
zuriickgehalten wiirdest, keine Briefe nach Belieben
empfangen, keine Besuche nach Belieben vornehmen
I,onntest, verlassen und ersuchtest ihn, die zustandigen
Behorden in Ansprueh 7.U nehmen, urn Dieh zu befreien; Du wolltest eine eigene Wohnung nehmen.
Diesen Brief schickst Du mir, odeI' wenn diesDir Ieichter
wird, an Mr.Amberny, Avocat, Rue du Marche 34. 3. Bist Du infoigedessen befreit, so kannst Du hie I'
Deine eigene Wohnung nehmen, nach Art. 148 cod. civ.
jeden Monat Deinen acte respectueux machen und nael!
dl'ei M onaten bist Du meine gesetzliche Frau. Aber ieh
weiB einen noch viel kiirzeren Weg, auf welch em Du
sechs Tage, naehdem Du drauBen bist, auf vollig gesetzliehem Wege meine Frau bist. Ich weiB einen Priester,
welcher uns sofort, ohne jeden Act und Wisch Papier,
durch die untrennbaren Bande der Kirche vereirtt.
4. Alles liegt daran, daB Du Genf, den Boden des
franzosischen Rechts, nicht verHiBt. Denn erstens wirst
Du in Deutschland wieder minorenn, und zweitens habe
ich jetzt hier eine WeIt von Freunden und Mitteln in
Bewegung gesetzt. Icll wiirde zwar an jedem andern art
den Kampf wieder aufnehmen, aber weI' weiB, wieviel
Wochen es dauern wiirde, bis ich an einem andern art
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'eder so viel Mittel zusammengehauft hatte. WiderDich also mit aUfJerster Gewalt jeder Ortsveranderung.
5. Zwingt man Dich dennoch dazu, so muB diese
Gelegenheit gerade zu Deiner Befreiung benutzt werden.
Alles kommt nur dann durauf an, daB Du mir so zeitig
wie mogIich den schriftlichen Auftrag sehickst, Deine
Abreise, die gegen Deinen Willen sei, zu verhindern (mit
Namensunterschrift) und art und Art der Abfahrt
(Dampfschiff, Eisenbahn etc.) angibst. Ich \~~rde D!ch
dann mit meiner Freunde und resp. der Behorde HIlfe
noch an del' Eisenbalm ulld aus dem Arm Deines Vaters
befreien.
6. Am 12. reise ich von hier nach Karlsruhe ab,
natiirIich nur, urn dort Demarchen zu machen, die in
Bezu<t auf Dich steben. Denn verflucht sei jeder Gedank~ der nicht Helene heiBt. Abel' auch wenn ich abgereist bin, bin ich erst reeht da. Ich lasse naIlllich als
Vertreter meinen Freund zuriick, den Oberst W. Riistow
aus Ziirich, dem Du in allen Dingen ohne Ausnahme
wie mir selbst vertrauen, folgen und gehorehen sollst.
Und so wie ich abgereist bin, wird Deine Haft viel
weniger streng werden. Sowie Du also nach de~ 12.
dieses Monats Mittel fiindest, Briefe hinaus zu schlcken,
so schreibe an Oberst Riistow. Das auBere Couvert
adressiere an Mr. Amberny. Avocat, Rue du Marc~e
no.' 34. Jeder Anweisung Riistows komme nach WIe
meiner eigenen. Er vertritt mich ganz.
7. Sollte es sich treffen, daB man Dich nach dem
12ten, wenn ich also niel1t da bin, abreisen machen will,
so schreibst Du an Amberny, benachrichtigst ihn davon,
sowie von den Details del' Abreise und gibst ihm den
schriftIichen Auftrag, sie, weil sie gegen Deinen Willen
und Du iiber 21 Jahre seiest,. zu hindern. Ferner legst
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Du diesem Brief einen Brief an den Oberst Riistow bei,
in welch em Du diesem dasselbe sags! und denselben
Auftrag gibst. Diese Beiden werden Dieh dann ebenso
gut befreien, wie ieh.
8. Alles ist gelungen, wenn es erst gelingt, eine
siehere Korrespondenz zwischen mil' und Dir odeI' Dir
und Riistow odeI' Ambel'llY einzuleiten. Di~sen Brief
bekommst Du dureh Lesley. Einen anderen versuehe ieh
Dir morgen dureh Mr. Vauehel' zuzustelIen, den
Ambel'llyfiir uns interessiert hat. HoffentIieh iibel'llimmt
er den Auf trag. Briefe, die Du dureh Vaueher an mieh
sehiekst, kannst Du aueh an mieh adressieren. Briefe
abel', die Du naeh dem 12ten - also naeh meiner
Abreise - an Riistow sehiekst dUTch Vaucher, (del'
niehts von letzterem wissen soll) adressierst Du bis auf
weitere Ordre auBerlieh an Amberny, innerlieh an
Riistow.
9. Es ist unmoglieh, daB es wahr sei, was man mil'
sagte, Du h.abest mieh aufgegeben. Nul' die Tausehung,
dal~ Du mmorenn seiest, kann Dir eine soIche Conz.ession, einesoIche List entrissen haben. Es ist unmogheh, daB aIle Deine Sehwiire Meineide gewesen seien:
daB Du die Sehwache bis auf dies en Punkt treibstl Du
h~st kein Recht, aIle die Zusieherungen zu breehen, die
WIr so fest uns gegebenl Du hast kein Recht, das ObermaB von Riieksieht und Delikatesse, mit weIch em ieh
Dieh Deiner Mutter zuriiekgab, so sehandlieh zu ver?eltenl Du hast kein Recht mieh zu kompromittieren,
mdem Du mieh in freier Ini tia tive in ein Untel'llehmen verwiekelt hast, auf das ieh mieh nul' unter del' Beteuerting,
daB Du felsenfest cntsehlossen seiest, einlieB. Du hast
kein Reclzt endlich, mieh zu toten und ieh bin felsen/est
entsehlossen, Deinen Verlust nieht zu iiberleben; Ieh habe
mil' gesehworen, wellll ieh Dieh verliere, mieh zu toten, ieh
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habe meinen Freunden das mil' selbst gelobte Wort mitgeteilt und Du weWt Helene: ich, ieh halte meine
Sebwiire. Ieh habe keinen anderen Gedanken mehr ais
Dieh I Ieh Iiebe Dieh bis Zum Walmsinnl Erst in del'
Naeht vom Mittwoeh zum Donnerstag ist mil' meine
Liebe zu Dir wie dureh eine Offenbarung in ihrer ganzen
sehreekliehen Gestalt zum BewuBtsein gekommenl Erst
das Leiden hat die Rinde relativen Phlegmas, welehe das
Gliiek urn mieh zu legon pflegt, gesprengt, und meine
Liebe ist herausgesprungen in ihrer riesengroBen
Sehreekensgestaltl Politik, Wissensehaft, alles was
sonst mieh erfUIlte, alles ist mil' zu einem farblosen
Sehatten verblaBt VOl' dem einen Gedanken: Helene.
, Ieh will die Brutalital Deiner Eltel'll segnen, wenn ieh
Dieh erringe. Denn erst diese unendliehen Leiden, die
mieh urn DeinetwilIen verzehren, haben mil' das BewuBtsein gegeben, was Du mil' wirklich bistl Wenn ieh
nieht fiir Dieh handle, so weine ieh Eiserner den ganzen
Tag, jede freie Stunde.
Helene I Wenn Du wirkIieh mil' treulos sein
I{onntest - uneingedenk Deiner SehWiire mil' entsagen
konntest, Du wiirdest nieht wert sein, was ieh fUr Dieh
Ieide. Abel' ieh wiirde mieh dennoeh tOten, denn es gibt
fortan kein Leben ohne Dieh Helene I Beruhige mieh
dureh eine ZeiIel Del' Gedanke, daB Du mieh aufgibst,
bringt mieh dem Wahnsinn nahl Aueh Lesley sagt: dann
loge alles und niehts in del' Welt verdiente mehr, daB
man daran glaubel
Helenel Rasend und mit Sehmerzen del' Verzweiflung geliebtes Weibl Gib mil' eine ZeiIe, daB Du fest
bIeibst. Deine Briefe an die Arson - die in Interlaken
ist - sind mil' nieht zugekommen.
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Lassalle an Aurel HoltllOff.
Donnerstag. [Genf, 11. August 1864.]
Die Naehriehten, die ieh soeben erhaIten sind we it,
weit sehIimmer, als alles hisherigel Ieh glaubte gestern,
ich sei in Verzweiflung - ieh weiB erst heut was Verzweiflung ist.
Horen Sie! Alles ist verreist, del' Vater, die Mutter,
die Sehwester und Helene. Niemand im Hause als die
kleinen Kinder. Del' Vater ist mit ihr und der Sehwester
schon Sonntag verreist. Die Mutter bIieb noeh. Gestern
Abend mit dem letzten Eisenbahnzuge kam ein Herr
an, ein bel homme, dunkler Teint, sehwarzes Haar, der
Wallache. Helene hatte ihm von Wabern aus abgeschrieben. Es seheint, daB er dadureh oder dureh die
FamiIie telegraphiseh.beschieden ankam. Heut friih urn
sieben Uhr ist die Mutter mit ihm abgereist. Naeh den
samtIiehen kleinen Urns tan den seheint es, daB sie
irgendwo Helene mit diesem WaIIaehen verheiraten will,
den ieh dann imDueII tOten, oder, wenn er die Forderung
refUsiert, auf der StraBe wie einen tollen Hund totsehieBen werde ... 1
Unter diesenneuen Umstanden, Holthoff, bitte ieh
urn einen neuen Dienst! Sehreiben Sie dem Vater. Verlangen Sie in Ihrem Namen und in meinelll nur Eins von
ihm, nieht Helen en, sondern bloB drei MonateAufsehub,
daB er sie wahrend drei Monaten nicht verheiratetj daB
er mir drei Monate Zeit gibt seine, seine eigene Einwilligung zu erlangen.
1 Hier steht bei Poschinger (Seite 111) folgende Anmerkung:
!,Man hat hier eine Stelle des Briefes unterdriickt, worin VOl'glinge
1m Hause Helenens erwlihnt werden, die nicht bloB unerwiesen,
sondei'll vollig unwahrscheinlich sind, und auf Erfindung del' von
Lassalle engagierten Kundschafter beruht haben mogen."
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Stellen Sie ihm vor, daB eine unabsehbare Reihe
von Verbreehen und tragisehen Ereignissen a~s einer
libereilten Handlullg von ihm hervorgehen wlirde. Ieh
wlirde den Mann tOten und mit ihr naeh Amerika entfliehen. Ieh wiII ja nur drei Monate von ihm. Hatte ieh
bis dahin seine EinwiIIigung nieht, gut, so mag er tun,
was er wiII und kann. Gibl er mir die drei Monate, so ist
aIles gewonnen. Ieh werde vom Konig von Bayern nieht
nur eine VermittIung, nein, einen positiven Belehl zu erwirken wissen, daB er sie mir unverzligIieh zur Frau
gibt. Es gibt noeh Manner genug in del' Nation, die, wenn
sie wissen, daB ieh mit Haut und Haar auf dem Spiele
stehe, alles mogIiehe tun, urn mieh zu retten. Man wird
den Konig bestimmen. Aber ieh brauehe diese elenden
drei Monate Frist.
Wenn Sie ihm mit Naehdruek sehreiben, in dem
obigen Sinne sehreiben, nichts als eincn dreimonatliehen
Ausstand von ihm erbitten, urn seine Einwilligung zu
erlangen, ihm die sehreekIiehen Folgen vorstellen, die
flir seine Toehter selbst aus der Verweigerung Ihrer und
meiner Bitte entstehen werden, so kann er sie nieht absehlagen, umsomehr, als ihn die ErfilIIung dieser Bitte
nieht im geringsten prajudiziert. Er laBt nur sieh selbst
Zeit, gegen eine libereiIte Handlung, die unendliclles UngIi.iek libel' seine FamiIie bringen wiirde. Den Konig
werde ieh bestimmen. Ieh denke, wenn alles gut geht,
vor aeht Tagen bereits in Mlinehen zu sein. Konnen Sie
odeI' Boeekh mir Briefe filr Miinehen geben, die mil' zu
meinem Zweek dienIieh sind - urn so bessel'.
VerIieren Sie keinen AugenbIiek Zeit, an HerrD.
v. D[onniges] zu sehreiben.Von einerStunde kannLeben
und Tad abhiingen!
Antwort mir naeh Karlsruh poste restante, wol}in
ieh morgen abreise.
Ihr verzweifelter F. L.
9
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Lassalle an Helene Von Donniges. (Original.)
[Genf,] Freitag, 12. August [1864].
Beiliegenden Brief1 schrieb ieh Sonntag' Abend.
Montag hieB es, Du seiest abgereist, was mieh verhinderte, ihn Dir, wie ieh es wollte, recommandiert zu
sehieken. Seit Mittwoeh ist es mehr als gewiB, daB Du
fort bist. Aber man wird Dir diesen Brief naehsehieken,
oder Du wirst ihn finden bei Deiner Riiekkunft.
leh sehieke Dir also den Brief, obgleieh ieh weiB,
daB Dein Vater ihn gleiehfalls lesen wird, wenn er iiberhaupt in Deine Hande kommt. Mag er ihn lesen, wenn
er nur wenigstens aueh yon Dir gelesen wird. - Ich
wieder hole Dir also alles, was ich Dir im beiliegenden
Brief gesagt habe. Die Unterredung, die ieh darin fordere,
muBt Du in allem und in jedem Falle bewilligen.
leh reise heute oder morgen ganz friih nach Karlsruhe. Denn der Weg, Dieh zu gewinnen, geht iiber
Deutschland. Antworte mil' naeh [(arlsruhe poste
restante; bestimmst Du mil' die Unterredung, so fliege
ieh so schnell wie moglieh wieder hierher zuriick.
Nur Deiner eigenen miindlichen Erklarung werde
ich glauben, daB Du mieh aufgibst, nieht einmal einer
schriftIiehenl
Haltst Du abel' fest an mil', wie ieh iiberzeugt bin,
so solI keine Macht der Erde uns trennen. Zu einer
Heirat kann man Dieh nieht zwingen. Du als fiIle
majeure - was Du trotz aller Gesandten-Eigensehaft
Deines Vaters hier bist - hast sogar das Recht, jeden
Augenbliek sein Haus zu verlassen. Sehleppt man Dieh
auch naeh Deutschland, so kann man Dieh immerhin,
1 Gemeint ist der Brief vom 7. August, der sich zusammen
mit diesem in einem von Lassalle an Helene von Donniges adressierten Umschlag befand.
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obwohl Du dort mineure bist, nieht zu einer Heirat
zwingen, wenn Du im entseheidenden Moment Dein
Nein" spriehstl
"
Behalte also Mutl Aueh wenn ieh Dir fern bin, bin
ieh Dir ewig nah. Wenn Du mil' Treue bewahrst, so solI
es keiner Macht der Erde gelingen, uns auseinanderzureiBen. leh denke nic11ts mehr als an Dieh, tue nichts
mehr, was nieht aueh in Beziehung auf Dieh steht, habe
gesehworen, nie wieder an irgend etwas anderes zu
denken, bis ich Dieh errungen habe. Triumphierel meine
Liebe zu Dir iibersteigt alles, was Diehtung und Sage
jemals von Liebe gesungen haben.
Ohne Dieh ist nul' del' Tod meine Zuflueht. leh
habe mir selbst darauf mein feierliches Wort gegeben!
Es ist ein Manneswort. leh bin kein verliebter Seladon.
Das weiBt duo
Halte fest - et je me charge du reste.
F. L.
Sophie von Hatzfeldt an Lassalle. (Original.)
Karlsruhe, 10. August 1864.
Die Saehe hat sieh sehr fatal und traurig gestaltet,
maeht sehr unangenehme Sehritte notig, die bessel' vermieden waren, und Verzogerungen sind vorauszusehen.
leh nehme gewiB den innigsten Anteil daran; aber wie
das Resultat dadureh deflnitiv kompromittiert werden
kann, wenn Helene fest bleibt, ist mil' ein Ratsel. Man
sequestriert heutzutage nieht lange eine Toehter, man
zwingt sie aueh nieht, jemand zu heiraten, den sie
nieht will, und was das MiBhandeln nun gar anbelangt,
so bin ieh doeh der beste juge darin, was in der Art
tunIieh und habe es hundertfaeh starker und langeI'
wie es hier mogIieh ausgehalten, ohne wankend zu
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werden. Darauf, auf Helenens Festigkeit, kommt
sehlieBIieh allein alles an.
. Es ist drei Uhr naehts. Mein Geburtstag, diesmal
ein reeht sehr trauriger Tag ist angebroehen. '
Leben .sie wahl, liebes Kind, ieh bin so abgequalt
von del' Unsieherheit tiber alles, in del' Sie mieh lassen,
daB ieh fUrehte, ieh lege mieh hin und sterbe gleieh.
Aueh wegenZimmer hier mtissenSie telegraphieren,
sonst bekommen Sie lwine, und ieh weiB ja nieht was,
noeh wann ieh bestellen soIl.
10. August 1864, 9 Uhr.
Ieh stehe nul' auf, urn diesen Brief und einen an
Rtistow zu expedieren und muB gleieh wieder zu Bett,
ieh bin wie gelahmt und habe diesen Morgen BIut gespuekt, was mil' wie lange nieht passiert. Ieh habe die
beiden Kuren in Ems, vorztiglieh in WBdbad, zu schnell
forciert gebraucht, kh wollte gern schnell fertig sein
und nun die Unruhe, Sorge urn Sie tiber das, was mit
Ihnen vorgeht. UngewiBheiten sind wie Gift fUr mieh.
Langer wie Donnerstag kann ieh es hier umsonst nieht
aushalten.
DaB Rtistow, wenn Sie nieht konnen, solort sehreibt
und telegraphiert. Adieu, liebes Kind, ieh habe guten
Mut und Ahnungen fUr Sie, fUr mieh desto sehleehtere.
Aeh Gatt, warum zwingen Sie mieh ~ierzubleiben,
es ware gewiB besser, ieh ware bei Ihnen.

Sophie von Halzleldt an Lassalle. (Original.)
Karlsruhe, 12. August [1864].
Liebes Kind, daD Sie mil' in aeht Tagen, wo Sie
mieh in del' tOdliehsten Angst wissen muBten, nul' ganz
unversHindliehe Depeschen gesehiekt, daB Sie, Rtistow
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und gewiB haben Sie Becker aueh, zu drei nieht ftinf
Minuten Zeit finden konnten, mieh dureh einen Brief
von zehn ZeBen zu benachriehtigen und zu beruhigen,
daB Riistow mil' eben falls auf die wiederholtesten Briefe
,I{eine Silbe horen lieB, war niehtreeht und hat mieh, da
die UngewiBheit das einzige ist, was ieh nieht zu ertragen vermag, fast verrtiekt gemaeht. Das ist nun vorbei, und ieh habe mich ergeben in das, was ieh nieht
andern kann. Ieh weiB also nun zwar gar nieht, in
weIchel' Lage Sie sind, allein naeh dem, was ieh mil'
dariiber denke, ist meine Ansieht, daB Sie personlich in
Genf niehts mehr ausriehten, daB es dart nul' mit List
noeh geIingen kann; abel' so lange Sie da, wird die
Wachsamkeit nieht naehlassen, und mit Gewalt glaube
ieh nieht, daB man jetzt gleieh zum Zielkommt. Ieh
bilde mil' ein, daB ieh das dort jetzt am besten maehen
konnte; ieh habe ja fruher Proben abgelegt, daB ieh in
dergleiehen Saehen gesehiekt bin, mieh nieht fUrehte,
und daB es mil' fUr Sie an gutem Willen nieht fehlen
wird, das wissen Sle ja doeh aueh. Man kennt mieh
nieht in Genf, ist also nieht gleieh aufmerksam, und
man wird sieh aueh gegell mieh bedenken, Mittel anzuwenden, die man bei Ihnen nieht seheuen wurde. Sie
haben nieht einmal einen PaB, und ieh habe einen, den
man respektieren muB fUr aIle Leute, die mit mil' sind.
tJ'berdies sind ja Riistow und Becker da, urn zu beobaehten und zu folgen, wenn notig. Sind Sie meiner
Meinung, daB ieh nutzlieh sein kann, so telegraphiel'en
Sie sofort und sagen mil', ob ieh direkt naeh Genf
komme odeI' ob Sie mieh besser, urn alles Aufsehen zu
vermeiden, in del' Eisenbahnstation Val' Genf spreehen
wollen.
Die Eisenbahnztige von hier naeh Genf gehen so,
daB ieh urn 3 Uhr morgens von hier abfahI'e, bin den

A~end . 6~ in. Genf, sonst muB ~an zwei Tage haben.
HIer bm Ich Ja Zll gar nichts gut als mich krank zu
angstigen, was niemand etwas hiIft.
. I?h e;warte Hue Entscheidung hier dariibet. Wenn
SIe WIrkh~h a~ 14. kommen, was ich jetzt bezweifle,
ode~ ~aB Ich Irgen~ hier etwas tun kann, so bin ich
naturhch ganz bermt zu allem. 1st das abel' nicht del'
Fall, ist hier nichts zu tun und Sie wiinschen vielleicht
aus Griinden, die icll nicht weiB daB ich nicht nach
Genf komme, .~o mochte ich nach 'Zurich gehen, wo ich
Ihnen auch naher und schneller da sein konnte wenn
Sie mich brauchen sollten und nicht so allein w'ie hier
bin. <

Lassalle an Sophie von Hatzfeldt. (Depesche Original.)
Nyon 13. August 1864.
Arriverai dimanche midi. Retenez chambre. Tachez
savoir hotel de BUlow et Hofstetten demain Carlsruhe.
Ferdinand.
. Lassalle reiste am 13. August nach Karlsruhe abo
Sem Freund Riistow bIieb in Genf zuriick, urn die Beo~ach.tungen fortzllsetzen und Lassalle iiber die Ereigmsse m Genf zu informieren. Nach del' Riickkehr von
Helene.von Donniges sollte er vel' such en, Zugang zu ihr
zu ge~vmnen und aIle Mittel zu ihrer Befreiung ergreifen.
Zu dIes em Zweck hinterIieB ihm Lassalle eine weitgehende Vollmacht und ein EinfUhrungsschreiben fiir
Helene selbst. Fiir ihren Telegrammverkehr wurden
Code-Worte vereinbart. (Siehe Seite 138.)

Lassalle an Helene von Donniges. (Original.) ,
Genf, 12. August [1864].
Helene I
Del' 'Obersender diesel' ZeiIen ist mein Freund, del'
Oberst Riistow, del' mich ganz vertritt,. und dessen Anweisungen Du nacltzukommen hast, wie meinen eigenen.
Er hat iiberdies zwei wichtige Briefe von mil' fiir Dieh,
wird Dir abel' zuerst nul' diesen Zettel zukommen lassen.
F. Lassalle.
Sowie Riistow Deine schriftliche Antwort hat, daB
Du diesen Brief richtig erhalten, empfangst Du die
beiden Briefe von ihm, die ich ihm zu dies em Zweck
. gelassen. Erst den einen, dann den zweiten, nachdem
er wieder iiber jenen schriftliche Empfangsanzeige von
Dir hat. Antworte Rliistow] ausfiihrlich, so daB er
schon aus dem Inhalt erkennen kann, daB del' Brief
wirklich von Dir kommt. Mit ihm kannst Du Alles ohne
jede gene besprechen, er ist mein alter ego.
F. L.

Riistow an Helene von Donniges. (Originalt.)
Ich bitte Sie, meine Gniidigste, mil' eine ZeiIe Antwort fUr Lassalle zugt'hen zu lassen. Er ist in Verzweiflung. Sei die Antwort, welche sie wolle. GewiBheit ist
am Ende weniger U}tlich als die Qual del' UngewiBheit.
Er glaubt an Sie. Sagen Sic mil', ob er ein Recht dazu hat.
Fur den Fall, meine Gnadige, daB es Ihnen unmoglich ware, durch die 'Oberbringerin Antwort an mich
gelangen zu lassen, bitte ich Sie, es in einem Brief unter
del' Adresse:
ABC 12
poste restante
Geneve
1
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Dieser Brief ist mit dem qbigen auf dem gleichen Briefbogen.

135

zu tun; ich werde. morgen, Donnerstag Mittags, auf del'
Post nachfragen, dann wieder iibermorgen. 1ch mag die
wichtigen Briefe, deren auch Mr. L[esle]y einen hat,
nicht eher zukommen lassen, als bis ich sichel' bin, daB
Sie iiberhaupt antworten konnen.
[Riistow.]
Vollmacht. (Original.)
Genf, 12. Aout 1864.
Uan mil huit cent soixante-ql~atre Ie douze Aout
par devant Me. Jean Fran~ois Henri Rivoire et Me. Jean
Marc Albert Wessel, tous deux notaires a Geneve
soussignes
A comparu Monsieur Ferdinand Lassalle, fils de feu
Henri, rentier, originaire de Breslau, domicilie a Berlin,
resident temporairement a Geneve, rue de Mole, no 6.
Lequel a par les presentes fait et constitue pour
mandataire general et special Monsieur Ie Colonel Brigadier Riistow.
A qui il donne charge et pouvoir de pour lui et en
son nOm faire toutes demarches et formalites prealables
en vue du mariage projete entre Ie constituant et Mademoiselle Helene de Doonniges, rentiere domiciIiee a
Geneve, fille de M0l1sieur Ie Docteur de Doonniges,
Charge d'affaires de S. M. Ie roi de Baviere pres la Confederation Suisse, etabli a Geneve; en consequence faire
proceder a toutes pUblications et annonces, adresser
to utes requisitions et autorisations a tous officiers competents, faire toutes declarations, donner tous consentements, produire tous titres et pieces, faire dresser tous
proces-verbaux, en retirer tous extraits et expeditions.
Se faire delivrer tous actes de nais'sance de bapteme,
de confirmation et de deces; faire dresser tous actes de
notoriete et to us certificats.

13.6'

Faire cons tater l'absence d'opposition au mariage
dont s'agH, s'il ya lieu; en cas contraire, poursuivre la
main levee de tout empechement, refus et opposition.
Former et provoquer par tous moyens Iegaux toutes
oppositions au mariage qui pourrait etre projete entre
maditeDemoiselle HeHme de Doonniges et toute personne
autre que Ie constituant, faire notifier et mentionner ces
oppositions partout OU besoin serait.
Aux effets ci-dessus, eiter et comparaitre dev'ant
tous juges et tribunaux, presenter toutes demandes ct
defenses, former tous recours, appels et interventions,
constituer tous avocats, plaider, obtenir tous jugements
et arrets, les faire noliner et executer par to utes voies de
'droit, donner tous acquiescements, prendre tous engagements.
Signer tous actes, registres et requetes, elire domicile,substituer en tout ou en partie des presents pouvoirs,
et generalement faire dans Ie but ei - des sus indique
tout ce qui pourra Nre requis oli utile, quoique non
prevu speeialemen l.
Promettant d'avoir Ie tout pour agreable, de Ie
ratifier au besoin, d'executer les engagements pris par
son mandataire constitue, et de lui' rembourser les
avances qu'il pourra faire pour l'execution du present
mandat.
Dont acte, fait et passe a Geneve, rue de la Tour de
l'Isie 2, en l'etude. -- Et apres lecture faite du tout,
mondit F. LassalIe, comparant, a signe avec les notaires
Ie present brevet repertorie par Me. Rivoire.
Ferdinand Lassalle.
Wessel, not.
J. F. Hivoire, not.
Enrge it Geneve Ie douze Aout 1864,
V. 1. no 1465, re~u un franc, sans renvoi.
Mercier.
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Code- Worte, die Lassalle mit Riistow vor seiner Abreise
nach Karlsruhe filr Telegramme verabredet hat.
I Sichel'

(heiBt, daB positiveI' Beweis fiir
HeIenes Anwesenheit sich ergeben)
II Sichel' fort
(daB positiveI' Beweis fill'S
Gegenteil)
III Sichel' fort
(wie II unter Hinzufilgung des
KuIm etc.
Bestimmungsortes, wohin sie
gereist ist)
IV Sichel' fort
(wie III unter fernerer HinzuKulm iiber
fiigung ihrer HauptaufenthaltsMiinchen (Ber- orte, soweit sie gewiB sind)
lin etc.)
V Endlich
(heiBt, daB del' Vermittler erkliirt hat, ihr einen Brief iibergeben zu haben)
VI Endlich Beweis (wie vorhin, und daB auch Antwort von Helene angelangt ist)
VII Endlich Beweis (wie vorhin und UrteiI iiber die
gut
Frage, ob H. fest halt)
'(resp.) schlecht
(resp.) ziemlich
VIII Endlich Beweis (wie vorhin und daB sie den verAuftrag
lang ten Auftrag geschickt hat)
IX Endlich Beweis (wie vorhin und Zusatz, an welAuftrag ProzeB chern Tage und Stunde del' ProTermin am ... cureur einschreiten will)
Uhr ...
X Faktisch gut
(bedeutet, daB Helene ohneHiIfe
del' Justiz herausgebracht ist
und Ihr schon von Genf fort
seidl
i

XI RechtIich gut
XII
XIII

XIV
XV
XVI
XVII
, XVIII
XIX
XX

XXI

(daB sie durchHilfe del' Justiz
heraus ist)
RechtIich gut
(wie XI und daB Ihr schon
und bessel'
unterwegs seid)
Faktisch (resp.) (bedeutet, daB del' Reiseplan
rechtlich gut
verandert ist und daB ich in
und verandert Dlten Poste restante Brief finde
mit Angabe wohin)
Gefahr
(daB man sie verheiraten will)
Gefahr Erstes Aufgebot (zweites etc.) voriiber
resp. bevorstehend
Gefahr und Weigerung
Gefahr verhindert
Bradamante
(Kammerjungfer gesprochen)
Helene heiBt Henri
No. 20 und eins (heiBt, daB sie aus dem Haus
(resp.) zwei
gebracht und hier verborgen ist
und die Absicht ist, in 1 resp. 2
(resp.) drei
re~p. 3 Tagen mit ihr zu fliehen)
(wie vorhin und daB die Absicht
No. 20 und
ist, nicht zu fUehen, bis ich hier
schnell
anlange.)

Dber Lassalles Aufenthalt in Karlsruhe gibt Sophie
von Hatzfeldt folgenden Berieht:
Am 14. August abends kam Lassalle endlich in
Karlsruhe an. Ich sah ihn zum erstenmal seit dem
Ungliickstage, del' ihn mit Frl. von Donniges zusammengefiihrt, wieder. Abel' wie muBte ich ihn wiederfindenl
- bleich, abgehiirmt, del' Schatten seiner selbst, und in
solcher Aufregung, daB, als er mich erblickte, er mil'
weinend urn den Hals fiel. Ich hatte den starken Mann
in 18 Jahren nul' einmal weinen sehen, und das war
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beimTode seines Vaters. Er erziihlte mil' nun alles, was
in Genf vorgefallen.
Mil' wurde gleieh klar, daB Helene seiner unwiirdig
s~i, ~aB sie. vielleieht wiihrend einiger Tage eine rein
smnheh~ LIebe zu ihm gehabt habe, die abel' sofort
dureh dIe Abwesenheit Lassalles wieder versehwunden
s~i.. Dn~ daB sie jetzt ein Spiel mit ihm treibe, indem
SIe Ihm Jede Naehrieht verweigerte, wodureh sie seinen
Wahn, .daB sie gefangen gehalten sei, versHirkte.
WIe gel'll hiitte ich nur Worte des Mitgefiihls, des
Trostes, del' Hoffnung fUr den ungHicklichen Freund gehabt. Abel' mit blutendem Herzen mu[Jle ieh die schwere
Freundespflicht erfUllen, zu versuchen, ihn nach und
nach iiber den wahren Charakter seiner Braut aufzuldiiren und ihn, del' mil' stets als VorbiId del' Starke und
Festigkeit erschienen, zur Selbstbeherrschung, Ruhe
und Vorsieht zuermahnen. Er war mein Kind und
mein Freund zugleich und ieh ciurfle und mu[Jle ihm
sagen, was kein anderer gekonnt hatte. Er horte mieh
aueh ruhig an, abel' ieh sah, wie viel er dabei litt, denn
seine Leidenseha:ft war damals noeh auf ihrer groBten
Hohe. Dnd wenn ieh aueh glaube, daB diese Leidensehaft, aus anderen Ursaehen entsprungen, zum Teil auf
S~lbsttiiuschung beruhte, so war er selbst doeh felsenfest
von ihrer Starke iiberzeugt und glaubte, daB sein ganzes
LebensgHiek von diesel' Heirat abhange. Er sagte mil':
"Sie werden sehen, wenn erst Helene meine Frau ist
so werde ieh mieh noeh zehnmal starker erheben daB
Sie Ihre Freude und Ihren Stolz daran haben solle~."
Ieh stellte ihm VOl', wie man doeh unmoglieh annehmen kanne, daB Fraulein Helene, die kein Kind
mehr sei, und sieh jahrelang in del' WeIt bewegt habe,
nieht hatte imstande sein sollen, ihm in zehn Tagen
auch nul' einen. Zettel zukommen zu lassen.
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Er versuchte sie gegen meine Vorstellungen mit del'
Schwaehe ihres ChaI'akters zu verteidigen, braehte aIle
Beweise herbei, daB sie gezwungen und gefangen gehalten sei. . .. Allein so sehr er sie aueh VOl' mil' und
VOl' sieh selbst zu verteidigen suehte, so entging es inir
doeh nieht, da[J bereits Zweifel in ihm aufzusteigen begannen ....
So trennten wir uns am 16. August. Ieh, urn in
Mainz, Wabern und Genf seine Auftrage auszuriehten
- Er, urn sieh mit Herrn von Hofstetten, del' mit wahrer
Freundsehaft sofort seinem Ruf Folge geleistet, nach
Miinchen abzureisen."
Wilhelm Riistow an Lassalle. (Original.)

[Genf, 14. August 1864.]

I

Gestern Abend in Nyon von 5-6 Abends mit Lesley
gesproehen; er hatte einen Brief von seiner Frau. In
Wabern war ein Brief fUr die Arson angekommen, Postzeiehen Chambery, naeh Mme Lesleys Meinung von del'
Hand Renris. Vedremo. Mme. Arson kommt Dienstag
mieh Wabern zuriick. Del' Brieftrager hatte niehts. Ein
ehargierter Brief fiir Dieh, heute auf del' Post gefunden,
,vollte mil' nieht ausgeIiefert werden trotz meiner Vollmaeht. Ieh habe ihn also nach Karlsruhe senden lassen.
- Bei Klapka war ieh heute, fand ihn abel' nieht.
Mlle. Argaud, weIche mieh eben verlaBt, hat im Gesprach von del' Koehin, ohne zu fragen gehort, daB am
Mittwoch, 17. die ganze Gesellsehaft zuriickkommt;
wiederholt wird von diesel' Seite versiehert, von Basel
her, was freiIieh mit Chambery nieht stimmt. Rabe
Geduld bis Mittwoch odeI' Donnerstag, dann denke ieh
Dir bestimmte Naehrichten geben zu konnen. Schreiben
werde ich dir jeden Tag eine Zeile und mich auBerdem
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mit schon jetzt moglichen Vorbereitungen beschaftigen.
Fur morgen habe ich mil' Mme Pasteur bestimmt. Heute
habe ich mil' einen intelligenten jungen Commissionair
ausgesucht, den ich fur gewohnliche Bestellungen und
UnterhaItung des Verkehrs verwenden werde. Die
Argaud spricht auch von einem Mr. Ie Baron (aIler
Wahrscheinlichkeit del' Wallach) del' am Mittwoch mit
hierherkommen solI.
Viele GruBe an die Grafin. Schreibe mil' auch uber
den Fortgang Deiner Unternehmung.
Becker ist eben bei mirj er hat mit Bradamante gesprochen uber eine Stunde lang. Bradamante hat ihm
im wesentlichen das gesagt, was sie Dir letzthin erzahlte.
Man wird nicht klug aus del' Geschichte. Bradamante
b.~hauPte~, sie erfahre nichts, weiI sie als Parteigangerin
fur Ferdmand und Henri dem Alten und seinen Anhangern verdachtig sei.
W. R.

Lassalle an Wilhelm Riistow. (Original.)
Karlsruhe, Montag, 15. [August 1864].
Lieber Freund,
Gestern hier angekommenl Noch kein Brief noch
keine Depesche von Dir I
'
Ihr wiBt also noch immer nichts Neues.
H[ ofstetten] ist hier. Ich reise morgen mit ihm
nach Munchen ab, wo sich BUlow krank bei Wagner
befindet.
Humbert sah ich gestern in Basel. Helene ist nicht
III Basel gewesen. Sie hat also die Schweiz noch nicht
verlassen. Humbert ist nun nach Bern und wird wahl
zur Zeit schon an Becker rapportiert haben ob er was
von ihr ermittelt.
'
.
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Wenn nicht, so schicke ihn odeI' Lombard, odeI'
wenn es notig ist, beide das ganze Seeufer enUang, auch
auf del' franzosischen Seite, sie zu suchen.
Die Gratin wird nach Wabern zur Arson reisen, die
Briefe Helenes dort lesen, und durch die Arson, mit
diesel' nach Genf gehend, die Mutter zu sprechen suchen
und diesel' dann hochst eindringlich die Wahrheit sagen.
Sie hat mil' fest versprechen mussen, Dich in Genf nicht
zu sehen, damit Du nicht durch sie verraten wirst.
Herwegh hat keine Mittel fUr Liebig und Kaulbach.
DaB BUlow ohnehin gerade bei Wagner ist, ist
giinstig.
Abel' meine Verzweiflung immer im Herzen
Dein Ferdinand.
Ich wohne in Munchen, Hotel Oberpollinger.
Die Gratin wird vielleicht durch die Arson Mittel
haben, Helenen einen Brief von mil' zu bestellen. Wenn
sie also einen solchen von Dir fordert odeI' durch Becker
fordern laBt (odeI' etwa von Bern odeI' anderwarts aus
brieflich ihn verlangt: Deine Adresse habe ich ihr fur
diesen Fall gegeben), so schicke ihr sofort den groBen
Brief, del' durch Amberny fruher gehen sollte, odeI' den
kleinen siIberpapiernen Lesley'schen, lieber abel' den
F. L.
ersten Amberny'schen.

Richard Wagner an Lassalle. (Depesche, Original,)
Starnberg, 14. August 1864.
BUlow ist bei mil' abel' krank, er kann unmoglich
verreisen.
Richard Wagner.
Infolge dieses Telegramms begab sich Lassalle yon
Munchen nach Starnberg, urn dart Hans von BUlow
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aufzusuchen. Durch dessen Fiirsprache wollte er Richard
Wagner zu einer Intervention beim Konig Ludwig II.
heweg.en. L~ssalle "miBfiel" Wagner "innigst". Dennoch
sagte Ihm dIeser unter gewissen Voraussetzungen seine
Mitwirkung zu.

rf'

1.
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I
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Wilhelm Riistow an Lassalle. (Original.)
[Genf,] 15. August 1864.
Lieber Lassallel
Ich komme so eben von der Insel Rousseau, wo ich
ein Rendezvous mit Mlle. Pasteilr hatte _. urn 4 Uhr,
also bei hellem Tage. Welch em Verdachte ich mich
aussetze, Gott, der in das Inwendige der Menschen sieht,
weiB es allein und kann es begreifen, weIche Opferfiihigkeit ich beweise, indem ich sogar mit einer solchen alten
ziihen Jungfer mon calme mogIichst bewahre.
Die allgemeinen Mitteilungen del' Pastorin stimmen
mit dem sonstigen iiberein - im speziellen behauptet
sie, zu wissen, daB Helene nicht mit der ganzen GesellschaH am Mittwoch zuriickkommen, sondern 14 Tage
Hinger ausbleiben wird, - und sie behauptet, ferner zu
wissen, wo Henri sei. Lesley, der heut morgen bei mir
war, sagt: Madame Arson woIIte Freitag den 12. nach
Wabern zuriickkommen. Sie ist nicht gekommen, sondern statt ihrer ein Telegramm, welches sagt, sie verreise und wisse nicht, wann sie wiederkomme. Lesley
sagt, sie konne nirgendswo andel'S hingehen, als zu
Helene. Da sie (Mme. Arson) abel' nicht iiber Bern gekommen, sei zu schIieBen, daB Helene weder in Chambery noch in Basel sei. Einige Andeutungen meiner alten
Jungfer weisen darauf hin, daB sie im siidlichen Teil
des Canton Bern odeI' im Canton Freiburg ist. Die Alte
ist ziihe und ich will sie gehOrig traitieren.
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Mein Plan, den Du nach dem vorigen begreifen
wirst, ist: den ganzen Mittwoch hier zu warten, um erst
sichel' zu wissen, ob Henri hierher mit zuriickkommt
odeI' nicht. Wenn nicht, will ich dann am Donnerstag
dorthin abgehen, wohin la Pasteur mil' zeigt. Bis Mittwoch Abend habe ich ihr Geheimnis jedenfalIs, ichwill
nul' nicht zu scharf draufgehen, um nicht unniitz Geld
fortzuwerfen. Lesley, del' eben bei mil' war, bleibt bis
Mittwoch Abend hier, wird bis dahin Briefe haben, und
glaubt, daB wir danaeh kontrollieren I{onnen - desto
bessel'. Ieh sehreibe Dir aIles dies der Priiparation
halber, damit Du meine etwaigen Depesehen besser verstehst. Falls ich weggehe, nehme ieh die Pasteur als
Geisel ein SHick mit,auBerdem irgend einen passenden
K&L

I

Morgen Naehmittag maehe ieh mit KI[apka] einen
kleinen Ausflug zu Carl Vogt.
Bei Amberny war ieh heut Nachmittag; er hat
niehts neues. Deine Vollmaeht habe ieh heute Morgen
abgeholt und in der Tasehe.
Viele GruBel Ich warte noeh mit dem SehluB. Vielleieht kommt noch etwas.
Du muLlt bei allen meinen Briefen dies ins Auge
fassen, daB ich Dir mogliehst genau mitteiIen will, was
vorgeht, darriit du nicht uberraseht wirst. Du muBt nur
das herauslesen, was darin steht; immer bedenken, daB
mit den Tatsaehen Sehliisse verbunden sind, die moglieherweise falseh sein konnen.
Laeh mich nieht aus wegen dieser weisen Bemerkung - oder, wenn Du laehen kannst - desto
besserl
[Riistow.]

10
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Wilhelm Riistow an Lassalle. (Original.)
Dienstag Morgen [Genf, 16. August 1864.]
Lieber Freund I
. Soeben verliiBt mich die Argaud. Ihr Bericht ist in
zwei Worten: die ganze Familie inklusive Helene und
Racowitza ist in Genf zuruck, R;cowitza wohnt dort im
Hause.
Die Argaud hofft, heute Deinen ersten Zettel zu
bestellen. Wir wollen dann sehen, ob eine Antwort
kommt.
Ich bin wieder ganz deroutiert. Man sagt mir,
Donniges hiitten keine Equipage, die Schimmel equipage
solI dem Duc de Rovigo gehoren. War es Helene, die wir
ap jenem Sonnabend sahen, wirklich? Oder hat Bradamante grade in allem die Wahrheit gesagt? Ich warte
mit Schmerzen auf eine Antwort von H [elenen]. Fiint
diese ganz anders aus, als wir wunschen, was wirst Du
dann tun? Wirst du opponieren? Leider muB ich Dich
an die schwarze Moglichkeit, die ich Dir so lange bestritten habe, jetzt erinnern.
Dein W. R.
Vielleicht muB ich Dir heute schon ein Telegramm
senden.

Wilhelm Riistow an Lassalle. (Original.)
[Genf,] Mittwoch, 17. August [1864].
Lieber Freundl
Du wunderst Dich vielleicht, daB ich nicht telegraphiere. Indessen mit gutem Gewissen hiitte ich noch
keine unserer Formeln anwenden konnen. Es scheint
mir darauf anzukommen, daB du nicht unnutz beunruhigt werdest.
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Wiihrend ich schon gestel'll Abend mit Sicherheit
eine Antwort von Henri erwartete, kommt heute Morgen
die Argaud mit unserem Billet zuruck und sagt, sie
konne es zwar ubergeben, aber wie weI' de sie die Antwort empfangen konnen? Helene sei besHindig mit dem
Mr. Ie Baron (dem Wallachen) zusammen. Ich habe
nun dem Billet noch einige Zeilen beigefUgt, in welchen
ich H [elene] bitte, fUr den Fall, daB sie del' Dberbringerin die Antwort nicht ubergeben konne, einige
Zeilen poste restante unter meiner Adresse und in
Chiffel'll auf die Post zu werfen.
Lesley will im Laufe des heutigen Tages in die Campagne Vaucher gehen. Ich habe ihm fUr diesen Fall den
:Srief in Bleipapier ubergeben. Del' Ambel'lly'sche Brief
darf nicht ohne die vollstiindigste Sicherheit abgegeben
werden.
Die Arson ist nach einer Depesche, die Lesley heut
empfangen hat, in Wabel'll zuruck.
Die Langsamkeit un serer Operationen ist scheuBlich ennuyant, und dennoch muB man die Sache ertragen, urn nicht durch Brusquerie alles zu verderben.
Kayserlingk war gestel'll bei Klapka und wollte von
dies em zu mil' lwmmen, ist aber noch nicht gekommen;
ich suche ihn nicht, son del'll erwarte seine Anzeige, daG
er hier ist. Klapka ist gestel'll Nachmittag nach Turin
verreist und kommt in etwa 10 Tagen wieder.
Fiillt noch irgend etwas Erwahnenswertes VOl', so
schreibe ich noch einmal oder telegraphiere. Deine Depesche habe ich gestel'll, Deinen Brief heute fruh erhalten.
Rustow.

Mme Arson an Lassalle. (Depesche, Original.)
J'arrive d'un voyage, aucunes nouvelles recent~s,
je vous envoie lettres.
Gemma Arson.
101<
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Lassalle an Wilhelm Riistow. (Depesche, Original.)

Lassalle an Wilhelm Riistow. (Depesche, Original.)

Mjinchen, 18. August 1864.
~enri hat am 9. August Bexpassiert. Dies positiv.
~ohm unbekannt. Was tun? Handle klug und schIeumgst. Nachschicken die besten Krafte.

Miinchen, 18. August 1864.
NacbtragIich: Welchen meiner drei Briefe hat
Henri bekommen und beantwortet? Den klein en dritten
odeI' den silberpapiernen odeI' groBen Ambernyschen?
Dies telegraphisch beantworten. Ferner Henri jedenfalls Ambernyschen Brief zukommen lassen, wenn mit
Sicherheit moglich, und auch dies telegraphisch mil' anzeigen.
Julian.

Wilhelm Riistow an Lassalle. (Depesche, Original.)
Genf, 18. August 1864.
Endlich Beweis. Ganz schlecht. Brief Henris fiir
Dich bei mil'. Wohin senden?
Wilhelm.

Lassalle an Wilhelm Riistow. (Depesche, Original.)
Miinchen, 18. August 1864.
Brief copieren. Original augenbIickIich hierher
Hotel. OberpoIIinger. Mut nicht verlieren, festhaIten:
Wo 1st Henri? Telegraphisch mil' anzeigen wenn
bekannt.
'
Julian.

Lassalle an Wilhelm Riistow. (Depesche, Original.)
Miinchen, 18. August 1864.
War von Henri beantworteter Brief durch Bradamante besteIIt?
Vielleicht in unrichtige Hande gefallen und Antwort
eI:zwungen. Wenn Weg nicht absolut zweifeIlos, wage
mcht. AmberJ;lyschen Brief, sondern erwarte hierzu
Sophlens Ankunft. Riicktelegraphieren.
Julian.
1
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Deckname fiir Lassalle.

Wilhelm Riistow an Lassalle. (Depesche, Original.)
Genf, 19. August 1864.
Mitternacht zwei Miinchener Depeschen erhalten.
Habe personlich Amberny'schen Brief an Henri abgegeben. Henri's Brief mit meinigem seit gestern nach
Miinchen unterwegs, weitlaufige Aufklarung. Wann
kommt Sophie?
Wilhelm.

Lassalle an Wilhelm Riistow. (Depesche, Original.)
Miinchen, 19. August 1864.
War Henris ganz schlechter Brief schon Antwort
auf Amb-schen? odeI' VOl' Lesung desselben geschrieben? Durch diese Lesung nich ts verbessert? Sofort riicktelegraphieren. Sterbe stiindlich tausendmal.
- Hier nicht libel. - Sophie spatestens Sonntag Montag.
Julian.

Lassalle an Wilhelm Riistow. (Depesche, Original.)
Miinchen, 19. August 1864.
Weitlaufige Aufklarungenl Wie? Schlecht? Mittel-
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maBig? Hoffnung? Hoffnungslos?' Deute doch an! Ich
liege auf gliihendem Rost.
Sophie in wenig Tagen da.
Julian.

Sophie von Hatzleldt an Lassalle. (Original.)
[Mainz,] 16. August 1864 abends.
Ich bin urn 3% Uhr angekommen und urn 5 Uhr
fuhr ich geradeswegs zum beabsichtigten Besuch1 und
wurde sogleich mit empressement vorgelassen und
brachte 2V2 Stunden dort zu. Ich gebe hier Bericht iiber
den Verlauf. Erreicht Positives habe ich nichts, das war
auch durch mich in dies em speziellen FaIle, wie mir
hlein GefUhl sehr richtig sagte, unmoglich. Ich bin
Katholikin, und er lwnnte sich gegen mich, die in den
SchoB der Kirche zuriickzufUhren sein erstes Bestreben
sein muBte (und dies war auch der Gedanke, der sogleich in ihm aufstieg, wie es sich deutlich im Gesprach
zeigte), nicht soviel vergeben, daB er mir blicken lieB,
daB rein auBerliche Formen ihm geniigen, daB weltliche
Riicksichten und Vorteile ihn bestimmen konnten.
AuBerdem hat er mir den Eindruck gemacht, als wenn
dies wenigstens zu dreiviertel seine wirkliche Dberzeugung sei. Unter dies en Urns tan den konnte er ein Versprechen irgendeiner Art nicht geben, aber einen giinstigen Eindruck habe ich jedenfalls gefunden und der
Boden war auch im voraus eher giinstig gestimmt; was
daraus im sUllen erwachsen kann, das vermag ich nicht
zu beurteilen. Ich habe in ihm einen sehr gescheiten
Menschen mit dem feinsten Takt fUr das seiner Stellung
Angemessene und feiner Beurteilung gefunden. Auf mein
1 Die Gratin schildert hier ihren Besuch beim Bischof von
Mainz (Wilhelm Emanuel von Ketteler).
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. d erholtes Drangen nach allen Seiten hin sagle er
wle
1 mir:
I h nehme ein Iebhaftes Interesse an Lassal e, an
,,~ m ernsten und wahren wissenschaftlichen Streben,
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. von I'hm gelern t ,IC
I Ige sem
. h habe sehr vlel
IC ialen Bestrebungen, sein Wirken durchaus. Wenn
~o~ etwas fiir ihn tun konnte, wiirde ich es gern tun, urn
I~ n der Sache so unentbehrlichen
Mann zu erhalten.
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. .
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wenn
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Wege nicht glaube, w~il, ,;ie es si.ch .Jetzt an . assaII.e
selbst so wunder bar zeIgt, Jedes Prmzlp, und sel es mIt
oeh so eminenten Fahigkeiten vertreten, wenn es .der
~llein unwandelbaren Basis der Religion entbehre, ~~cht
stichhielte, wenn der Sturm del' Leidenschaft d~ruber
wehte, so habe Lassalle die wichtige Aufgabe: dIe Irrtiimer und Liigen auszurotten, mit hohem Verdlenst und
Erfolg bis jetzt verfoIgt, und e~. miisse ih~ erhalte~
bleiben. Er frug mich, wie denn uberhaupt, m weIc~eI
Form die Kirche eingreifen konnej er sagte auf"meme
verschiedenen Einwiirfe: "Ja, wenn das Madchen
Katholikin ist, sich selbst an die Kirche wendete um
Schutz um Erhaltung del' Heiligkeit des Sakrament.es,
das sei~e wahre Weihe nur durch die innere Dberemstimmung der Seelen (d. h. natiirlich zur Ehre Gottes)
erhielte um Rettung ihres durch die aufgezwungene
Lage g~fahrdeten Seelenheils, da~n v~~lleicht ware es
moglich; abel' Lassalle sei noch mcht ubergetreten ~?-d
erklare diesen Dbertritt offenbar jetzt nur aus dem .S~ur
men und zur Befriedigung der Leidenschaft. Er bIlhg~e
iibrigens den Schritt, nach Miinchen zu gehen und m
loyaler Weise sein Recht zu suchen, durchaus, sprach
wiederholt seine Freude iiber das bis jetz~ ve~folg~~ V,erfahren von Lassalle aus, da er sich WIrkl~ch fur Ihn
interessierte, da es das einzige fUr ihn und sem~ S~eIlUI~g
Passende. Er konnte auch nicht begreifen, wle Ich dIe
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Sache so schwarz ansahe. Das Betragen des Vaters sei
sehr tadelnswert, I,onne abel' nicht von Dauer sein und
mit Ruheund Ausdauer das Ziel wohl zu erreichen.
Ich hiitte so gem etwas Bestimmteres gemeldet. Ieh
fruh naeh Bern , treITe morgen abend, wie
reise morgen
.
man mIl' sagt, um 11 Uhr dort ein dort ist ein weit moglieheres Feld der Aktion fUr mieh.
Leben Sie wohl, Iiebes Kind, ieh bin innerlieh wie
auBerIieh halb tot. Immel' steht Ihr Gesieht, wie ieh es
aus dem Wagen sah, VOl' mil'. Wenn Sie mich hart gegen
Sie gefunden, so glauben Sie mil', mein Herz blutete
dabei vieIIeieht noeh trostloser als das Ihrige. Ieh kann
sagen, daB ieh fiir Sie das Gefiihl habe, als wenn Sie mit
einem materiellen Band an mein innerstes Sein gebunden Waren, das durehgeschnitten die Verblutung
herbeifiihren muB. -

Wilhelm Rilslow an Lassalle. (Original.)
[Genf,] 18. August 1864.
Lieber Freundl
Nachdem ieh Dir telegraphiert habe und in Erwartung Deiner Antwort sehreibe ieh Dir. Gestern waren
KayserIingk, del' von Klapka meine Adresse erhalten,
und dann Arndt bei mil'. Letzterer teiIte mir mit die Kleinigkeiten iibergehe ieh heute - daB del' alte
Donniges sehr erfreut sein werde, wenn ieh ihm heute
einen Besueh maehe. Ieh konnte dies nieht ablehnen.
Die .ganze Familie ist in del' Tat verreist gewesen, und
KayserIingk und Arndt sind gekommen, sobald sie
zuruek waren. Mit Arndt traf gestern ungliiekIieherweise Lesley zusammen, so daB ieh dem letzteren abriet,
in das Haus Donniges zu gehn. Ieh selbst hatte die Bestimmung einer Stunde verlangt, - infolge del' Antwort
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begab ich mieh heute urn 9% Uhr in die Campagne
Vaucher und kehrte erst urn 11 Uhr zuriiek, urn sogleieh
aufs Telegraphenamt zu gehen.
Del' aIte Donniges sagte mil' nun, daB er auf keimm
Fall seine Zustimmung zur Verheiratung Helenes mit
Dir geben konne. Unter anderen Umstanden wiirde er
moglieherweise bloB seine Zustimmung versugt haben,
im Dbrigen Helene iiberlassend, zu handeln, wie sie
wolle. Abel' Helene sei verlobt seit 4 odeI' 5 Monaten mit
Herrn von Raeowitza. Er, Donniges, sei dagegen gewesen,
alIe, Helene selbst, waren in ihn gedrungen. Nun habe er
den jungen Mann kommen lassen, die Verlobung sei
feierIich vollzogen, und er fUhIte sieh dureh seine Ehre
. gebllnden, dies Engagement aufreeht zu erhaIten, falls
Raeowitza nicht von selbst zuriiektrete, was derselbe
nieht getan.
Ieh maehte ihn dann darauf aufmerksam, dies sei
sein Standpunkt. Ieh miiBte den Deinigen auseinandersetzen: Du habest Helenens Wort und sie habe Dein
Wort. Du seiest dureh Dein Wort gebunden, ganz abgesehen von dem ihrigen. Du miiBtest vorliiufig in der
Voraussetzung handeln, naeh allem, was vorgegangen,
daB Helene nicht frei sei; sie stehe unter moralisehem
und physischem Zwang. Du warest verpflichtet, so lange
Du dies annehmen miiBtest,auch das auBerste zu wagen,
Du durftest ein Weib, das fUr Dich den Schritt in del'
Pension Bovet getan, nicht so leichtsinnig preisgeben.
Darauf protestierte Donniges feierlich: es herrsche
kein Zwang, Helene sei frei, von den MiBhandlungen etc.
sei kein Wort wahl'. Er habe eine ruhige Auseinandersetzung mit H [elene] gehabt und sie sei ihm schlieLHich
um den Hals gefallen und habe die groBte Reue bezeigt.
Dbrigens ha)Je er' Helenen gesagt, so obenhin bloB abbreehen, ohne sich Dir gegeniiber zu erkliiren und ganz
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bestimmt, das gehe nieht; sie miisse die Suppe ausessen,
die sie eingebroekt, sie miisse Dir sehreiben.
Ich fragte darauf, ob H [elene] wirkIich frei sei, so
frei, daB ich ihr einen Brief von Dir ubergeben, und daB
sie diesen ungehindert lesen durfe. Er sagte ja. Helene
wurde gerufen; sie ubergab mil' zunachst den ungliicklichen Brief an Dieh, den ihr Vater, ohne ihn zu lesen, in
meiner Gegenwart versiegelte. GemaB Deiner Autorisation habe ieh ihn erbroehen, urn zu sehen, ob ich Dir,
ehe ich telegraphierte, nieht einen Funken Hoffnung
machen konnte.
Jch ii.bergab ihr darauf Deinen (Amberny'schenl
,
also den Hauptbrief, - sie zog sieh zuruck, urn denselben genau zu lesen, wahrend ich mit dem Alten allein
blieb. Naeh einer halben Stunde kam sie zuriick; ich
spahte, eine Bewegung in ihr, irgend ein Zeichell in
ihren Augen zu. entdeeken. Ich entdeekte - nichts. Sie
sagte mir, nul' mit der Gene, die unter den Umstanden
und da ich sie scharf und forsehend ansah, das mindeste
war, was sie leisten muBte: Sagen Sie Herrn Lassalle,
ieh habe seinen Brief gelesen; es ist aber alles vollkommen so, wie es in dem Briefe steht, den ich Ihnen
fur Herrn Lassalle ubergeben. - Ieh sagte ihr daraufhin
noch, ich ware bereit, jeden ihrer Auftrage auszufiihren.
- Sie zog sich mit einer Verbeugung zuruek.
Nimm mil' nieht ubel - ich weiB nieht, was ich
von dieser Dame denken solI. VOrlaufig kann ieh niehts
anderes, als mit offenem Maul vor dieser Verbindung del'
Tatsaehen stillstehen.
Die Kammerjungfer, sob aid sie von Dir heimkam,
hat niehts eiligeres zu tun gehabt, als mit Triumph zu erzahlen, daB sie von Dir 180 Francs bekommen und Dir
dafur einen ganzen Haufen Lugen aufgeb\lnden habe.
Lieber, armer Kerl, Deine Aktien stehen sehandIich

154

schlecht. Es wird .Dir nichts anderes uhrig bleiben, als
daB Du suchst, mIt H[elenen] noeh einmal zusammenzukommen, und dann - unbarmherzig Deine Sache
bearbeitest. Das ist das einzige. - Mein Eindruck von
heute ist der, daB ieh mir gar kein Gewissen machen
wurde, wenn die Gelegenheit sich bote, auf Dein Conto
so zu verfahren.
Der Alte braehte im Laufe des Gespraehs aueh Dein
Judentum zum Vorsehein. Ais ieh ihm sagte, daB Du
ja nieht das mindeste dawider hattest, irgend einen
anderen Glauben anzunehmen sagte er, das wisse er
wohl, aber diesen plotzliehen Religionsweehsel, eben
unter solchen Umstanden, konne er nieht mit seinen
'Oberzeugungen vereinigenl.
Eben erhalte ieh Deine Depesehe; freiIieh war sie
in Bex, das weiB ieh seit drei Tagen aueh, warum
wuBten wir das nieht eher? Vielleieht - - Nun noeh eine trostIiehe Antwort. Die Heirat mit
Raeowitza, das weiB ieh positiv, steht noch in weitem
Felde. Del' Vater von Raeowitza verlangt, daB der junge
Mann erst Dr. juris werde, ehe er heiraten darf. Du hast
also Zeit zu Dberfallen.
Arndt ist laut seiner Karte: Docteur en philosophie
et eollobarateur aux: Monumenta Germaniae historica.
Komische Scenen kamen naturlieh in dies en ernsten
Unterredungen aueh vor. Unter anderm spielte der
kleine Gesandte zu meiner unwillkurlichen Erheiterung
mehrfach eine Rolle. 1 1m HatzfeIdt-Liebknechtschen Abdruck und auch bei Becker
(2. Auf). Seite 179) war an diesel' Stelle del' Satz eingefiigt: "worauf
ich ihm bemerkte, er seIber habe ja eine Jiidin geheiratet, weIche
vorher zum Christentum iibergetreten sei." Diesel' Satz fehIt im
Original brief, es ist abel' anzunehmen, daB er von Riistow in 'die
Korrektur eingefiigt worden ist. (Siehe EinIeitung S. 26.)
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Denkst Du nicht, daB sich boi diesel' Fahigkeit zu
wechseln, die Momente von Kaltbad, Wabern, Pension
Rovet wiederholen konnen? Dann ergreife sie.
Eine Spezialitat ist vielleicht noch von Interesse
fUr Dich. Helene erschien im roten Hemde. Schon ist
sie, abel' - man muB bei ihr zugreifen, wenn man sic
hat, und nicht auf ihre Festigkeit, auf ihren Willen
rechnen. Deine theoretisch sogenannte Sache muBtest
Du in aller Realitat zu Deiner Sache machen, um sichel'
zu sein - sichel' des einen wenigstens, was Du dann
gehabt hast.

*
Lieber Lassalle.
Mit Schmerzen wartete ich auf das Telegramm,
welches, obwohl es schon 5 Uhr aufgegeben, erst urn
8% hier angekommen, eben jetzt um 8% in meine
Hande gelangte. Helene is!, wie Du aus dem Vorherigen
siehst, hier. Du erhaltst von mil' ganz genaue Na~hricht.
Du wirst aus dem vorigen sehen, daB ieh den Mut gar
nicht verloren habe. Abel' ich sage Dir, es gibt nul' ein
einziges Mittel; dasselbe, was Dir einst Heinrich Heine
in Paris sagte, sage ich Dir. 1m Vertrauen (dies ist also
nul' fill' Deinen Gebrauch) sage ich Dir, daB ich erfahren
habe, man suche es Fertig zu bringen, Helene bis zum
20. September zu verheiraten. Racowitza soIl sich in
Heidelberg den Dr. juris kaufen.
VerlaB Dich darauf, daB ich wache und arbeite, und
dureh nichts mich abhalten lasse, immer neue Wege zu
finden. Doch Du siehst, del' Brief Helenes mit allem,
was daran hangt und was ieh Dir erzahle, trotz aller
Ermutigung, die ich ihr gab, Jeannte einen rasend
machen.
Dein W. R.
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Hier folgt del' Brief, den Helene von Donniges
Oberst Riistow fill' Lassalle iibergab und den er am
18. August nach Miinchen weitersandte.
Helene von Danniges an Lassalle. (Original.)
Sr. Wohlgeboren Herrn Lassalle!
Nachdem ich mich von ganzem Herzen und in
tiefster Reue iiber die von mil' unternommenen Schritte
wieder mit meinem verlobten Brautigam Herrn Janko
v. Racowitza .ausgesohnt und dessen Liebe und Verzeihung wiedCl~gewonnen habe, nachdem ich davon auch
Ihrem Rechtsanwalt Herrn Holiholf in Berlin Nachricht
. gegeben habe, bevor ich des sen abmahnenden Brief erhielt, - erklare ich Ihnen freiwillig und aus voller
ilberzeugung, daB von einer Verbindung· zwischen uns
nie die Rede sein kann, daB ich mich von Ihnen in jeder
Beziehung los sage, und fest entschlossen bin, meinem
verlobten Brautigam ewige Liebe und Treue zu widmen.
Helene von Donniges.
Ich ersuche Sie, mil' den Brief, den Sie von mil' in
Handen haben, zuriickzustellen.
Wilhelm Riistow an Lassalle. (Original.)
[Genf, 18. August 1864.]
Lieber Freund!
Ich habe Dir heute Morgen telegraphiert. Meinst Du
nicht auch, Du sollst an Helene schreiben? Sag ihr
namentlich, keinesfalls wiirdest Du ilue Briefe zuriiekgeben, ohne daB Du diese Forderung aus ihrem Munde
hattest; keineswegs wiirdest Du aufhoren, an ihre Unfreiheit zu glauben, so lange sie Dir das nicht personlich
erklaren konne.
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will jetzt einmal mit dem -jungen Mann, dem
Raeowltza, spreehen. Vielleieht findest Du es dumm, indessen ieh habe leider gesehen daB ieh mieh wirklieh
aufkeinenMensehenverlassen k~nn. DenAmberny'sehen
Brief hatte Helene noeh nieht, wenn ieh ihr ihn nieht
selbst gab. leh weI' de dem Raeowitza sagen: er selbst
miisse darauf dringen, daB Helene noeh eine personliehe
Auseinandersetzung mit Dir habe.
Von del' Intervention der Grafin verspreehe ieh mir
niehts. Obwohl ieh in meiner Unterredung mit dem alten
Donniges jede Erwahnung von Damen absehnitt, die mit
del' Saehe niehts zu tun hatten, konnte esmir doeh nieht
entgehen, daB in der Familie Donniges ein formlieh
irraisonnierter HaB gegen die Grafin besteht. Direkt
wird sie niehts ausriehten konnen; bliebe indirekte
Wirkung.
.
Deine Angelegenheit mit dem Dr. Arndt ist in einer
Weise beendet, die Dir vollige Satisfaction gibt und fUr
ihn ehrenhaft ist. Er hat Klapka und mil' erkHirt, daB er
nieht daran gedaeht habe, Dieb beleidigen zu wollen. Er
glaube selbst andere W orte g~braueht zu haben, als die
von Dir angegebenen. lndessen er wolle darauf keinen
Wert legen, jedenfalls stehe fest, daB er nieht im Entferntesten einen fUr Dieh beleidigenden Sinn in diese
W orte gelegt habe.
Speziell sagte er mil' noeh, daB del' alte Donniges
bestandig davon gesproehen habe, wie er die Engagements gegen Raeowitza nieht aufgeben konne, ohne del'
Ehre seiner FamiIie zu nahe zu treten, und daB dies ihm
besonders vorgesehwebt habe. AuBerdem habe er Dieh
im Weggehen fUr den Fall, daB ihm ein zu weitgehendes
Wort entfallen, um Verzeihung gebeten. Um del' Wahrheit die Ehre zu geben, muB ieh sagen, daB del' Doktor
sieh bei del' ganzen Gesehiehte hoehst an standig be-
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nOIllIllen hat; aueh das, was wir ihm (unter anderm in
der von mil' aufgesetzten species facti) imputierten,
falIt jetzt, wenn es nieht ganz sein sollte, doeh groBtenteiIs dahin.
Du, armer Freund, bist auf die Gewalt, auf den
Raub del' Sabinerinnen abgestellt. Mein Streben geht dahin, in irgend einer Weise Dieh mit Helene personlieh
zusammenzubringen. Was solI man noeh auf anderes
hoffen, wenn sie schriftlich gegen jedes Band mit Dir
unter Hervorhebung, daB sie frei sei, protestiert?
Sob aId ieh mein Ziel erreieht sehe, wiirde ieh dies
sehleunigst telegraphieren.
Wie steht es mit den Dingen in Miinehen?
Eine Frage noeh: Del' Donniges behauptet, als
Helene von Deiner Absieht in die Sehweiz zu kommen
gehort, habe sie Dir gesehrieben odeI' sagen lassen, Du
moehtest nieht kommen. 1st das wahr? Ieh erinnere
mieh nieht mehr, ob Du mil' von dies em Punkt gesproehen.
Eine Besehleunigung der Ehe seheint wirklieh beabsiehtigt zu sein. Abel' jedenfalls ist bis jetzt noeh kein
offizieller Sehritt gesehehen. In diesen Tagen und bis
morgen incl. ist wegen del' Staatsratswahl mit keinem
Mensehen hier etwas anzufangen.
Ieh sehreibe Dir mit einer gewissen Troekenheit,
urn Dieh nicht mit banalen Phrastm zu plagen, die einem
groBen Ungliiek gegeniiber eklig sind, und die doeh oft
gerade das einzige sind, was man auBer dem Handeln
einem groBen Ungliiek bieten kann.
Leb wohl. Von del' Grafin eben ein Brief. Hoffentlieh auf ein Wiedersehen, welches nieht zu trostlos ist.
,

[Riistow.]
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Aurel HOltllOff an Lassalle. (Original.)
Berlin, 8. August 1864 - qou ace. =
die Datumlosen.
Mein lieber Freundl
Sie sind nieht gewohnt daran daB es Ihnen miBgliiekt. Daher Ihre Ungeduld und ihre Verzweiflung.
Alles das hat sieh schon tausendmal wiederholt und
. selten wird ein Romeo und Julia-Roman daraus. Die
Regel ist, daB sich die Leute austoben und das Ding ein
verniinftiges Ende hat. Sie konnten es ja gar nicht
anders erwarten. Ich habe Ihnen oft genug gesagt, daB
die FamiIie nichts von Ihnen wissen will, und otTen gestanden, bei der scheinbaren Abldihlung, die Sie in dem
politischen Eiskeller sich verschatTthatten, geglaubt,
es handle sich bei Ihnen mehr urn eine Galanterie
als urn eine wirkliche Neigung. Darum habe ich Ihrer
Annaherung, so viel an mir lag, gewehrt, weil ich das
mir sehr Heb gewordene Madchen nicht den Wechselfallen einer verliebten Laune ausgesetzt sehen woIIte.
Ich habe in der Tat nicht daran gedacht, daB es moglich
sei, Sie wiirden in der Schweiz so ernste Demarchen
machen.
Da es Ihnen nun aber wirkIieh so bitter ernst geworden ist, so haben Sie sehr toricht gehandelt. Nicht
darin, daB Sie Helene nicht sofort nach Caprera gebracht, ich gebe vielmehr ihrer (Helenenl!) Auffassung
vollkommen recht; abel' Sie muBten hiibsch aus der
Ferne abwarten, wie es gelang die Eltern zu gewinnen,
1.111d erst personIich anriicken - aber dann freilich mit
allen Ranken und EventuaIitaten, wie den uniiberwindlichen Widerstand durch einen Handstreieh zu brechen.
Jetzt gilt es seine Zeit abzuwarlen.
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Meiner Meinung naeh ist Helene nieht fortgebraeht,
gewiB nieht naeh Culm. Sonst hatte man Ihnen das nieht
gesagt. Doch werden Sie ja inzwisehen Notizen dariiber
gesam melt haben. Wenn aber auch, man sperrt eine
junge Dame von Entschlossenheit und Leidensehaft
heutzutage nicht so hermetisch ein, daB Mitteilungen
unm6gIich wiirden. Und sie werden erfolgen.
Sie sehen, daB ieh mich jetzt der Saehe anders
gegeniiber stelle als friiher. Sind die Dinge einmal so
weit gediehen, dann muB man ans Ende, d. h. ans Ziel.
Und Sie werden es erreiehen. Nur etwas Geduld und
ruhiges Dberlegen. Gehen Sie nieht eher aus del' Sehweiz
bis Sie wissen, ob Helene in Genf odeI' wohin sie ist. Das
miissen Sie durch die Hausgenossen erfahren konnen.
Natiirlieh nicht mit del' Tiir ins Haus, sondern fein
diplomatisch dureh Spionage, zu del' Sie die geeigneten
Subjekte leicht finden werden.
Noehmals, seien Sie ein verstandiger Mensch.
Reehnen Sie nunmehr, wie die Angelegenheit einmal
liegt, auf meinen aufrichtigen Beistand und kiirzen Sie
allenfalls Ihren Aufenthalt da drauBen abo Ohnehin
haben Sie ja hier noeh so manches abzuwiekeln. Denn
meine Freundschaft geht nieht so weit, daB ieh irn
Kerker fUr Sie brummen mochte, wahrend Sie Ihre
Hochzeitsreise machen. Courage, mon eher, voila la
veritable eomedie von narrischen Leuten und
Sehwiegereltern.
Ihr Holthoff.

Aurel Holthoff an Lassalle. (Original.)
Berlin, 9. August 1864.
Lieber Freundl
Ruhe, Ruhe und abermals Ruhe. Verderben. Sie
nicht durch unnotigen und erfolglosen Larm Ihr Spiel.
11
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In dem Hause des Gesandten hat keine ortliehe PoIizei
etwas zu suehen. Vnd wenn aueh, der offentliehe
Slmndal muB - wenigstens fUr jetzt noeh - gemieden
werden. Sie ersehweren sieh spatere Sehritte, wenn Sie
jetzt voreilige tun. Lassen Sie Helene nur erst wieder
etwas freie Hand gewinnen, dann wird sie gar bald eine
vertraute Hand finden, die mit mir oder Ihnen in Verbindung tritt. Ieh erfahre hier niehts. Naeh einer ersten
Mitteilung eines Beteiligten seheint man gegen mieh
Verdaeht gefaBt zu haben. Vnd das mit Recht, denn von
nun ab gehore ieh allerdings zu den Gegnern der Familie
und den Forderern Ihrer Wunsehe. In Culm ist ubrigens
der Onkel Helenens Geriehts[-Prasident] \ sein Sohn
Dr. Arndt wird als Abgesandter der Familie bei Ihnen
gewesen sein, denn er halt sieh zur Zeit in Genf auf und
hat einmal hierher telegraphiert, um seine Ankunft anzuzeigen. Es ware danaeh nieht unmogIieh, daB er als
Helenens Kerkermeister in Funktion trate. Nun, mit
dem wird sie fertig! Spurlos kann sie doeh dureh Berlin
nieht kommen. ErhaIten Sie mieh nur immer in
Kenntnis von Ihrem AufenthaIt, damit ieh weiB, wohin
Naehrieht geben. Gestern habe ieh poste restante Basel
gesehrieben, ebenso diese Zeilen. Zu kommen ist mir
unmoglieh, weil ieh nieht abkommen kann, aueh unnutz,
denn jetzt ist beim Vater gewiB noeh kein Gehor zu
finden. Ieh werde nur die Aufgabe haben, Sie zur Vernunft - d. h. zur relativen eines toll Verliebten - zu
bringen und Sie vor Dbereilungen zu bewahren. Das
hoffe ieh aueh sehriftlieh zu erreiehen.
Ihr Holthoff.

, 1
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Dies Wort war schwer entzifferbar, doch konnte es so heWen.

Aurel Holthoff an Lassalle. (Original.)
Berlin, 15. August 1864.
Lieber Freund!
Am Freitag Abend bin ieh auf einige Tage von hier
verreist, und kehre soeben, Montag Naehmittag,' zuruek,
um 4 Briefe zu find en, die mieh im hoehsten Grade be1{ummern; drei von Ihnen, der letzte mit einem Couvert
vom elften. Ieh tue fUr jetzt niehts, bevor ich nieht eine
weitere Antwort von Ihnen habe. Der vierte von Helene,
ohne Datum in Bex am 9ten auf die Post gegeben nein er ist datiert: - 8. August im Gebirge auf der Reise
.:..-. meldet im strengsten Gesehaftsstil, ohne aueh nul' die
gewohnliehsten Hofliehkeitsformeln, daB sie alles zuriieknehme, was sie mir anfangs August aus Bern, soH
heiBen Wabern gesehrieben. Der Brief ist augenseheinHeh unter dem auBersten Druck abgefaBt, mit roten
Lettern, die mir wie aus ihrem Herzen getropft erseheinen. Das arme Kind! Warum konnte ihr diese
Tragodie nieht erspart werden. Ieh glaube, Sie mussen
in Ruhe abwarten, so unmoglieh Ihnen das aueh erseheinen mag. Es wird die Zeit kommen und nieht einmal W oehen konnen dariiber vergehen, wo Sie die Partie
in der Hand haben. Aber lassen Sie eine seheinbare Verharsehung der Wunde eintreten. Die EItern, d. h. der
Vater, denn die Mutter wird sehlieBlieh immer Mutter
bleiben, muB eingesehlafert werden.
Wolffs sind nieht hier, ieh kann von ihnen niehts
erfahren, wurde aueh dem auBersten MiBtrauen begegnen. Dennoeh tue ieh fUr Sie was ieh kann, das beste
tun Sie aber, wenn Sie sieh fassen und vor Dbereilung
bewahren. Boeekh hat vor einigen Tagen seine Frau
verloren; ieh lasse ihn daher in Ruhe und tue iiberhaupt
11*
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niehts, bevor Sie mil' niehts arideres gesehrieben. An
eine plOtzliehe Heirat mit dem Wallach en ist nieht zu
denken, er ist nieht in del' unabhangigen Stellung, einen
solehen Sehritt tun zu konnen. Seien Sie ein Mann und
lassen Sie sieh nieht breehen von dem ersten Sturm, del'
nieht bloB auBerlieh uber Sie hinfahrt , sondern aueh im
Innern einmal einkehrt und austobt. Sie werden zum
Ziele kommen, dafUr burgt mil' Ihre Energie, Sie leisten
diese abel' nie, wenn Sie nieht mit Ruhe handeln.
Von Herzen Ihr Holthoff.
Aurel Holthoff an Lassalle. (Original.)
Berlin, 17. August 1864.
Lieber Freund!
Ais ieh Montag Mittag naeh zweitagiger Abwesenhe it ankam, fand ieh drei Briefe von Ihnen, einen von
Helene VOl'.
Del' letztere, datiert: "den 8. auf del' Reise im Gebirge" zur Post gegeben in Bex (Rhonetal) meldel mil' in
del' sterilsten, jeder Courtoisie entbehrenden Form, daB
sie alles, was sie mil' anfang August aus Bern (riehtig
Wabern) gesehrieben, freiwillig und aus Dberzeugung
widerl'ufen wurde.
Es ist offenbar das Diktat dieses brutal en Vaters
und naehIhrenMitteilungen habe ieh aueh denSehlussel
fUr die Mogliehkeit eines solchen Sehrittes. Was soll
das arme Kind del' rohen Gewalt gegenuber tun als naehgeben mit del' Reservation, die Fesseln abzusehutteln,
so wie del' Moment gekommen ist. Und er wird kommen.
Sie mussen abel' Geduld haben.
Von den Verwandten hier kann ieh niehts erfahren,
da sie verreist sind. Aueh werden sie mil' nieht trauen.
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An Boeekh konnte ieh mieh nieht wenden, weil er soeben
seine Frau begraben hat und naeh del' Versieherung
seiner Angehorigen zur Zeit fur ahnliehes unzuganglieh ist.
Dem Vater habe ieh nieht gesehrieben, weil ieh
nieht weiB, ob Sie es naeh dem Briefe von Helene noeh
geraten finden. Mil' seheint es besser, sie aIle einzusehlafern. Die Besorgnis einer ubereiIten Heirat mit dem
Wallach en liegt nieht VOl'. Er ist nieht so unabhangig,
daB er einen solehen Sehritt tun konnte. Meine Meinung
ist daher - da Sie aueh, wie ieh leider erwarte - in
Munehen niehts erreiehen werden, ruhig Ihre Stunde
abzuwarten, die nieht lange ausbleiben kann. Weehseln
Sie Namen und Gestalt und verfolgen die Spuren, die
Ihnen del' Verlauf von einigen Woehen ganz gewiB ersehlieBt.
VOl' allem abel' maehen Sie keine so abseheuliehen
Dummheiten mit dem MiBbraueh von Ehrenwortern,
die zu halten und zu erfUllen ebenso verbreeheriseh wie
Hieherlieh ware! Einmal paekt uns aIle und jeden das
Leben mit unsanfter Faust. Sie sind wohl Mann genug
dazu, sieh zur Wehr zu setzen und Siegel' zu bleiben,
ware es nieht andel'S mit verstiimmelten Gliedern. Abel'
es wird andel'S sein. Nul' verderben Sie sieh die Saehe
nieht mit Ihrer leidensehaftIiehen Aufregung und Dbereilung.
Mit aufriehtiger TeiInahme
Ihr Holthoff.
Aurel Holthoff an Lassalle. (Depesche, Original.)
Berlin, 17. August 1864.
Zweiter Brief Karlsruhe poste restante heutiger
naeh Munehen wiederholtalles.
Holthoff.
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Lassalle an Aurel Holthotf.
Munchen, 18. August [1864].
Hotel Oberpollinger.
Teurer, teurer Freundl
Ihre Briefe von 8., 9. und 15. August liegen VOl' mil'
und meine Verzweiflung ist riesengroB, groBer denn jel
Ich habe ein ganzes Leben in Kampf und Gefahren aIler
Art zugebracht, und ich bin wie ein Kind, wie ein Kindl
Sie haben recht, ich habe nul' auBere Gefahren, noch nie
den inneren Schmerz, den rasenden, peinigenden, totenden inneren Schmerz gekanntl Gegen diesen bin ich
wehrlos; alles was ich von Kraft in mil' habe, stellt sich
auf seine Seite und bricht mich zu Bodenl Tausend Tode
sterben ist gar nichts gegen dies en rasenden AngstschweiB, den jeder Augenblick mil' erpreBtI Ich habe so
vieles durchgekampft und durchgesetzt in meinem
Leben, so groBe und schwere Erfolge liegen hinter mil'.
Alles, aIles hange ich verzweifelnd an das Gewicht del'
einenStunde, die uber den Gewinn oderVerlustHelenens
entscheiden wirdl Sie haben unrecht, mil' Vorwurfe zu
machen, daB ich nach Genf gegangen bin. Das war notwendigl Helene hatte von mil' strengen Befehl, nichts
von meiner Absicht den EItel'll mitzuteiIen. Ich wollte
sie nUl' besuchen, mich ihnen bekannt machen, flairieren,
wahl' end dessen - das letztere hatte ich allerdings
Helenen nicht ausdrucklich mitgeteilt - mil' von ihr VOl'
einem franzosischen Notal' aIle notigen General. und
Vollmachten fill' aIle, auch die iiuBersten FaIle, geben
lassen, zugleich Tags [zuvor] ehe ich die Werbung
maehte, die Flucht vorzubereiten und so rechtIich und
faktisch bis auf die Zahne vorbereitet und gewaffnet die
Entscheidung herbeifiihren. Ich hatte dann rechtlich in
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ihrem Namen handeln konnen und faktisch die Losung
in del' Hand gehabt. Wenn sich die EItel'll weigerten,
mich uberhaupt zu empfangen, hatte Helene nul' zu
schweigen und mil' dies brieflich mitzuteilen brauchen,
meine Anwesenheit in Genf noch nicht ~erratend. Die
Entfuhrung hatte dann so leicht wie sichel' stattgehabt.
Gegen aIle Versprechungen, die sie mil' gemacht, platzte
sie im ersten Moment del' Gefiihlsuberwallung heraus
und schleuderte mich unvorbereitet in die Gewalt diesel'
Feindel Nein, del' VorwUl'f mangelnder Klugheit trifft
mich nicht, mich trifft nUl' del' VorwUl'f mangelnder
Brutalitatl Sie in Genf in meinem Zimmer behalten und
mit dem brutalen Recht des Gesetzes, uber den namen10sesten Skandal und ihre momentane Kompromittierung mit eisernem FuBe dahin treten - das, das, das
war del' Wegl Ich war ein Weib, daB ich andere Gedanken hatte und das hat mich gesturztl Abel' ich wollte
nichts ubersturzen, wollte sie so viel wie moglich
schonen, rechnete zudem auf ihre absolute Festigkeit,
auf ihre absolute Mirgehorigkeit, sagte mil': das auBerste
kannst du immer noch tun - und jetzt verlaBt sie mich,
vel' rat sie michl 0, das war der fUl'chtbarste Zweifel,
den ich vom Augenblick der tragischen Wendung in
meinem Busen filhltel Wird sie fest sein? Sehen Sie,
Holthoff, es ist emporend und entehrt die Menschennatur, daB sie mich aufgibt, ein Weib, fill' das ich so
furchtbar leide. Diesel' Gedanke, diese Nachricht, die
ich jetzt dUl'ch Ihren Brief vom 15. August erfahre, hat
meine Leiden bis zur Raserei vermehrt.
Zwar scheint aus Ihrem Briefe dabei hervorzugehen
- denn zum Ungluck haben Sie noch die betreffende
Stelle so dabei geschrieben, daB ich sie nicht einmal entziffel'll kann - daB del' Brief Helenes aus Bex riichts
beweist; daB er ihr abgezwungen ist. Abel' brauchtesie
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sich so weit zwingen zu lassen? Listet sie vielleicht?
Will sie die EItern einschHifern? Oh· diesel' Brief von
ihl' an Sie ist jedenfalls ein Verbrech~n! Und doch ist
er mein Verbrechen. Denn warum lieB ich sie unter so
brut aiel', eisernel' Gewa1t!!! Trost in Ihrem Briefe ist nUl',
daB ~acowitza nicht in der Lage sei, schnell zu heiraten.
Abel' 1st das auch ganz uniiberwindIich?
Teurer Freund! Denken Sie sich eine HiIfe aus.
Lassen Sie mich, ich beschwore Sie, nicht in diesem Zustand! Del' gliihende Rost muB Wonne dagegen sein.
Horen Sie von hier!
Ich wolIte also mit dem Konig sprechen. Abel' del'
Konig ist nicht hier; er ist in Hohenschwangau! Alles
lwmpliziert sich zu meinem Nachteil. Es ist hochst hngewiB, ob ich nach Hohenschwangau gehen werde und
soIl. Einmal brennt mir del' Boden unter den FiiBen.
Zweitenskann ich viel verderben.' Denn Richard Wagner,
del' des Konigs ganze Gunst hat, hat mir versprochen,
vielleicht - aber nur vielleicht - am nachsten Dienstag (wo er ohnehin zu ihm nach Hohenschwangau reist)
mit ihm zu sprechen und dann mit all em Nachdruck zu
sprechen. Abel' er hat es nul' als ein vielleicht versprochen. Es solI von einer gewissen Erkundigung abhangen, die er einziehen will. Was also tun? Verlasse
ich mich auf Richard Wagner? Wenn diesel' dann nichts
tut, habe ich umsonst Mi.inchen verlassen und mich in
die'Schweiz zuriickversetzt. Gehe ich selbst jetzt nach
Hohenschwangau? Dann habe ich vielleicht die weit
machtigere Intervention Wagners wirkungslos gemacht.
Ein VorteiI ist: Sie ist auch nach bayrischem Gesetz
majorenn. Man hat sie doppelt belogen! Inzwischen,
auch majorenn braucht sie hier, als nicht emanzipiert,
die Einwilligung des Vaters, die abel' durch die Gerichte
suppliirt werden kann, und, wie mil' del' hiesige Advokat
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Dr. Hanle sagt, von den Gerichten zweifelsohne erteilt
werden wi.irde.
Dr. Hanle, der sich meiner mit dem hochsten Eifel'
annimmt, will die Klage1 einleiten und alles mogliche
tun, dem Vater, den er kennt, ~uvor schreiben, ihm die
Unannehmlichkeit del' Sache und ihre Folgen vorstell en etc.
Aber auf dem Gerichtsweg ware doch iiberhaupt wenn je - nur etwas zu geben, wenn Helene felsenfest
bleibt. Und Sie sehen ja ihren Charakter! Ein schwacher, schwacher Lichtstrahl! Ich komme
soeben yom Minister des Auswartigen, Baron von
Schrenck, mit welchem ich fast zwei Stunden ge'sprochen. Ich habe ihm den ganzen Fall vorgestellt. Er
war ganz auf meiner Seite und versprach mir tun zu
wollen, was eben irgend mogIich seL Ei:- schien sehr viel
von mil' gehort zu haben und sich sehr fiir mich zu interessieren. Er verwickelte mich in ein langes politisches
Gesprach iiber die ganze Situation, auf das ich mich den Tod im Herzen - einlassen muBte, um ihm mogIichst zu imponieren. Er war, wie gesagt, so liebenswiirdig und verbindIich wie nur mogIich: er erkIarte mir
z. B. daB er die Sache nicht begriffe, daB er mir in
gleicher Lage seine Tochter nicht verweigern wiird~,
wenn er auch einsahe, daB es eben lwine Freude sel,
einen Schwiegersohn zu haben, del' infolge seiner iiberwiegenden politischen Stellung, wenn es zu einer Revolution kame,' erschossen oder gehangt werden konne
etc. etc. Ich soIl morgen mit Hanle zu ihm kommen,
wo er mit uns beiden gemeinschaftlich iiberlegen und
feststellen will, wie er am besten mir niitzen und eingreifen konne.
1 1m NachlaB (lnden sich Notizen von Lassalles Hand, i die
anscheinend auf diese' geplante Klage Bezug haben.
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Irgend etwas wird er jedenfalls tun. Das steht fest.
Herrn v. D[onniges] ratend und giitIich zu schreiben,
wiirde er jedenfalls bereit sein. Er scheint ihn nicht zu
lieben. WahrscheinIich versteht er sich auch noch zu
etwas Diehl'.
Unter diesen Umstanden wiirde es doch sehr gut
sein, wenn D [onniges] gleichzeitig auch von Boeckh
einen Lesebrief bekame. Dies Peletonfeuer und diese
Interventionen zu meinen Gunsten von den verschiedensten Seiten wiirden ihn doch verdutzt machen.
1st es nicht FataIitat, die sich an Fatalitat Imiipft in
diesel' Sache, daB gerade in diesel' Zeit Boeckhs Frau
sterben muB? Abel' trotzdem mochte ich unter dies en
Umstanden, wenn nul' soviel Zeit verflossen ist (wann
ist sie denn gestorben?), daB del' erste Schmerz verblutet
ist, daB Sie Boeckh jenen friiheren Brief von mil', in
welchem ich Ihnen dies auftrug, geben odeI' schicken,
die notigen Erlauterungen und Namen etc. etc. brieflich
odeI' miindIich hinzufiigend. Ein Verlust, den man
durch die Natur erleidet, schmerzt tief, abel' bricht nicht
einen groBen Mann und macht ihn nicht unempfindIich
fUr AndereI' Schmerz. Dazu bedarf es men schlicher
WiIlkiir und roher Gewaltl Abel' Sie diirfen ihm nicht
sagen, daB ich jetzt weifJ von seinem Verluste. Denn
dann wiirde es sich allerdings schlecht fiir mich
schicken, ihn in dies em Augenblicke zu HUlfe aufzurufen. Ich muB es also so wenig wissen, wie damaIs,
wah rend Sie, del' Sie einen positiven Auftrag bekommen
haben von einem Dritten, dadurch gedeckt sind, in einer
so ernsten Sache dem Auftrage nachgekommen zu sein
und eben nul' sagen, Sie hatten ihn einige Zeit zuriickbehaIten, urn ihn nicht im Momente des noch ersten
Schmerzes zu iiberfallen.
Meinen Sie nicht auch? Denn Sie begreifen, es muB
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, hnell geschehen, was iiberhaupt geschehen soIl und
sc
.
d"Ie Jeden f a IIs In
•
gleichzeitig mit Schrencks InterventlO~,
. bis zwei Tagen erfoIgt, muB es wirken. Denn vere1n
•
d
IT
schiedene coups, die jeder nach eman er verpu en,
niitzen nichts.
Telegraphieren Sie mil' sofort hierher, was Sie getan
haben und dann wieder das allgemeine ResuItat.
0', Freund I ,Wenn Sie nul' zu mil' konntenl Ich
sterbe, sterbel Ich leide namenlosl
Ihr F. L.
Lassalle an Mme. Lesley. (Depesche, Original.)
Miinchen, 18. August 1864.
Dites it la comtesse, qu'elle ne peut quitter BerI~
avant d'avoir re<;u lettre importante que je viens de 1m
envoyer it Berne, Hotel de Berne.
Lassalle.

Lassalle an Hans von Billow. (Original.)
. Miinchen, Hotel Oberpollinger, 18. August 1864.
Teurer BUlowl
. Ich will Ihnen und Ihrem groBen Freunde\ den icll
jetzt auch den meinigen nennen darf, ~ericht iiber ?as
ResuItat des heutigen Tages geben" well dasselbe vIel.
leicht auch fUr dort von Interesse sein kann.
Da es mil' rein unmogIich war, gar nichts tun zu
sollen so entschIoB ich mich heut, ohne EmpfehIung
odeI' i;gendwelche Vermittlung, zu dem hiesigen Mini.ster
des Auswartigen, Baron von Schrenck, zu gehen, Ihm
den ganzen Fall vorzutragen, den MiBbra~~h.' den ~an
von dem Charakter eines Gesandten des Komgs ma~he,
1

Gemeint ist Richard Wagner.
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die reehtIose Stellung, in welehe Helene dureh diese
bevor.zugte Stellung gerate,' ihm ans Herz zu legen, ihm
z~ zeIgen, ~ie del' Reehtsweg, den ieh freilieh ergreifen
konne, ~akhseh sehr leieht zu eludieren, zugleieh abel'
aueh mIt dem grenzenlosesten Skandal verbunden sei
und deshalb eine Intervention bei D [onniges] zu fordern.
Ieh wurde sofort vorgelassen und zuerst in del'
kiihlen und ruhigen Ministerweise empfangen, die abel'
sofort vollig auftaute und einer groBen Wiirme Platz
maehte, als er gleieh naeh den ersten zwanzig Worten
auf seine dureh eine AUBerung von mil' veranlaBte Frage
von meiner IdentiHit mit mil' selbeI' erfuhr. Er stimmte
sofort einen ganz an del' en Ton an, wurde wunderbar
kulant und verwiekelte mieh in eine Unterhaltung, die
fast zwei Stunden dauerte und zuletzt von mil' selbst
abgebroehen werden muBte. Er hat, wie sieh im Laufe
des Gespraehs zeigte, niehts von mil' gelesen, abel' offenbar viel Giinstiges von mil' gehort - ohne Zweifel aus
den versehiedensten Bliittern del' groBdeutsehen Partei,
die mieh immel', aus HaB gegen die Fortsehrittler, in
~en Himmel gehoben habenl Er zwang mich in ein polihsehes Gesprach hinein, iiber die Situation ·iiber die
Mogliehkeit und Wahrseheinliehkeit einer Revolution
iiber die haute politique usw. usw. und wie fern die~
alles aueh meiner momentanen Stimmung lag - ieh
m~Bte, urn i~m so viel wie moglieh zu imponieren, ihm
mIt Lebhafhgkeit dahineinfolgen. - Ieh explizierte
ihm meine Tragodie mit allen erforderliehen Details
las ihm einige Stellen del' Briefe VOl', und wurde oft vo~
ihm mit sehr warmen und sympathisehen AuBerungen
unterbrochen. Er erklarte mil' unverhohlen , daB er mil'
ID .. al!em :.olIi~ Recht giibe, aueh soviel wie nur irgend
mogheh fur mlCh tun wolle und D [onniges] Weigerung
in keiner Weise billige. Dabei waren aIle seine AuBe-
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rungeh zilgleieh ~ffen und unbefangeI?- genug, urn .mi~
keineswegs den Emdruek del' Falsehhelt zu maehen: EI
sagte mil' un tel' anderem: "Ieh wiirde Ihnen, wenn ieh
mich zu Ihnen in jener Lage befande, keineswegs den
Widerstand des Herrn von D [onniges] entgegensetzen.
Abel' angenehm freilieh kann es Herrn von D [onniges]
nieht sein, und wiirde es mil' aueh nieht sein, einen
Schwiegersohn wie Sie, Mazzini, Kossuth, Klapka zu
bekommen."
Ieh erwiderte, daB ieh, ungleieh jenen, mit meiner
revolutionaren Stellung aueh noeh meine wissensehaftliehe Stellung verhande und daB die letztere erlaube,
iiber die erstere hinwegzusehen. "Ganz gewiB," repli. zierte er, "abel' Sie fassen den Sinn meiner AuBerung
noeh nieht ganz. Wie die Dinge liegen, gehort eine Revolution keineswegs zu den Unmoglichkeiten, und da
muB es gewiB lwine Annehmliehkeit sein, einen
Schwiegersohn zu haben, del' infolge seiner iiberwiegenden politischen Stellung del' Eventualitat ins Auge sehen
muB , ersehossen odeI' gehangt zu werden." Ich
. erwiderte, daB ich allerdings auch weit entfernt seI, eme
Revolution fUr eine Unmoglichkeit zu halten, daB abel'
nul' von zwei Fallen einer denkbar sei: Entweder es
kame keine Revolution odeI' abel', kame eine, so wiirde
es nieht an mil' sein, ersehossen odeI' gehangt zu werden,
sondern im Gegenteil. Kame es wirklieh zu einer Revolution, so lieBe sieh naeh del' gesamten Lage del' Dinge
schwer an ihrem Siege zweifeln. - Er sehien das selbst
einzusehen. - "Dberdies," fUgte ieh lachend hinzu, "es
ist seit je in den Kampfen zwischen dem Haus Stuart
und Hannover uSW. eine ganz gute Taktik del' groBen
englisehen Familien gewesen, daB del' eine Sohn auf del'
einen, del' andere auf del' anderen Seite stand, urn die
Familien fiir aIle FaIle im Besitz des Familienvermogens

.
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zu behaupten." Auch das schien ihm einzuleuchten. Ich
erziihle beispielsweise diese Einzelheiten um einen besseren Einblick in den Charakter des Gesprachs zu geben .•
Das wesentlichste Resultat war: er wolle mir helfen und
gern helfen, nur wisse er noch nicht recht wie. Er sei
wohl gern b~reit, dem D [onniges] einen vermittelnden,
ratenden BrIef zu schreiben Aber er zweifle ob mir
d
't h'
.
.
,
~mI mrelchend gedient sein werde. Und befehlen
k.onne e: D[onniges], wenn er auch sein Chef sei, in
emer PrIvatangelegenheit doch nicht. Auf meine Forderung: D[onniges] zu befehlen, seine Tochter mir unverz?g.lich in Genf vor einem Notar in meiner Gegenwart
zu sIsheren, damit sie mir ins Gesicht erklare ob sie bei
ihrem EntschluB verharre oder nicht und mir im
ersteren FaIle gleich vor dem Notar aIle notigen Volll~achten erteiIe (eine Abblassung, wie Sie sehen, der
e~nen Forderung, die ich an den Konig richten wollte;
dIe andere Forderung an diesen war, wie Sie sich ermnern, daB der Konig einen Brief an Helene schreiben
sollte, worin er ihr erkliirt, daB er ihr gesetzliches Recht
zu schutzen wissen werde und sie auffordere ihren
illen frei in meiner Gegenwart, ohne jede Fur~ht vor
em em Zwange, den er nicht dulden werde zu erklaren
bezw. zu dies em Zweck nach Munchen ~u kommen
nebst eine~ offenen Brief fill' mich, worin er D[onniges]
befleh.lt, mlCh unverzuglich zu ihr zu bringen) _ also
a~f dlese Forderung erwiderte Herr von Schrenck: er
~tircht~, D [onniges] werde einem solchen Befehle von
I~m mcht nachkommen, wei! er nicht in amtlichen BezIehungen erlassen sei.
.
Bei di~ser .oder einer anderen Stelle des Gesprachs
warf er dIe AuBerung hin: "Ich habe schon einmal eine nicht unahnliche Geschichte mit D [onniges]
gehabt."

.

'Y

. Der SchluB war: ich solIe morgen 12 Uhr mit
meinem hiesigen Advokaten Dr. Hanle zu ihm kommen,
dann wollten wir aIle drei gemeinschaftlich iiberlegen,
was zu tun sei.
.
Dies wird also morgen geschehen. Ich benutze dIe
Nacht, urn Nachricht zu geben.
Eigentlich bin ich ganz iiberrascht von ~em Entgegenkommen des Ministers und weiB ~oc~ mcht ganz
sicher, wie ich es mir erkliiren solll VIelleIcht rna? er
Donniges nicht leiden und gonr:t ihm daher ~men
Schwiegersohn wie michl Die AuBerung von emem
nicht uniihnlichen Fall" hat mich auf diese Vermutung
"gebracht.
Morgen also von neuem zu ihm. Ich versp.rec~e
mir bei alledem von der Wirkung der Demarche, dIe WIr
schlieBlich verabreden werden, nicht sehr vi~l. Den~ es
ist richtig, daB der Minister in der Sache vlel wemger
befehlen und auf viel weniger Gehorsam rechnen kann
Is der Konig von dessen Ordre nach der Konigsreligion
:ar kein App~ll ist. Das Angenehmste und Trostlichste
war mir, wahrzunehmen, daB Donniges .gar nic~t gut
angeschrieben zu sein scheint und von dleser Selte .der
Konig wenigstens gewiB keine Vorwu:fe ~~leben wI:dl
Vielleicht ist Pflstermeier1 selbst - wle Hanle auf eme
gelegentliche Anfrage von mil' fiir nicht ganz unwahrscheinlich erkliirt - mit Donniges besser befreundet.
Abel' Schrenck, del' doch eigentlich al~ Mi.nister d~.s ~us
wiirtigen hier eine ganz besonders wIchhge Perso~~I~h
keit ist, wiirde alles gern sehen, was del' K [omg]
darin tut.
Ich bleibe nicht nur morgen, sondern jedenfaIls
auch noch Sonnabend hier. Haben Sie mir eine
1
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l\fitteilung zu machen, so adressieren Sie mir dieselbe
naeh Miinchen, Hotel Oberpollinger. _
Dies gilt auf so' lange, bis ich dureh telegraphische
D~pesche (unterzeichnet Ferdinand) meine Abreise anzeJge und neue Adresse aufgebe, so daB die Adresse Nyon
vorlii.llfig widerI'llfen ist.
Adieu, teurer Freundl Ihr Aussehen und Ihre
triiben Worte beim Scheiden haben mich sehr, sehr
traurig gemachtl Jeder von uns im Begriff an einer
anderen Gemeinheit zu Grunde zu gehenl Aber diejenige, mit der Sie ldimpfen, liegt wenigstens innerhalb
Ihres Berufs, und so haben Sie in Ihrem Genie und Ihrer
Kraft notwendig auch das absolute Mittel, sie zu besiegen. Diejenige, die mieh trifft, trifft mich nicht in
die Brust, sondern. in den unbewehrten Riicken; Sie
aber, bieten Sie Ihren Willen aufl Ein Streben wie das
Ihrige darf nicht zugrunde gehen an den Hindernissen,
die allf seinem Wege liegen. Ich ware nie zugrunde
gegangen an dem, was auf meinem Wege liegt - abel'
ein Ziegel vom Dach, den kann man nieht parierenl
Moge es uns beiden gut gehen.
Ihr F. L.

Lassalle an Sophie von Hatzfeldt. (Original.)
Miinchen, 18. August [1864].
Grafinl Kein Verdammter in so entsetzlicher
Hollenpeinl!! Ihren Brief erhalten. 1. Hier bei Wagner gewesen. Konig in Hohenschwangaul Wagner reist ohnehin Dienstag zu ihm.
Hat versprochen, mit ihm, je nach dem Ausfall einer
Erlmndigung, die er im Interesse seiner eigenen Stellung
einziehen muB, mit ihm zu sprechen, und wenn er iiberhaupt mit ihm spricht, d. h. wenn eS ihm das Resultat
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dieser Erkundigungen erlaubt, mit aller Energie zu
spreehen.
Abel' wie Sie sehen, ganz ungewiB.
2. Aueh naeh bayrischem Gesetz ist sie mit 21
Jahren majorenn. Gleichwohl ist aueh dann noch, da sie
nicht emanzipiert ist, Einwilligung des Vaters notig, die
abel', wenn vel' weigert, durch die Gerichte erteilt werden
kann und wie mil' Dr. Hanle sagt, auch erteHt werden
wiirde. Hanle nimmt sich meiner Saehe mit alIer
Energie an. Er will die Klage auf Einwilligung in
meinem Namen ansteIlen, macht sieh zwar keine
Illusion, daB auf dem Rechtsweg nichts praktisch zu erreichen sei, meint abel' auch den Vater durch Furcht VOl'
.dem Skandal einzuschiichtern. Will ihm (sie kennen
sieh, ohne sich leiden zu konnen, innerlich doeh ganz
gut) einen Brief schreiben, worin er ihm dies alles vorstellt usw.
3. Ich komme soeben vom Minister des Auswartigen
zuriick, Baron von Schrenck, mit dem ich eine fast zweistiindige Unterredung gehabt. Del' einzige schwache,
schwache Lichtstrahl! Ich fand den Mann merkwiirdig
giinstig fiir mich. Es schmeichelte und interessierte ihn
offenbar, mit mir zu tun zu haben. Er verwickelte mich
in ein politisches Gesprach iiber die gesamte Situation,
auf das ich mich einlassen muBte, urn ihm zu imp on iereno Er war wie gesagt, ganz auf meiner Seite. Er ging
Z. B. soweit zu sagen: Ich wiirde Ihnen unter solchen
Umstanden meine Tochter nicht verweigern, obgleich
ich begreife, daB es nicht angenehm ist und auch mil'
nicht eben angenehm ware, einen Schwiegersohn von
so iiberwiegender politischer Bedeutung zu haben.
Denn Sie konnen nicht leugnen, daB es unter den gegenwartigen Umstanden zu einer Revolution friiher odeI'
spateI' kommen karin,und werwill dann del' Eventualitat
12
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gern ins Auge sehen, einen Schwiegersohn zU haben,
del' infolge seiner Stellung ersehossen odeI' gehiingt
wird? Ieh erwiderte ihm, daB es entweder zu keiner
Revolution lwmmen wurde odeI' daB, wenn eS zu einer
kame, wir nieht diejenigen sein wurden, die ersehossen
und erhiingt werden wurden. Kame sie, so wurde sie
jedenfalls siegreieh sein - was ihm einzuleuehten
sehien. In Summa: er war ganz fUr mieh, war sieh nUl'
nieht daruber einig, was er tun solIe und konne; ein
gutlieher Brief wurde niehts nutzen; befehlen konne er
nieht. Zu den zwischen mil' und Ihnen verabredeten,
vom Konig zu fordernden Sehritten, sehien er lwine
reehte Lust zu haben (in seiner Hand wurden sie ubrigens lange nieht so wirksam sein), sehlug sie ubrigens
aueh noeh nieht ab, sondeI'll verabredete mit mil', daB
ich morgen urn 12 Uhr mit Hanle zu ihm kommen solIe,
urn dann gemeinsehaftlieh mit uns festzustellen, was er
tun konne.
4. Anbei ein Brief von Holthoff. Er hat einen Brief
Helenens vom 9. aus Bex erhulten, worin sie alles widerruft, was sie ihm geschrieben. Er legt abel' gar keinen
Wert darauf, schiebt es bIos auf rohe Gewalt, erklart es
fUr ein Diktat des Vaters. (In einem andern Brief von
ihm, den ieh soeben erhalte, spricht er dies noch stiirker
aus, sagt, daB dem Brief Helenens an ihn sogar die gewohnliehsten Hofliehkeitsformen fehlten, er im rohesten
GesehaftsstiI geschrieben sei usw.) Er hat wohl reehtl
Abel' del' Gedanke ist dennoeh ftirehtbar, furehtbarl Ieh
leide jetzt noch weit entsetzlicher als bisher. Meine
Ahnung hat sieh besHitigt. Abel' ieh mup sie trotzdem
wiedergewinnenl Holle ist nichts gegen meinen Zustandl
5. Von Rustow langt eine Depesehe an. Er hat
Helene irgendeinen Brief - ieh weiB nieht, ob einen
ganz kurzen lakonisehen, den ieh ihm lieB, odeI' den
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langen bewegliehen sogenannten Ambernysehen Brief
- endIich insinuiert und von ihr Antwort bekommen,
die er mit' "Ganz schlecht" bezeiehnet, was in unserer
Verabredung heiBt, daB sie mieh aufgibt.
Das heiBt naturlieh nicht mehr als aueh del' Brief
an Holthoff. Hat sehwerlieh, hat keinesfalls einen
groBeren Wert. Aeh, es ware furchtbar, aueh noch an
einer Unwurdigen zugrunde gehen zu mussenl Und ieh
selbst truge die Schuld ihrer eigenen Unwurdigkeitl
Furchtbare, furehtbare Verwicklungl
6. Die Hauptsache ist jetzt, daB Sie die Arson aufpaeken, mit ihr naeh Genf gehen und Helenen, VOl' allen
,Dingen Helenen selbst wieder steif maehen. Sie mussen
zuniiehst Helenen zu del' Arson bringen lassen und dort
spreehen (denn daB Helene wieder in Genf ist, ergibt
sieh aus Rustows Depesehe zwar indirekt, abel' doch
mit Sieherheit). Sie mussen also VOl' allen Dingen
Helenen bei del' Arson sprechen und mit Ihrer ganzen
wilden Beredsamkeit in sie dringen. Sie mussen sie VOl'
aHem enttiiusehen, denn die Arme ist VOl' allen Dingen
geUiuscht, sie hiilt sieh fUr minorenn, und weI' weiB, was
man ihr noch alles eingeredet haben wird, aueh uber
mieh usw. Sie mussen ihr aueh den sogenannten Ambernysehen Brief (Rustow hat ihn und weiB, welcher
Brief mit diesem Namen gemeint ist) insinuieren. Sie
muB ihn aueh womoglieh in Ihrer Gegenwart mit allen
seinen Einlagen durehlesen. Sie mussen ihr sagen, was
ieh fur sie tue und leide.
7. Ich habe Rustow telegraphiert, er solIe von
Helenens Brief zuvor Absehrift nehmen und dann mil'
das Original sofort naeh Munchen schieken. Er hat also
die Absehrift. So wie Sie in Genf eintreffen, lassen Sie
sieh dieselbe von, ihm VOl' allen Dingen sichel' (dufch
Becker) zusehieken. Sie mussen dieselbe erst gelesen
12*
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haben, ehe Sie mit Helenen sprechen um zu wissen, wie
Sie sie zu nehmen haben. Stellen
mil' nur Helenen
wieder her, dann verzweifIe ich noch nicht. Die Arson
muB Ihnen eine Unterredung in ihrem Zimmer mit ihr
verschaffen. Ich beschwore Sie auf meinen Knien
darum. Diese Unterredung rettet alles! Wenden Sie Ihre
ganze Beredsamkeit auf, daB die Arson mit Ihnen nach
Genf geht und Ihnen diese Unterredung mit Helenen
verschafft.
Ehe Sie Bern verlassen, telegraphieren Sie mil' hierher und melden Ihre Abreise sowie das Hotel, das Sie
in Genf beziehen werden, damit ich weiB, wohin ich
schreiben und telegraphieren soll1
Wie die Dinge laufen und da Helene dort ist, bleibe
ich wohl noch mehrereTage hier, wenn ich hier etwas
tun kann.
Holle im Herzen
Ihr F. L.

Sie

I:

Gemma Arson an Lassalle. (Original.)
Klein-Wabern, Ie 17 Aout 1864.
Monsieur!
Je n'ai aucune nouvelle de notre pauvre Hel£me
depuis ces deux lettres, qui me sont parvenues apres
bien des jours de retard! J'ai ete dehors depuis dix jours
et quoique j'aie ecrit plusieurs fois a notre amie, je ne
puis obtenir de reponse, on me dit qu'elle n'est plus a
Geneve, et je ne sais que penser.
Nous sommes tous tres peines, et pour vous, et pour
elle et je vous prie de croire a toute notre sympathie.
Mme Lesley et les dames Dyer se joignent a moi
pour vous faire agreer nos meilleurs compliments.
.
Gemma Arson de St. Joseph.
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, Helene von Donniges an Mme. Arson. (Original.)
Geneve, Ie 5 Aout 1864.
Ma chere et mille fois bonne amie, oh'aujourdhui
je viens a vous, Ie creur et Ie corps brises; - tout est fini;
- mon beau bonheur n'est plus que Ie reve de ma vie et ja n'ai plus qu'a demander une mort vite et sans trop
de douleur a ce Dieu qui m'a si cruellement puni d'avoir
eM heureuse pendant 8 jours. - Oh ma chere, comme
je lui ai dit quand je l'ai vu la derniere fois, - comme
j'avais raison de Ie lui dire: 0 notre chere et beau
Wabern, In OU nous etions si tranquillement heureux,
. entoures de personnes d'amis qui nous aimaient et qui
nous aimions tant! Tout a passe - - - il ne me reste
que Ie malheur et la tristesse, - et malheureusement la
vie - - Oh mourir! il n'y a que cela de beau de vrai
dans ce monde.
Je ne puis pas vous dire tout ce que s'est passe ici;
je n'ai pas les forces, - seulement il y avait des
scenes affreuses - mon pere, mon pauvre pere, ma mere
tous mes· freres et sreurs en larmes a genoux - - oh!
Gemma, que Dieu vous preserve, vous tous qui avez He
bon pour nous de comprendre seulement ces
souffrances par les quelles j'ai du passer! Ma vie n'est
plus qu'un immense desert, - car jamais je ne pourrai
oublier mes beaux et cheres reves de bonheur, - mais
dans ce desert il y a un petit endroit fleuri; bon, aime
et ou ma pensee souffrante se reposera avec delices c'est Wabern.
Oh! comme je vous remercie a vous, chere et tendre
amie, avos enfants qui ont He si charmants pour n:lOi,
ce bons et bien aimes Lesley et les Dier - oh tous tpus
vous avez tout fait pour nous, - et vous m'avez donne
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ce que personne ne pourra me reprendre - Ie seul bonbeur de rna vie Ie souvenir de quelques jours heureuxl
Que Dieu qui a He si cruel pour moi soit-bon pour vous
et vous en recompense I Moi helasl je ne puis plus rien
faire dans cette vie que pleurer et prier et demander a
ceux qui m'aiment, de prier Dieu qu'il m'ote de cette
terre ou j'ai assez souffert comme cela.
Je ne sais pas ou est mon bel aigle, et voila deux
jours que je n'ai plus entendu parler de lui! Ohl c'est
affreuxl - _ _ _
Maman a envoye pour moi 50 Francs a Berne, que
je n'ai pas re<;u, retirez les et - gardez les jusqu'a votre
arrive a Genevej - aussitot que je pourrai je vous ecrirai
de nouveau. On ouvre toutes mes lettres, donc - prenez
garde. Adieu chere arnie, je vous embrasse et suis comme
Helene.
toujours et pour toujours votre

I
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consolez non plus, pour moi il n'y a plus de consolation,
- et je sais que vous m'aimez plus que mes parents, Ohl et je prie que Dieu vous en recompense I
Je ne sais pas ce qu'on fera de moi, je suis enfermee
depuis Jeudi matin et je suis si malheureuse. DUes
toutes mes amities a tout ces bons amis Ia bas, dites leur
de garder dans leurs nobles crours une bonne petite place
a votre malheureuse et brisee mais toute resignee
Helene.
Marguerite est fiancee au comte Kayserlingk,

Lassalle

a Madame Arson.

(Depesche, [(onzept.)

[Miinchen,] 19. Aodt [1864].
Lettre re<;ue. Soyez benie, faites ce que Comtesse
vo\ls priera, apres qu'elle aura re<;ue rna lettre d'hier,
qu'elle doit attendre a Bern. Vous benirai toujours.

Helene von Donniges an Mme. Arson. (Original.)
Geneve, Samedi le6 Aout 1864.
Ma bonne, rna bien aimee arnie, je pars - ou
plutOt on me part dans quelques heures, - helasl je n'ai
plus la force de faire quoique ce soit. - Nous irons a
Evian et puis a Baix ou Bex, je ne sais pas comment cela
s'ecrit. Ohl je souffre tellement. Je ne sais rien de mon
aigle aimel - Je ne sais ou il est - ohl rna cbere, c'est
a en devenir folIe.
Voila votre note; je garde donc les 30 Francs de
plus et vous les retirerez de ces 50 Francs, qui sont pour
moi a la poste de Berne.
Envoyez moi seulement les bottines, on me les
donnera bien. Mais si vous m'ecrivez ne prononcez pas
son nom, ne faites pas meme une allusion a Luil ne me
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Lassalle an Helene von Donniges. (Original.)
Miinchen, 19. August [1864].
Helenel
Meine unbeschreibIichen Hollenqualen schildere ich
Dir ein andermal. Hier nur so viel:
1. Man hat Dich getauscht. Du bist majorenn.
Nicht nur nach Genfer Gesetz, auch nach Bayrischem
mit 21 Jahren. Nach Genfer Gesetz kannst Du jeden
Augenblick das Haus Deines Vaters verlassen, eigene
W ohnung nehmen (Hotel etc.) ,die drei actes respectueux
machen und nach drei Monaten von dem ersten an mich
heiraten. Riistow, Amberny, die Genfer Behorden, die
aIle benachrichtigt sind, werden Dich wiihrend dieser
drei Monate schiitzen. Dbrigens gibt es [einen] kiirzeren
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Weg. An demselben Tage, wo Du das Haus Deines
Vaters verHiBt, bringt Dich Riistow sichel' nach Italien,
mich hintelegraphierend. In fiinf Tagen sind wir durch
den ersten besten Priester dort katholisch getauft und
getraut.
2. Aber auch nach Bayrischem Recht ist, da Du
majorenn bist, die EinwiIligung Deines Vaters zur Ehe
nicht unerHiBlich, sondeI'll kann durch die Gerichte gegeben werden und Hanle hier hat mir sein Wort darauf
gegeben, daB ich sie erhaIte. Eine WeIt ist bereits von
allen Seiten fiir mich in Bewegung. Sehr niitzlich ware
es auch, wenn Du mil' eine schriftliche Vollmacht, einen
bloBen Brief fiir Advokat Hanle in Miinchen schicktest,
worin Du ihn beauftragst, von den Bayrischen Gerichten
die Einwilligung zu Deiner Ehe mit mir zu erlangen.
3. Dein Brief an HoIth [off] aus Bex beweist nichts.
Er ist erzwungen. Riistow telegraphiert mir, daB Du
nach einem Brief von Dir an mich, den er hat, mich
aufgibst. Dies ist ebenso erzwungen. Nul' Folge der
moralischen Gewalt und Tauschung, die man gegen Dich
veriibt. Es heiBt also nichts - und dennoch starb ich
tausend Tode bei dieser Nachricht.
4. Ich habe gestern 2 Stunden mit dem hiesigen
Minister des Auswartigen, Baron v. Schrenck, gesprochen, del' ganz und gar auf meiner Seite und emport
ist. Er hat mir versprochen, alles zu tun, was nur irgend
moglich. Heut solI ich wieder zu ihm kommen, wo die
bestimmten Schritte zwischen uns festgestellt werden
sollen.
1st es notig, so werden selbst noch machtigere Mittel
in Bewegung gesetzt werden, was bereits vorbereitet
w~rd. Himmel und Holle werde ich in Bewegung setzen,
DICh zu erringen. (Das Kiirzeste, Glatteste, Schnellste
bleibt immer das factische Verlassen des Hauses Deines
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Vaters und die Flucht mit Riistow nach Italien, odeI' mit
mil' selbst, wenn Du vorziehst, so lange zu wurten, bis
ich hier allesgetan habe und wieder zuriick bin.)
5. Was ich bin und habe, hange ich verzweifelnd
an Deinen Besitz. Ich habe Riesenkrafte und ich werde
sie vertausendfachen, um Dich zu erkampfen. Kein·
Mensch kann Dich mil' entreiBen, wenn Du fest und trell
bleibst. Seit ich dar an zweifle, bin ich del' Elendeste
aller Menschen. Ich leide stiindlich tausendfachen Tod.
Und doch, es ist unmoglich! Du kannst mich nicht vermten, einen Mann, wie mich, einen Mann, del' Dich so
rasend liebt, del' seine ganze Existenz zerbricht, wenn
.
es notwendig ist, um Dich zu erlangen. Ich bm mIt
Demantketten an Dich geschmiedet. Ich leide tausendmal mehr als Prometheus am Felsen. Ich habe mil' geschworen, mich zu tOten, wenn ich Dich nicht erlange.
Das ware noch nichts. Abel', wenn Du meineidig wirst,
nach so vielen Eiden und solcher Liebe gegeniiber, so
ware die Menschennatur entehrt, man miiBte verzweifeln
an jeder Wahrheit, jeder Treue; und LUge ware alles,
was existiert. Dies sagen Alle, die diese blutige Geschichte kennen.
6. Deine Briefe an die Arson habe ich - sie war
verreist, in Interlaken, sonst wiirdest Du friiher von mir
gehort haben, - erst he ute hier in Miinchen empfangen.
Welch fatalistische Complication!
7. Schreibe mir nar ein einziges Wort, ob Du fest
und treu bleibst, und ich bin gestiiblt vom Wirbel bis. zur
Zeh. Kein Mensch soIl Dich mir gegen Deinen WIllen
rauben. Mit Deinem Willen - zerbrichst Du mich zu
Staub. Schreibe mir auch, ob Du die Kammerjungfer
fiir treu haItst.
F. L.

.
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Lassalle an Wilhelm Riistow. (Depesche, Original.)
Miinchen, 19. August 1864.
Vortreffliche Briefe Von Henri an Freundin erhalten. 1st gebrochen, aber treu. Alles kommt jetzt
darauf an, Henri langen beweglichen Amberny'schen
Brief zuzustellen, moglichst schnell, aber nur, wenn
Empfang ganz sicher. Fiir Antwort wird Henri schon
sorgen. Die auf dritten und selbst auf Bleipapierbrief
beweist nichts. Telegraphiere mehr, auch nicht Verabredetes. Hier etwas Hoffnung.
Julian.

Lassalle an Wilhelm Riistow. (Original.)
[Miinchen,] Freitag den 19. August [1864].
Deinen Brief vom 17. empfangen. Begreife nicht,
daB Du mir nicht telegraphiertest, als Du Helenen's
Riickkunft erfuhrst, die Du, wie sich zeigt, schon am
17., schon am 16. wuBtest. Unbegreiflich, denn wenn
dafiir auch keine Formel verabredet war, so war doch
selbstredend, daB dies Factum im Momente telegraphiert
werden muBte. Unendliche Qualen und viele Depeschen
hiittest Du mir erspart.
Totlich hat mich Deine gestrige Depesche "ganz
schlecht" getroffenl Und dennoch beweist sie garnichts~
Denn sie [Helene] ist getauscht und gebrochen. Und
iiberdies wirst Du ihr nur den dritten, ganz inhaltslosen
Brief zugestellt haben, nicht den Amberny'schen Brief,
nicht einmal den Lesley'schen. Einen von beiden suche
ihr sofort zuzustellen, und wenn der Weg ganz sieber
ist, den Amberny'schen.
Der Brief, den'Du ihr zustelltest, scheint durchdie
Argaud gegangen zu sein. Dieser Weg scheint wohl
sicher. (Moglich, daB der Vater den Brief erhielt, urid
ihr die Antwort aufzwang; moglich auch, daB sie ganz
13
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gebrochen ist.) Hast Du nul' einen ganz siehern Weg,
ihr den Amberny'sehen Brief zu insinuieren, so tue es.
Ob und auf welehem Wege sie antworten kann, ist ega!.
Wenn sie den Brief nur erst gelesen hatl Das ist das
Wiehtigste, das Andere findet sieh. 1st Dein Weg nieht
ganz sieher, so versuehe es mit demLesley'sehen. Gleich
wichtig wie der Amberny'sehe Bdef ist abel' neben ihm
- er dient nul' zu seiner VervollsUindigung _ del' beiliegende Brief, den ieh Dir hier fUr Helene sehieke. Lies
ihn. Du erfahrst einige Facta daraus, z. B. daB Helene
aueh nach bayrischem Gesetz gropjahrig und daB ieh
zwei Stunden mit dem hiesigen Minister des Auswartigen
gestern gesproehen. Er ist ganz fiir mieh, will alles tun,
was er nul' kann. Heute wieder Konferenz. _ Del' Konig
ist lei del' in Hohensehwangau. Auf diesen will W[agner]
vielleieht Mittwoeh Sturm laufen.
Beiliegenden Brief an Helene insinuiere ihr also
solort, sowie Du nur sicher weiBt, dap sie ihn emplangt,
mit dem Amberny'schen.
Da Helene wieder in Genf ist, war es sehr un recht,
daB Du dureh Klapka den Kayserlingk von Deiner Anwesenheit benaehriehtigen lieBest. Du bist ja dadureh
verraten, und wirst noehmals abreisen und Wohnung
weehseln miissen, urn sichel' zu sein. Dann abel' telegraphisehe Anzeige an mieh hierher.
Willst Du erproben, ob del' Weg sichel', so sehreibe
selbst Helenen: "Ieh habe zwei sehr wiehtige Briefe fiir
Sie (Amberny'sehen und den beiIiegenden), die Sie
sehleehterdings allein lesen miissen: 1st diesel' Weg
sichel', kann ieh Ihnen auf ihm diese beiden Briefe
sehieken, die keinesfalls in falsehe Hande fallen
diirfen?" Dann wirst Du ja sehen. Du kennst ja ihre
Hand. Wenn Du dessen nieht sicher bist, so [ist] allerdings niehts hiermit gewonnen.
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leh habe heut zwei Briefe Helenens an die Arson
yom 5. und 6. August bekommen. Sie ist schon da ganz
gebrochen, aber doch ebenso treu. Sie ruft den Tod
herbei in del' erschiitterndsten Weisel
Dein sehr ungliieklichel' F. Lassalle.

Sophie von Hatzleldt an Lassalle. (Depesche, Original.)
Bern, 19. August 1864.
Warte hier auf Brief. Henri in Genf. leh wiirde
gern bald hingehen. Ware wiehtig.
Sophie.

Lassalle an Sophie von Hatzleldt. (Depesche, Original.)
Miinehen, 19. August 1864.
Morgen Vormittag haben Sie den Brief. Dann
sehnellstens mit Madame nach Genf und Henri wieder
fest machen. VOl' Abreise mil' Genfer Hotel telegraphieren. Schreibe heute Ihnen Genf poste restante
und wiehtig. Gleich holen.
Ferdinand.

Lassalle an Sophie von Hatzleldt. (Original.)
Freitag naeht, Miinchen [19. August 1864].
0, Grafinl leh gebe Ihnen hier einen nur gedrangten Auszug eines viel ausfiihrlieheren Briefes, den
ieh heut Riistow gesehrieben und den er Helenen, fiir
die er mitbestimmt ist, insinuieren, vorher aber, falls
niehts dadurch versaumt ist, von Ihnen lesen lassen solI.
Wenn nieht, wird Ihnen aueh dieser gedrangte Auszug
geniigen.
Ich fand also den Konig nieht hier, wollte nicht die
Zeit verlieren, nach Hohensehwangau zu ihm zu gehen,
13*
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war daher gestern ohne weiteres zwei Stunden und heut
ii~.er. eine Stunde bei dem hiesigen Minister des Auswarhgen, Baron von Schrenck. Ich fand in ihm den
gtinstigsten Boden, er muB offenbar in den BHiUern der
groBdeutschen Partei, die mich aus' HaB gegen die Fortschrittler immer in den Himmel hoben, sehr viel VorteiIhaftes tiber mich gelesen haben. Er war, sowie er meine
IdentiUi.t mit mir seIber erfuhr, ausnehmend kulant und
entgegenkommend und sichtIich geschmeichelt. Er verw~ckelte mich in ein politisches Gesprach, auf das ich
mlCh, um ihm besser zu imponieren, lebhaft einlassen
muBte, tiber die Situation, die haute poIitique, die Revolution - die er kommen sieht - usw. Er versprach
alles zu tun, was er konne. Dies gestern, und irre ich nicht, habe ich Ihnen das
auch schon gestern gemeldet.
Heute wurde nun folgendes praktisches Konklusum
zwischen uns vereinbart:
Er gibt dem hiesigen Advokaten Dr. Hanle, der sich
sehr fUr mich interessiert, ein offiziOses Kommissariat,
d. h. einen Brief an Donniges, worin er dies em sagt: er
habe Hanle ersucht, sich zu ihm nach Genf zu begeben
und die Sache a l'amiable mit ihm beizulegen, da ihm
gtitliche BeiIegung hochst wtinschenswert sei usw. usw.
Ftir den Fall, daB diese giitIiche BeiIegung nicht geIange,
verlange er von ihm, daB er seine Tochter in meiner
Gegenwart vor einem Genfer Notar sistiere, damit sie vor
mir diesem frei erklare, ob sie auf ihrem Willen beharre,
mich zuehelichen, oder nicht, damit ich, falls nicht,
durch diese freie Erklarung wenigstens beruhigt und
jeder Schein einer inkonvenablen Gewalt beseitigt sei.
Die Demarche ist, genau genommen, schon wunderbar und unerhort genug. Dnd dennoch hoffe ich lwineswegs, daB sie den Widerstand des alten Donniges, seinen
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Willen, brechen wird. Aber Sie begreifen, daB dennoch
alles dadurch gewonn~n. ware, wenn Helene fest ist.
Denn vor dem Notar slsberen muB mir Donniges seine
Tochter, sonst riskiert er seine Stelle. Mir aber vor dem
Notar gegeniibergestellt, kann sie nicht nur ihr lautes
"Ja" erklaren und mir alle moglichen General- und
Speziaivollmachten geben, fUr sie aufzutreten und zu
handeln, sondern sie kann, majeure nach dortigem wie
hiesigem Recht, sofort auch Arm in Arm mit mir das
Haus des Notars verlassen, sich in einem Hotel oder bei
Ihnen installieren, sich unter Ihren, meinen und des Gesetzes Schutz begeben und gar nicht wieder den FuB in
das vaterIiche Haus zuriicksetzen. Alle Genfer Behorden
sind jetzt auf unserer Seite und wiirden sie statt zu
hindern, nur schiitzen. Sie kann endlich sofort mit Ihnen
und mir nach ItaIien reisen und in drei Tagen katholisch
getauft und getraut mein Weib sein.
Alles, alles hangt also ab von dem Ausgang dieser
einen Stunde, die iiber mein Leben entscheidet! Jetzt
wiirde sogar nicht einmal mehr ein inkonvenabler
Schein auf Helene zuriickfallen, wie friiher, an jenem
Mittwoch abend. Denn jetzt, nach jenen Vorgangen,
nach der furchtbarsten gegen sie veriibten Gewalt, nachdem sich sogar das oberste Ministerium in Mtinchen in
Bewegung gesetzt hat, um durch eine so auffallige Demarche diese Gewalt zu brechen und ihr ihre Freiheit
wieder zu geben - nach aIle diesem kann sie auch in
den Augen der Welt das ohne den geringsten Vorwurf
tun, was damals ganz anders war.
Wenn sie umgekehrt vor dem Notar "Nein" erklart,
nun so ist alles verloren, so ist das grenzenloseste
Ridicule die Folge dieses mit so1cher Mtihe errungenen
offiziosen Kommissariats, so ist Donniges gerechtfertig t
und jede weitere Hilfe fUr mich vernichtet - kurz, so
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~at ~ir die Undankbare und Treulose selbst den Dolch
III diese tre~e Brust gerannt! Ich falle dann mit ihrem
und durch l~ren Willen _ ein furchtbares Denkmal
ta;o~, aB em Mann sich nie an ein Weib ketten solI.
\ ,,~ e dann durch den entsetzIichen Verrat, die
schno este Felonie, welche die allsehende Sonne je gesc aut hat.
Alles, alles hangt also an dem Gewicht diesel' einen
.
Stunde:
A Ihnen fallt also die wichtigste, die folgenschwerste
~fgabe zu: Helenen, ehe diesel' moment supreme naht,
wieder fest zu machen!
Gegenwartig scheint es sehr, sehr schlimm mit ihr
zu. stehen. Ihre Briefe an die Arson vom 5. und 6. August
zelgen zwar schon, daB ihre Widerstandskraft geb,rochen . ist, atmen abel' noch die groBte Liebe und
1r.euel"SIe ruft in del' riihrendsten Weise den Tod herbel: Rustows gestrige Depesche (vom 18.) sagt abel'
schon, ~as ich ~hnen nach Bern gemeldet ("ganz
schlecht ). Da trostete ich mich noch mit dem Gedanken, daB diesel' Brief Helenens dim Riistow mit
"ganz sc~lecht" bezeichnete, nul' die' Antwort auf einen
?anz ~lemen trockenen Zettel gewesen ware, den ich
lhm hmterlassen,. nicht auf den langen, sogenannten
Ambernyschen BrIef.
"
Ich telegraphierte ihm sofort urn AufschluB hieruber, un~ spateI' nochmals den Auftrag, den Ambernyschen BrIef vom Stapel zu lassen. Darauf bekomme ich
folgende heut (19. August 11 Uhr 25 Minuten) von ihm
abgegebene Depesche: "Mitternacht zwei Miinchener
Depeschen er?alten. Habe personlich Ambernyschen
BrIef an HenrI gegeben, Henris Brief mit meinigem seit
ge~tern nach Miinchen unterwegs; weitlautige Aufklarung. Wann kommt Sophie?

11
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Sie sehen, daB aus dieser Depesche nicht kIug,
sondern nul' toll zu werden ist. War also Helenens "ganz
schlechter" Brief schon eine Antwort aufmeinen Ambernysehen, oder, ehe sie diesen gelesen hatte, auf den
kurzen Zettel? Es scheint das erstere, und das ware vernichtend, vernichtend: 1st also del' Brief Henris, der mit
dem von Riistow unterwegs ist, eben del' ganz schleehte?
OdeI' ist seit diesem del' sogenannte Ambernysche Brief
von Riistow ihr abgegeben und Antwort eingetroffen
und bezieht sich darauf das Wort: "Weitlautige Aufldarung?" Kurz, es ist urn rasend zu werden, und jeden
Augenblick fasse ich mich in namenloser Verzweiflung
am Haar, mein armes gehetztes Gehirn hin- und herschiittelnd.
0, wenn Helene nul' eine Vorstellung hatte von dem
zehntausendsten Teil meiner Leiden - nie, nie kame ihr
del' verbrecherische Gedanke, mil' treulos zu werden!
Nein, so erbarmlich konnte sie dann nieht sein.
So traurig es ware, wenn Helenens "ganz schlechter"
Brief schon die Antwort auf den Ambernyschen ware,
so gebe ieh doch auch dann - denn daB ich weiterlebe
beweist es - noch nicht aIle Hoffnung auf.
SondeI'll meineHoffnung steht dann auf Sie. Lassen
Sie Helene durch die Arson sich holen. Lesen Sie ihr
diesen Brief vor. Beschreiben ihr, was Sie in Karlsruhe
gesehen. Dringen in sie mit aIler wilden Beredsamkeit
Ihrer Zunge!
An Ihrer Zunge, Gratin, hangt meine Existenz.
Wie abel', wenn es Ihnen nicht gelungen ware, die
Arson mit sich nach Genf zu fiihren?
Dann reisen Sie nochmals nach Wabern zuriick,
erzahlen ihr die Intervention des Ministers del' auSwartigen Angelegenheiten, die ihr Mut und Lust machen
und ihr Vertrauen beleben wird, schildern ihrden
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bevorstehenden moment supreme vor depl Notar und
wie alles, alles daran liege daB Helene vor diesem
entseheidenden Augenbliek hinreiehend aufgekliirt, gesammelt, entsehlos~en sei und nieht unvorbereitet von
ihm iiberfallen werde. Das wird die Arson begreifen und
urn dieses entscheidenden Momentes willen mit Ihnen
gehen.
Oder halten Sie es fllrbesser, nieht Genf zu verlassen, so schreiben Sie der Arson franzosisch alles ausfiihrllch, was ieh Ihnen soeben gesagt habe und beschworen sie, sofort zu Ihnen nach Genf zu kommen.
Diesen Brief schicken Sie ihr aber dann nicht du'rch
die' Post, sondern durch einen Expressen von Genf aus,
abel' einen intelligenten Mann, dem Sie die W ohnung
beschreiben. Becker selbst odeI' einganz zuverHissiger
Freund von ihm oder Mr. Lesley, wenn er noch in Genf,
wi I'd die Giite haben, die Reise filr mich zu machen.
Wie hat denn Riistow die Helene gesprochen?
I{onnen Sie es auf demselben Wege? Lassen Sie Riistow
gleich zu sich kommen (aber mit hochster, hOchstel'
Vorsicht) und sich von ihm alles, wie es mit Helenen
steht und ob sich bei ihr durch den Ambernyschen Brief
etwas verbessert oder ob ihr "ganz schlechter", Brief
schon die Antwort auf ihn war und was die "weitlaufigen Aufkliirungen" bedeuten und, was seitdem etwa
noch - mil' unbekannt - vorgegangen, ausfiihrIich
und bestimmt schildern.
Ich reise wahrscheinlich Montag friih 6 Uhr von
hier ab und bin dann Dienstag abend schon in Genf. Ich
konnte schon Sonntag reisen, verIiere abel' absichtIich
den Tag, urn Ihnen einen Tag mehr Vorsprung zum
Sprechen mit Helenen zu geben.
Vielleicht - abel' hochst unwahrscheinIich - geht
meine Reise iiber Hohenschwangau, urn den Konig zu
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sprechen, wo ieh dann zwei Tage spater erst in Genf
eintrafe.
1m AugenbIick meiner Abreise von hier telegraphiere ieh Ihnen noch, ob ich direkt odeI' iiber Hohenschw~ngau gehe.
Ieb erwarte infolge meiner heutigen Depesche
morgen telegraphisehe Anzeige von Ihnen, in welchem
Hotel (Hotel des Berques odeI' wo sonst) Sie in Genf sein
werden.
Von del' Schweiz aus telegraphiere ieh Ihnen dann
noch, ob wir direkt nach Genf kommen, odeI' ob Sie
(und Riistow) nur in Nyon auf del' Eisenbahnstation
bleiben sollen, urn dort notigenfalls zu iibernachten
und vor unser em Einriicken in Genf Kriegsrat zu
halten.
Depeschen von Ihnen treffen mich bis Sonntag
abend und nacht sichel' hier. Von Montag friih miissen
Sie jede Depesche nach filnf Orten aufgeben, niimlich
1. nach hier, Hotel Oberpollinger, weil ich doch moglicherweise noch hier bin, 2. nach Hohenschwangau,
Telegraphenbiiro restante, 3. nach Lindau, Bahnhofbilro restante, zum Unterschied vom Telegraphenbiiro
in der Stadt), 4. nach Olten, Bahnhofbiiro restante,
5. nach Bern, Bahnhofsbiiro restante.
Nun leben Sie wohll Es gibt lwine Gerechtigkeit,
wenn ich dieses Weib nicht erlange. Denn so ,hat si~h
noch nie ein Mensch filr ein Weib abgequalt, abgeharmt,
abgezehl'tl
Schon die physische Arbeit - ich habe heut vielleicht 60 Briefseiten geschrieben, alle in Todesangst wiirde aufreiben, geschweige diese furchtbare Peinl
Mehr tot als lebendig
Ihr F. L.
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Lassalle an Aurel Holthoff.
[Miinchen,] Freitag, 19. August [1864].
Teurer!
DaB Helene wieder in Genf habe ich Ihnen telegraphiert.
' ,
.. Komme eben von Schrenck (auswartigen Minister)
zuruck. Was also heut mit ihm vereinbart, ist folgendes:
Er gibt dem hiesigen Advokaten Dr. Winle ein offizioses
Kommissariat, namlich einen Brief an Herrn
von D [onniges] mit, worin er dies em sagt: er habe
Hanle ersucht, sich in dieser Sache nach Genf zu begeben, urn sie it l'amiable mit ihm beizulegen, was ihm
sehr wiinschenswert sein wiirde etc. etc. Wenn nicht,
solle er die Tochter mil' personlich gegeniiber VOl' einem
Notal' in Genf sistieren, dam it sie vor dies em in meiner
Gegenwart mir ihre Erklarung abgebe.
So ist del' Inhalt zwischen Schrenck und mir verabredet. Wieviel davon und mit welcher [(raft Schrenck
nun schreiben wird, steht dahin. Ich.werde den Brief
nicht lesen konnen, weil Schrenck dies fUr nicht recht
hielt und den Brief versiegelt morgen an Hanle schield.
Hanle reist dann mit dem Brief und mir nach Genf. Aber
vor Montag friih werde ich schwerlich abreisen. Ich
halte zuriick, urn Ihnen zu folgendem Gelegenheit zu
geben:
1. Sofort gleichzeitige Intervention durch einen Brief
Boeckhs zu erlangen. Das Zusammenkommen beider
Schritte wiirde viel niitzen, wahrend jeder vereinzelt
wahrscheinlich nicht wirkt.
2. Mil' zu telegraphieren, ob Sie viel Wert - oder
welch en - auf diese Demarche durch Schrenck und
Hanle legen. Telegraphieren Sie mir in folgenden
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Ausdrlicken - je nachdem -: "Viel Wert" odeI'
ZiemIichen Wert" odeI' "Wenig Wert" odeI' Keinen
"
"
Wert"
(him'her, Hotel Oberpollinger). Dann
verstehe ich;
3. Gleichzeitig telegraphieren Sie mil' in derselben Depesche libel' folgendes: Del' Konig ist in Hohenschwangau. Foiglich binich einstweilen· geneigt, die
direkte Demarche bei ihm aufzugeben. Denn iiber
Hohenschwangau zu gehen ware moglich, aber doch
groBer Dmweg. Eine direkte Demarche des Konigs
ware weit starker wirkend, abel' doch ganz ungewip,
ob ich sie erlange. Vielleicht nahme Schrenck bei
seinem Entgegenkommen sogar halb libel, daB ich
noch libel' ihn hinausgehe.
Was meinen Sie? Telegraphieren Sie mil' in
folgenden Ausdrlicken hieriiber: "Andere Demarche
aufgeben" (d.h. dann, ich solle nicht erst nachHohenschwangau gehen), odeI' "Andere Demarche verbinden" (d. h. dann, ich solle iiber Hohenschwangau
gehen auf die Gefahr hin, meine und Hanles Zeit dort
unniitz zu verlieren).
So kenn ich dann wenigstens Ihre Ansicht und
kann, je nachdem, danach handeln.
4, In derselben Depesche sagen Sie mil', ob Boeckh geschrieben hat odeI' schreibt odeI' nicht, in folgenden
Ausdriicken: "Hiesige Demarche ist erfolgt" odeI'
"Hiesige Demarche erfolgt morgen" odeI' " .... bis
zum so und sovielten" odeI' " .... erfolgt nicht."
1st es moglich, Holthoff, daB sich ein Mann so fill'
ein Weib abplagen, so bestandig fiir sie vergehen kann!
Dnd fUr ein Weib, das sich zwingen laBt, ihn aufzugehen! 0, Helene! Helene! wenn sie nul' festhielte! Del'
Gedanke ist fUrchterlich. Ach, Tod ware Erlosung vnd
Wohltat!
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Helfen
Sie.' Handeln SI'e, Iassen
'b
h
h
sc
' h zel't'Ig.
. d reI Sen, sc reIben Sie au chgIelC
Je en Uccurs auf ' de n S
"
Ie· konnenl
Ach
VOl' Q uall
'

S'Ie Boec kh
T reI'b en. S'Ie
. vergehe
lCh
Ihr F. L.

Lassalle an Wilhelm Rustow. (Original.)
M"unch en, 19. [August 1864J, 5 Uhr Nachmittags.
Teurer Freundl
. Du ~ieb~t mich SO, tust so vie! {iiI' mich, und tOdtest
ml~h wIrkhch mit Deinen Nichtdepeschen, wie mit
Demen .Depeschen. Schon daB Du mil' Henris Riickkunft mc?t sOfort telegraphiertest, war furchtbar: Abel'
durc.h Deme Jetzt erhaltene Depesche - ich habe sie
bereIts te!egraphisch beantwortet - "Habe personIich
AI?ber~y .schen Brief an Henri gegeben. Henri's Brief
mIt meI.mgem unterwegs, weitHiufige AufkHirung" _
d~rch dIese Depesche hast du mich getOdtet/ lch frage
mlch: 1st Helenen's "ganz schlechter" Brief schon die
Antwort auf den AmbernY'schen? OdeI' ist er nul' AntwO,rt auf das dritte kurze Billet? Dann hatte es nicht viel
zu be~euten. Darum habe ich Dich gestern Abend telegraphlsch deshalb befragt und bekomme in Deiner Antwortsdepesche keine Antwort darauflll 1st das erhort? l
~Il~s hangt ja {iiI' mich davon ab, dies zuwissen. Denn
1st Ihr "ganz schlechter" Brief schon eine Antwort auf
den Amb~rn~:sch~n, so steht die Sache traurig, furchtbar tra~l'lg fur mlch, obwohl ich auch dann die Hoffnun~ mcht aufgebe. Denn Iieber das Leben aufgeben
aIs dIe Hoffnung auf sie.
. 1st er abel' bloB Antwort auf das dritte Billet so hat
dIe Sache weniger auf sich. Diese Dir telegr~phisch
gestellten Fragen hast Du nicht beantwortet. lch
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zermartere mich umsonst, es zu erraten, die Indicien
sind widersprechend.
DaB Du ihr den Ambernyschen Brief personlich
iibergeben, scheint (wie hast Du sie denn iiberhaupt so
schnell personIich sprechen konnen?) dufiir zu sprechen,
daB Du ihr den Amberny's~hen Brief erst nach ihrem
"ganz schlechten" Brief iibergeben hast. Umgekehrt
scheinen die Worte: "Henri's Brief seit gestern mit
meinigem unterwegs; weitlaufige Aufklarungen" zu
zeigen, daB ihr "ganz schlechter" Brief, von dem Du mil'
gestern telegraphiertest und den Du nach Miinchen laut
Depesche senden solltest, eben del' einzige sei, den Du
,Von ihr erhaIten, und eben die Antwort auf den Amberny'schen - ein Gedanke, del' schlimmer ist als Feuertod und Folter!
Das Wort: "weitlaufigeErklarungen" scheint einerseits anzudeuten, daB sie seit dem Gesprach mit Dir und
dem Amberny'schen Brief ihren "ganz schlechten" Brief
erklart und revoziert habe. Und umgekehrt scheint es
auch wieder nul' anzudeuten, daB sie ihn aufrecht erhalte und nur ihre Untreue beschonige.
o wie machst Du mich leiden!
Wenn dieses Weib von mil' laBt, fUr das ich so
namenlos martyrere, so ist alles geschandet, was Mensch
heiBt! Ein Felsenherz, das so liebt, so treu aushalt wie
das meinige, so zu zerreiBenl Nun hore von mil':
Du weiBt, ich wollte tout bonnement zum Konige
gehen. Del' ist abel' in Hohenschwangau. W[agner] kann
VOl' Dienstag nicht hin. Dann will er vielleicht - dies
hangt von einem gewissen Umstande ab - mit ihm
sprechen, dann abel' mit hochster Energie sprechen. lch
wollte bis Dienstag nicht Zeit verlieren. Del' Boden
brennt mil' unter den FiiBen. lch wollte auch W[agners]

205

Demarche nicht vorschnell gefahrden. Es war mil' ebenso unmoglich, nichts zu tun.
So ging ich also gestern zu dem Minister des Auswar~igen, Baron :on Schrenck und sprach mit ihm nicht
~emg~r als ~wel Stunden. Obgleich ich in einemfort
mnerhch weme und blute, bin icll doch im Handeln
wIedel' ganz ich selbst und war es mit Schrenck dreimal.
leh riB ihn fort. Ich fand uberdies von vornherein bei
ihm die schmeichelhafteste zuvorkommendste Aufuahme. Es schmeichelte ihm ganz ersichtlich, mit mil'
zu tun zu haben, er muB aus den Organen del' groBdeutschen Partei, die mich immer aus HaB gegen die
F~rtschrittler in den Himmel hoben, viel Gunstiges von
mIl' gehort haben, er verwickelte mich mit Gewalt in ein
politisches
Gesprach uber die ganze Situation, die haute
·
poI ltique, PreuBen, die Revolution - an die er sehr zu
glanben scheint - meine Organisationsplane etc. etc.
Ich lieB mich innerlich zahneknirschend und furchtbar
furchtbar leidend, darauf ein und lebhaft ein urn ih~
bessel' zu imponieren, ich sprach lachend Poiitik den
Tod im Herzen, als ob ich noch ein Mensch sei wie
fruher - kurz ich machte seine Eroberung und er ver.sicherte mil', in del' Sache tun zu wollen, was er nul'
Hllmer konne. Heut sollte ich wiedel' kommen, urn festzusteIlen, was zu tun sei. Wir konferierten wiedel' uber
eine Stunde; er war wirklich auch entrustet uber die Gewalt, die man gegen Helene und mich kehre, erklarte
mil', D~nniges' Widerstreben gar nicht zu begreifen, und
daB e1' m demselben FaIle mil' keine Hindernisse in den
Weg Jegen wurde, trotz meiner politischen Richtung etc.
nnd wir kamen endlich zu folgendem Konklusum:
Er gibt dem hiesigen Advokaten HanIe, del' sich
sehr fUr mich interessiert, ein offizioses Kommissariat
mit mil' nach Genf zu gehen, und die Sache mit Herr~

.
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Donniges a l'amiable beizulegen. Er gibt ihm dass
von
.
B1'1e
. f es an H errn von D"'g
elbe in Form emes
onm.e,
~orin er diesem erkHirt: er habe Hanle ersucht, slCh
nach Genf zu begeben und die Sache a l'amiable mit i~m
(Donniges) beizulegen, was ~hm in me~~' als einer Hmsieht sehr wunschenswert Sel etc. etc. Fur den Fall, daB
die gutliche BeiIegung nicht zu Stande kame; geb~ er
(del' Minister) ihm (Donniges) auf: ~ir Helene ~n n,temer
Gegenwart VOl' einem Notal' zu .sIsheren, ~a~lIt ~le VOl'
demselben und nach den Mittellunge~,· dI.e Ich I~r zu
machen, frei ihren Willen erkIare, ob Sle m~ch e~ehchen
wolle odeI' nicht, und im FaIle des Nem hlerdu~ch
,mindestens jeder Schein von Gewalt beseiti~t se~: del' 11~
convenabIe sei fUr seine Gesandten, und lch uber dIe
Freiheit ihres Willens und daB sie nicht ein Opfer
brut aIel' Gewalt sei, beruhigt sein kOnne.
Du begreifst, daB es eigentlich ein wahres ~u~der
ist diesen Schritt von einem Minister des Auswarhge.n
extorquirt zu haben. Ein Schritt so ungewohnlich Wle
kaum ein Prazedenz existiert.
.
Es ist indeB jetzt verabredet und morgen SChICkt
del' Minister den Brief an Hanle. Auch solI er morgen
nochmaIs zu ihm kommen.
.
Du begreifst auch, daB wenn in Helene nul' em
Funken von Wahrheit, Willen und Treue ist, mit diesem
Schritt alles hinreichend gewonnen ist. Denn wenn auch
del' alte Donniges so eigensinnig sein sollte, nicht n~ch
zugeben und die Feder des Ministers nicht .en~rglsch
genug spricht, urn die Wider stands gedanken m Ihm zu
beugen - VOl' dem Notal' mup er sie mil' sistieren, sonst
kostet ihm die Sache seine Stelle. Und einmal vo~ d.em
Notal' kann Helene nicht nul' ihr lautes: "Ich wII!lhn
heiraten" erkIaren und mil' aIle moglichen notanellen
Vollmachten geben, fUr sie zu handeln und ihre Rechte
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wahrzunehmen; sondern sie Iran
' d en·
• n - d
amI' twlr
ganzen Rechtsquark ersparen _ einfach darauf meinen
~rm nehmen, mit mil' das Haus des Notal's verlassen
eI~e andere Woh,nung nehmen (Hotel) oder zur Grafi~
ge e~ odeI' am emfachsten sofort mit mir nach HaIien
abrmsen, so daB wir in drei Tagen Mann und Frau sind.
Al.~e Genfer Behorden stehen jetzt auf unserer Seite und
,~urden ~ns, statt irgend was gegen uns zu tun, in allen
dIesen Fallen sogar schiitzen. Du kannst Ducommin und
Amberny ~Oc? schnell benachrichtigen undpraparieren.
Und alles 1St Jetzt so leicht und sichel', wie bon jour zu
sagen.
Ja, es kann jetzt nicht einmal mehr del' geringste
~~del auf Helene zuriickfallen. Denn naeh allen Vorgangen hat diesel' Schritt eine ganz andere Gestalt als
vor denselben. Jetzt ist es berechtigter Bruch fm:chtbaren, furchtbaren GewaltmiBbrauches, welchen zu
b~eche~ sogar die ~ochste BehOrde in Bayern feierIich
emschr~tt/ Jetzt wurde alles fur sie gesagt, was sonst
gegen Sle gesagt worden ware.
Kurz, gehe ich jetzt zu Grunde, so ist es nichl mehr
an del' br~tale? Gewalt, die ich gebrochen habe, sondeI'll
- ;:-enn sIe,mlr.eben VOl' dem Notar "Nein" erklart statt
"Ja und mIt mIl' zu gehen - an dem grenzenlosen Verr~t, an d~m unerhortesten Wankelmut und Leichtsinn
m.nes W ~Ibes, das ich weit iiber alles MaB des Erlaubten
hmaus hebel.Es ware wirkIich das Grenzenloseste von
allem, wenn Ich deshalb den Minister des AuBern vermocht habe, ein Kommissariat zu erteiIen und sie mil'
vor dem Notar sistieren zu lassen, damit sie mir auch
noc~ ,?as furchtbare Ridicule gibt, mich mit einem
:,Nem abzuweisen. Inzwischen, me in Leben steht in
Ihrer Ha~d und wenn sie mir den Dolch in die Brust
stoBen wIll, - je n'ai rien it direl Wenigstens falle ich
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nicht durch den Dbermut eines brutalen Mannes. - Ich
kann sie librigens unter keinen Umstanden flir so vollendet schlecht, so furchtbar schlecht, so grenzenlos
schlecht haUen.
Wiehtig ist abel', daB sie von der Sache im Voraus
wei{J, sieh sammeln, sieh fassen, einen festen Entschlu{J
fassen kann; daB sie nicht unvorbereitet, nicht mit
falscher und halber Darstellung von der Sache liberfallen wird. - Es ist also von der hoehsten Wiehtigkeit,
daB Du ihr diesen meinen gegenwartigen Brief an Dich,
del' eben so gut ein Brief an sie ist, auf ganz sieherem
Wege - libel' diese Sicherheit darf natiirlich kein
Zweifel obwalten - insinuierst. Kannst Du ihn vorher
noch von der Grafin lesen lassen, so ist es gut. Denn, obgleich ich der Grafin, die zur Zeit, wo Du dieses erhaltst,
schon in Genf angekommen sein wird, den HauptinhaIt
noch auBerdem brieflich mitteile, so werde ich es aus
Mangel an Zeit doch vielleicht nicht ausfiihrIich genug
tun konnen. Kannst Du ihn also, ehe Du ihn an Helenen
zustellst, vorher noch schnell von der Grafin lesen lassen,
so ist es bessel'. [(einesfalls aber darfst Du deswegen
eine Gelegenheit voriiberfliegen lassen, ihn an Helene
gelangen zu lassen, sondern wenn diese irgend sicher
da ist, so besorge ihn ihr oime Zeitverlust. Die Grafin
erhalt doch noch einen ziemIich hinreichenden Brief
von mil', und Du kannst ihr das, was Du hier gelesen,
auch noch (in spateI' Abendstunde zu ihr gehend) erzahlen.
Helenen scharfe ich hierdurch auis Strengste ein,
ja nichts von dies em ministeriellen Auftrag an Hanle
zu verraten. Er muB dem alten Donniges ins Haus
platz en wie eine Bombe, ohne daB er auch nul' die geringste Ahnung davon hat. Sonst hatte mil' Helene, wie
durch ihre unzeitige Mitteilung das erste Mal alles
14
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1
verdorben zum zweiten Male und ichkonnte wieder von
vorn anfangen.
Ferner: Helene soU Dir sogleich auf dies en Brief
antworten,
a) OD sie bereit ist, mil' VOl' dem Notal' ihr Ja" zu erkUiren und mil' aUe erforderlichen VoU;'achten zu
geben,
b) ob sie ferner bereit ist, sofort mit mil' das Haus des
Notal's zu verlassen,eine eigeneWohnung zu nehmen
odeI' zur Grafin zu ziehen und sich unter deren ,
memen und des Gesetzes Schutz zu stellen,
c) ob sie ferner bereit ist, sofort hochstens die Nacht
noch im Hotel bei del' Grafin 'schlafend, am andern
T~g odeI' auc.h augenblicklich yom Notal' weg mit
11111' nach Hahen zu gehen, um in drei Tagen meine
Frau zu sein. Ferner triffst Du so fort fill' dies en Fall
aIle notigen Reisevorbereitungen. Gut ware es auch,
wenn Du durch Ducommin (resp. Becker) einen PaB
auf "Helene von Donniges aus Genf 21% odeI'
22 Jahre aIt" besorgen konntest. Wenn Dir Helene
ein Briefchen von zehn Worten gibt, worin sie darum
ersucht, besorgt Dir ihn Dueommin jedenfaUs.
Ferner: Sowie Du Helenens Antwort aufdiesen
B,rief hast, so telegraphierst Du mil' sofort, je nachdem
dI: Antwort ~usfallt: "Einverstanden mit rechtlich" (das
heIBt, daB Sle bloB mit a) siehe oben - einverstanden
i~t) odeI' ,,~invers~anden mit faetisch" (das heiBt, daB
. Sle aueh mIt b) emverstanden) odeI' ganzlieh einverstanden" (das heiBt, daB sie auch mite) einverstanden
ist) , OdeI' endlich - furchtbarer Gedanke einverstanden mit Nichts,"
"
Diese Depesche triige zwar tausendfachen Tod und
viel schlimmeres als das iIi sieh, wiirde mieh abel' doeh

.
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nieht hindern, ruhig mit Hanle voranzugehen und den
Becher des Leidens bis zur Neige zu leeren,
Diese Depesche nun telegraphierst Du mil'
1. nach Miinchen, Hotel Oberpollinger,
2. nach Lindau, Bahnhofsbiiro restante (zum Unterschied von dem Telegraphenbiiro in del' Stadt),
3. nach Oltep., Bahnhofsbiiro restante,
4. nach B(!rn, Bahnhofsbtiro restante.
Dies ist notig, damit sie mich noch irgendwo trifft,
ehe ich Genf erreiche. Denn hier trifft sie mich schwerlich mehr.
Morgen (Sonnabend) erhalten wir den Brief des
:rv.rinisters. Dennoch will ich erst Montag von hier abreisen - ich, del' ich bis jetzt so eiltel - um del' Grafin
Zeit zu lassen, vorher, ehe die Entscheidungsstunde
kommt, Helenen zu Ehre, Pflicht, Gewissen und Liebe
zurtickzurufenl So muB ich jetzt noch absiehtlich Zeit
verlierenl So weit hat sie mich gebrachtl
Moglich abel' hochst unwahrscheinlich, daB ich von
hier aus tiber Hohenschwangau ginge, urn auch noch
den Konig dort zu sprechen. Del' Zeitverlust ist zu groB,
und seit ich weiB, daB Helene wankt, ist mil' das Dasein
noch weit peinvoller als in Genf, wo Mitleid mit meinen
Leiden Deinen Miinneraugen Thriinen erpreBte. Montag
also denke ieh hier abzureisen und Deine Depesche erreicht mich hier schwerlieh spateI'. Dennoch telegraphiere es auch hierher, denn man kann nieht wissen,
was morgen etc. noch kommt.
Wenn ich in del' Schweizbin, telegraphiere ich Dir
von irgend einer Station aus, ob Du mich und zu welcher
Stun de in Genf odeI' schon in Nyon (im letzteren FaIle
mit del' Grafin) auf dem Bahnhof erwarten sollst, damit
wir dann sofort nochmals groBen Kriegsrat haIten.
Dein F. Lassalle.
14*

211

Wilhelm Riistow an Lassalle. (Depesche, Original.)

Wilhelm Rilstow an Lassalle. (Depesche, Original.)

Genf, 20. August 1864.
Henri's Brief VOl' Lesung des Deinigen gesehrieben j
naeh Lesung abel' folgte miindliehe Bestatigung. Will
noe~. h~ffen. Sehreib Henri, wiirdest friihere Briefe nul'
personheh zuriiekgeben.
Wilhelm.

. Genf, 20. August 1864.
KenneTannnieht personlieh,glaube doeh sehreiben
zu kOnnen. Warte dort. Habe sonst alles beantwortet.
Tiiglieh Briefe von mil' abgegangen. Rekommandierter
Brief ging naeh Karlsruhe. Sophie kommt heut.
Wilhelm.

Lassalle an Wilhelm Rilstow. (Depesche, Original.)

Lassalle an Hans von Billow. (Original.)

Munehen, 20. August 1864.
..
HaJtst Du jetzt Henri's Willen fill' innerlieh geandert odeI' bloB gebroehen? Telegraphiere Antwort.
. Am 18. abgesandter Brief noeh nieht da. Gestern
DI.r und Henri gemeinsehaftlieh gesehrieben. Abendbr?ef gib. He~ri nieht, wenn Du im Geringsten Verrat
semes wlehhgen Inhalts befilrehtest sondern erwarte
dann Zuvor Dir abgesandten Brief vo~ 20.
Julian.

Sophie von Hatzleldt an Lassalle. (Depesche, Original.)
Bern, 20. August 1864.
. R~ise gleieh Genf. Hotel Metropol; sehreibe heut~
Bnef; Jedenfalls abwarten; dort bleiben.
Sophie.

Lassalle an Wilhelm Rilstow. (Depesche, Original.)
Munehen, 20. August 1864.
Dein und Henris Brief noeh nieht da. Kennst Du
General von del' Tann hier? Dann sehreibe mil' sofort
warmen . Br~ef fiir ihn. Kann Montag friih hier sein.
Dann rezse lCh. erst Dienstag. Telegraphisehe Antwort.
Julian.
Aueh auf gestnge Depesehe.
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[Munehen, 20. August 1864.] Sonnabend abend.
Teurer Freundl
Ieh gebe Ihnen heute weitere Naehriehten, so weit
moglieh und erforderlieh. Gestern kamen endlieh zwei
Briefe Helenens, die sie an ihre Freundin Mme. Arson in
Wabern gesehrieben, 3-4 Tage naeh del' Katastrophe,
vom 5. und 6. August hier an. Leider war die Arson
damals verreist, empfing sie erst VOl' kurzem naeh ihrer
Riiekkunft von Interlaken und konnte sie mil' erst hierbel' naeh Munehen sendenl Welche fatalistisehe Komplikationl War die A. nieht verreist, so empfing ieh die
Briefe damals und konnte Helenen auf del' Reise erreiehen .
Immerhin kommen die Briefe noeh sehr zustatten.
Denn sie bilden den schriftlichen Beweis vollstiindiger
Sequestration und Gewalt. "On ouvre to utes mes
lettres" - "je suis enfermee depuis Jeudi matin" - "je
pars ou plutot on me part", begleitet von herzzerreiBenden Herbeiwunsehungen des Todesl
Ieh lief damit sofort zum Minister; wie del' entriistet
wal'l Er hat wirklieh ein warmes Herz fur einen Minister
del' auswiirtigen Angelegenheitenl
Gestern und heute wurde noeh viel zwischen ihm
und mil' konferiert und endlieh folgendes festgestellt:
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Er betr~ut Dr. Hanle mit der offiziosen demarche, ja er
e:.su~ht Ihn urn Dbernahme derselben, sich mit mir personhch nach Genf zu begeben, urn die Sache mit Herrn
von D?nn~ges giitIic? beizulegen. Er gibt mir einen Brief
an D[onmges], worm er ihm dies erkliirt und ihn aufmerks~m macht, wie wiinschenswert und 'notwendig die
VermeIdung des sonst unvermeidlichen Eclats ware. Er
erk~art ihm: daB Helene auch nach bayrischem Gesetze
majeure sel und nach demselben die vaterliche Einwilligung zu einer giiltigen Ehe nicht erforderIich sei.
Er macht ihn auf aIle Folgen aufmerksam und wie es
i~ !nteresse des Ministeriums selbst liege, kompromltherenden Skandal, der immer indirekt auf die Regierung selbst zuriickfiele, vermieden zu sehen. Er .erklart ihm, daB er, nachdem er mich gesehen, nicht daran
zwelfeln konne, daB ich der Mann sei, mein Recht mit
allen Mltteln durchzusetzen etc.
,
Dies war die Absprache: der verschlossene Brief
b~reits .in ~nseren Handen. Dienstag MWag _ wenn
mcht viellelCht schon Montag - reisen wir beide von
hier ab .. W~s Schrenck getan hat,ist eigentIich ganz
erstaunhch vlel: er sprach mir selbst seine Bewunderung
~us, daB er so ;veit gegangen sei. Und dennoch gIaube
~ch d~rchaus. mch.t, ~aB es hUlt. Dazu ist D[onniges]
Jetzt vlel zu eigensmmg und wiitend, Aber Nutzen wird
er sich dadurch nicht tun.
Und hauptsachIich ist nun dadurch eine durch
Ihren machtigen Freund hervorgerufene Intervention
des Konigs schon gegen Vorwiirfe gedeckt.
. Del'. ~inister bat mich, in Anbetracht des ganz
~xhaor~m.aren C.haraI~ters seines Schrittes, gestern urn
Jede m?ghche Diskrehon. Dies habe ich versprochen,
und. bltte daher unseren machtigen Freund, dem
Kabmetsrat Pfistermeister gar nichts davon zu sagen,

.
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dem Konig selbst abel' - wenn dies iiberhaupt erforderl' h _ ilur so viel: daB Schrenck selbst, von dem
~porenden Fall entriistet und urn den Regierungs",
~reisen den auf ihn zuriickfallenden Skandal zu er:
sparen einen Schritt zur giitIichen Beilegung bel
D [onniges] versucht habe, der abel' in. ~nbetrach~ des
viel zu geringen Einflusses, den der Mmister au~~eten
bestahgten
1{o"nne, und del' - mir auch von S [chrenck]
. ].Je den_ Hartnacldgkeit des Charakters von D["onmges
falls erfoIglos bleiben wiirde,
. . Da die Hauptsache ist, daB mil' W~gne.r irge~d eine
Hilfe vom Konig erwirkt, welche noch emtnfft, wahrend
unsere Verhandlungen in Genf auf Grund der S [chren.~k]. schen demarche fortdauern - denn nach .dem un~luck
lichen Ausgang dieser Verhandlungen, die aber Jedenfalls wohl mehrere Tage dauern werden, ist die Sache
nur noch schwieriger und schlimmer geworden - da
also hier das bis dat qui dto dat wieder zutri~t und e~n
Hauptgesichtspunkt der sein muB, daB lrgend em
Schritt des Konigs fiir mich noch wahrend. der Unterhandlungen in Genf eintrifft, so lege ich das m Wagne:s
Hand, welchen Schritt des Konigs zu erwirk~n er fur
am wirksamsten, zweckdienlichsten und SlChersten,
sowie fiir am ehesten moglich halt.
.
Da also Wagner in del' Lage sein wird, demo ~omg
seine Mitteilungen irgendwie belegen odeI' ?etal~~leren
zu wollen, so fiige ich zu dies em Zwecke ~ller kurze~e
Ausziige del' zwei Briefe Helenens an mlch" un~ dIe
Arson beL - Erst Diskretion zu empfehlen .ware ube~
fliissig. Aus dem einen Briefe - falls ich lhn so W,eIt
abschreibe - ersehen Sie, daB sich Helene schon weld. lich in W[agners] Nibelungendichtung h~neingelebt hat.
Ich nannte sie Brunhilde, teils wegen lhrer del' Vorstellung einer solcher wirklich ganz entsprechenden
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Erscheinung, teiIs weil Siegfried die Brunhilde aus der
"wabernden Lohe" hoIte und ieh Helene wenigstens aus
.Wab:rn holen sollte. Aber ieh argere mieh jetzt, daB
l~h Sle so ~an~te! Siegfried bekam die Brunhilde ja
DIeht, und Sle smd unvermahlt naeh Hel und Walhalla
gefahren. Man sollte keine Ungliicl{ verkiindenden Vorzeiehen nehmen!
Wagner wird verzeihen und begreifen, daB ieh ihm
n~eht .selbst sehreibe. leh bin nieht in der Stimmung,
llleht l~ der Mogliehkeit - einen geordneten, anstandigen BrIef sehreiben zu konnen. Bei einem alten Freunde
wie Sie, kann ieh mich gehen lassen.
Ein am Montag noeh zur Post gegebener Brief ware
naeh hierher, Hotel OberpoIIinger, zu richten. AIle
spateren Briefe und Depesehen aber: Genf, Hotel Metropol (Adresse Nyon ist also widerrufenl).
.Jedenfalls erwarte ieh vom Grundgiitigen - mein
Grundgiitiger ist namlieh W[agner] selbst _ noeh
gleieh von Hohensehwangau aus briefliehe und
telegraphisehe Mitteilung, ob und was W[agner] fiir
mieh getan.
Adieu, teurer Freund! Das Leben ist eine lumpige
Hunde-Affen-Komodie! Eben erhaIte ieh Brief von
Bucher. Tanzt aueh nieht auf Rosen! Alles lumpig und
sehmierig, es ist ein wahrer DegoiH. Adieu, Adieu!
Ihr F. Lassalle.
Die Briefausziige konnen natiirlieh bei Pfistermeister benutzt werden; aber wie gesagt, ihm und aueh
am liebsten dem Konig nieht mitteilen, daB Seh [renek]
et~vas in der Saehe versueht hat, was W[agner] ja vielleleht zu wissen genotigt ist. Seh[renek] .wiirde mil'
di~s iibel nehmen und von da mehr gegen, als fiir
mlCh sein.
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1
Lassalle an Wilhelm Riistow. (;()riginal.)
Miinehen, 20. August [1864] .
o Freund, armer Freund! W elehe tr~urigen Depesehen muBt Du mir erlassenl 1st solcher Verrat je
dagewesen; habe gerade ieh das verdient, das treueste
Herz dieser Erdel
Hore:
1. Hier hast Du den Brief, den Du fiir Helene
forderst, daB ieh ihr ihre Briefe, jedenfalls nie anders
als personlieh zuriiekgeben wiirde.
1st das Deine ganze Hoffnung - wie sehwaeh
ist siel
2. Gestern sehrieb ieh Dir einen Dir und Helenen
gemeinsehaftIiehen Brief. Du darfst ihn abel' Helenen
nur lassen, wenn Du ganz sichel' bist, daB Helene nieht
verriit, was drin steht und ihn ausliefert. Bist Du ;nieht
ganz sicher, daB sie niehts verrat, so darfst Du ihn ihr
keinesfalls lassen, sondern hoehstens vorlesen. Doeh
fiirchtest Du, sie werde verraten, so darfst Du ihn ihr
aber auch nicht einmal vorlesen, denn des Ministers
Demarche, HanIe's Ankunft, mit des Ministers Brief darf
keinesfalls dem alien Donniges verraten werden. Sie
muB ihn iiberrasehen wie ein Blitz aus heiterer Luft,
sonst verpufft sie wirkungslos.
Bist Du also nicht ganz sicher, daB Helene - jetzt
ist alles zu befiirehten - niehts verrat, so teiIe ihr aueh
nieht einmal den InhaIt des Briefes mit.
Den hier beiliegenden abel' gib ihr jedenfalls.
3. Deinen und Helenen's Brief habe ieh - Sonnabend Naehmittag 4112 Uhr - noeh immer nieht erhalten, obsehon Du ihn am 18. abgesehiekt, und es ist
heut del' 20te.
4. Heute bekommen wir des Ministers Brief und
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ich hatte, wenn i~h gewollt hatte, schon Morgen (Sonntag) odeI' jedenfalls Montag rei sen konnen und mUssen,
habe abel', damit Du und die Grafin noch Zeit haben, die
Gesinnungen Helenen's fUr mich zu bessern, die Abreise
auf Dienstag (frUh 6 Uhr) verschoben, denn Du begreifst, daB durch Hanles Mission aIles noch viel mehr
verdorben wird, wenn Helene ihm wirkIich erklart: ich
wiII ihn nicht mehr.
Jetzt bekomme ich sogar abel' noch folgende Depesche del' Grafin:
20. August, 1 Uhr.
Reise gleich Genf,Hotel Metropol; schreibe heute
Briefe, jedenfaIls abwarten; dort bleiben.
Dies scheint mil' zu zeigen, daB aucn sie erst das
bei Helene verlorene Terrain wiederherstellen wiII. Ich
werde also die Abreise bis zu Mittwoch frUh 6 Uhr (denn
ihr Brief von heute kann erst Dienstag frUh 9 Uhr hiersein) obwohl hochst ungern verschieben. Es ist umso
srhwieriger, als Hanle, del' spateI' lwine freie Zeit mehr
hat, gegen Verschiebung ist.
Erlebst Du nul' irgend ein Zeichen von Besserung
in Helenens Gesinnung, fUr mich, so telegraphiere mil'
sofort: "Besserung da, komme gleichl" dam it ich dann,
je nachdem Deine Depesche eintrifft, noch Dienstag odeI'
Montag abreise.
Und glaubst Du, daB Hopfen und Malz an ihr verloren, so telegl'aphiel'e mil': "Zeitverlust Ubel'flUssig."
Ich komme dann auch gleich mit Hanle.
Ich Ungliicklichel'l Ich hatte nicht verdient, auf
eine so UnwUl'dige zu treffen.
F. Lassalle.

218

Lassalle an Helene von Donniges. (Original.)
MUnchen, 20. August [1864].
Helene I
Ich schreibe Dir den Tod im Herzen. RUstows
Depesche hat mich tOdlich getl'offenl Du, du verratst
michl Es ist unmoglichl Noch, noch kann ich an so viel
Felonie, so furchtbal'en Verrat nicht glauben. Man hat
Deinen Willen vielleicht moment an gebeugt, gebrochen,
Dich Dil' selbst entfremdet; abel' es ist nicht denkbar,
daB dies Dein wahrer, Dein bleibender Wille sei. Du
kannst nicht jede Scham, jede Liebe, jede Treue, jede
Wahrheit von Dir geworfen haben bis zu dies em auBersten Gradel Du wUrdest in Verruf gebracht und entehrt
haben alles, was MenschenantIitz tragt - Luge ware
jedes bessere GefUhl, und wenn Du gelogen hast, wenn
Du fahig bist, diesen letzten Grad del' Verworfenheit zu
erreichen, so heilige Eide zu brechen, und das treueste
Herz zu zerstOren - unter del' Sonne gabe es nichts
mehr, woran irgend ein Mensch noch glauben dUrftel
Du hast mich mit dem Willen erfUlIt. nach Deinem
Besitz zu ringen; Du hast gefordert, zuerst aIle konvenablen Mittel zu erschopfen, statt Dich von Wabern
zu entfUhren; Du hast mil' die heiligsten Eide mUndlich
und schriftIich geschworen, auszuharren fUr immer und
felsenfest zu bleiben; Du hast mil' noch in Deinem
letzten Schreiben erklart, daB Du nichts, nichts bist, als
mein liebendes Weib und keine Gewalt del' Erde Dich
abhalten soIl, diesen EntschluB auszufUhren. - - Und
nachdem Du dies treue Herz, das, wenn es sich einmal
ergibt, sich fUr immer ergeben hat, gewaltsam an Dich
gezogen - schleuderst Du mich, nachdem del' Kampf
kaum begonnen, nach winzigen vierzehn Tagen, hohnlachend in den Abgrund, verratst und zerstOrst mich?
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Ja, es ware Dir gelungen, was nie einem Schicksal gelang, Du hattest den hartesten Mann, der alien auBeren
Stiirmen stand, ohne zu zucken, zertriimmert, zerbrochen!
Diesen Verrat konnte ich nicht iiberwinden! Ich
ware von innen heraus getotet! Es ist nicht moglich, daB
Du so ehrlos, so schamlos, so pflichtlos, so ganz und gar
schandlich und unwiirdig bist! Du wiirdest meinen
furchtbarsten HaB und die Verachtung einer Welt verdienenl
Helene! Es ist nichtDein EntschluB, den DuRiistow
mitgeteiIt hast. Durch Mif3brauch guter Gefiihle hat
man ihn in Dir hervorgerufen! Du wiirdest ihn - hore,
o hore me in Wort! - wenn Du jetzt an ihm festhieltest,
beweinen Dein Leben lang!
Helene, treu m~inem Wort "je me charge du reste"
sitze ich hier und tue den Tod, den tausendfachen Tod
im Herzen aIle Schritte, den Wider stand Deines Vaters
zu brechen. Bereits habe ich treffIiche Mittel in der
Hand, die gewiB nicht wirkungslos bleiben. Und fiihrten
sie nicht zum Ziel, noch besitze ich tausend und taus end
Mittel, und wiII aIle Hindernisse zu Staub zerreiben,
wenn Du treu bleibst; denn weder meine Kraft noch
meine Liebe zu Dir hat Grenzenl Je me charge toujours
du rester Die BataiIIe ist ja kaum engagiert, Kleinmiitige!
Und wahrend ich hier sitze und Unmogliches bereits erreicht habe -, verditst Du mich dort auf die
Schmeichelworte eines anderen Mannes!
Helene! Mein Schicksal steht in Deiner Hand! Abel'
wenn Du mich zerbrichst durch dies en biibischen Verrat, den ich nicht iiberwinde, so moge mein Los auf Dich
zuriickfallen und mein Fluch Dich bis zum Grabe verfolgen. Es ist der Fluch des treuesten, von Dir tiickisch
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gebrochenen Herzens, mit dem Du das schandlichste
Spiel getrieben. Er trifft sicher!
Nach Riistows Depesche wilIst Du Deine Briefe
zuriick. Du wiirdest sie jedenfalls niemals anders bekommen als von mil' nach einer personlichen Unterredung. Denn jedenfalls noch einmal will und muB ich
Dich personlich und allein sprechen. Ich will und muB
das TodesurteiI aus Deinem eigenen Munde horen. Nul'
so werde ich glauben, was sonst unmoglich scheintl
Ich betreibe hier we iter die Schritte, Dich von hier
aus zu erringen und komme dann nach Genfl
Mein Los iiber Dich, Helene!
F. L.

Sophie von Hatzfeldt an Lassalle. (Original.)
Bern, 19. August [1864].
Liebes, gutes Kind, ich komme soeben 9 Uhr aben~s
von Wabern, wo ich aIle anwesend gefunden. Man 1st
voll del' groBten Sympathie fiir Sie und Bewunderung
iiber Ihr Benehmen. Sie hatten sich wie der echte Ehrenmann benommen, und das konne und dUrfe Sie nicht
gereuen. Die beiden Leslies haben mir am besten gefallen; auch Madame Arson hat mir mehrmals. auf.getragen, Ihnen zu sagen, daB sie zu allem bermt S~l,
Ihnen nUtzlich zu sein, abel' auch nur Ihretwegen. Sle
mochten sie nicht verkennen, weil sie Ihnen nicht frUher
Nachrichten gegeben, sie hatte auf aIle Briefe keine Antwort erhalten. Die beiden Briefe, die sie im Anfang von
Helene erhalten, habe sie Ihnen nach MUnche~ geschield, der dritte, von dem man Ihnen gesagt, sel gar
Iiicht von Helene. Es herrscht hier eine tiefe Entriistung
degen die Familie von Donniges, Helene nicht aus15
•
genommen. Madame Arson ist wiitend, daB es III
1'hrem
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Hat'Ise geschehen, und sie wird in einigen Tagen nach
Genf kommen, um dort mit Helene und del' Mutter auf
das eindringlichste zu reden. Leslie wird auch kommen.
Mir hat man geraten, nach Genf gleich zu gehen, und
glaubt, daB es mil' sichel' gelingen wiirde, Helene jetzt
schon selbst zu sprechen, ebenso daB es keinem Zweifel
unterliege, daB es verlangt werden wird, daB Sie eine
Unterredung mit ihr bekommen, abel' Sie mochten sich
.jetzt nicht zu sehr beeilen, naeh Genf zu kommen , sondern erst vorarbeiten lassen. Del' Wallaehe, den man
hat kommen lassen, ist ein dummer Junge, jiinger wie
Helene, del' seine Examen noch nieht einmal beendet
hat, was del' ganzen Sache keinen schonen Anstrieh gibt.
Also nun, liebes Kind, etwas Ruhe und Geduld; das
sehwierigste ist gesehehen; sie ist aufgefunden, und man
kann an sie herankommen. Bestehen Sie in Miinehen
nul' auf Ihrem Recht, daB naeh einem so positiven Eheverspreehen es Ihnen nieht verweigert werden darf, aus
dem eignen Mund des Madchens ihre wahre und ungezwungene Willensmeinung zu horen. .Malen Sie mit
groben Farben das ganze ehrlose Benehmen del' Familie
gegeniiber Ihrer so loyal en Haltung, dam it eine
Stimmung dort erzeugt werde, die den Vater bang um
seinen Posten macht. Drohen Sie notigenfalls mit allen
Mitteln del' Offentliehkeit, um dadurch vielIeieht zu den
Ohren des Madehens zu gelangen, indem Sie es fUr unbedingte Ptlieht hielten, sie mit jedem Mittel VOl' Gewalt
zu schiltzen, bis Sie ihre freie Willensmeinung wiiBten,
und dies sei nur auf diese einzige Weise moglich, daB
Sie sie sehen. Die Leute sind hier aIle del' Meinung, daB
Ihnen bei del' ersten Gelegenheit Helene wieder umden
Hals fallt, abel' sehr sonderbarerweise, ohne daB ieh ein
Wort davon gesagt, sprachen sie einstimmig die Ansieht
aus, daB sie eine andere Heirat jetzt gleicll fiir gar nieht
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schIimm fiir Sie halten wiirden; es wiirde dadureh nieht
nul' leichter, abel' auch besser, Ihren Zweek zu erreichen.
Dbrigens solI von einer plOtzlicllen Heirat nicht die Rede,
sein.
Soeben erhalte ich Ihr Telegramm, ieh werde hier
auf den Brief warten, abel' es tut mil' leid, ich glaube,
es ware sellr niitzlieh, wenn ich gleieh in Genf ware,
sowohl weil nul' ich gewisse Dinge tun kann und dann,
damit von Riistow nieht etwa Dinge geseheh'en, die
meinen Planen entgegen. Ieh hatte den angekiindigten
Brief fUnf Stunden spateI' in Genf gehabt, aber ich mag
doch nicht gegen Ihren Willen handeln.
Nun leben Sie wohl, liebes Kind, ieh falle fast um
VOl' Miidigkeit.
Ihr treuer Freund.
Ieh hoffe, nieht langeI' hier zu bleiben, ieh glaube,
sehleuniger Aufenthalt und Riicksprache von mil' mit
Henri in Genf sehr vorteilhaft.
Henri ist protestantisch.
Lassalle an Sopllie von Hatzfeldt. (Depesclle, Original.)
Miinchen, 20. August 1864.
Darf ieh nieht VOl' Ankunft Ihres Briefes abreisen?
Montag odeI' Dienstag? Habe wichtige Demarche in
Handen. Briefinhalt ja miindlieh mitteilbar; nur notig,
daB Sie VOl' meiner Ankunft Henri eindringlieh gesproehen haben. Telegraphisehe Antwort.
Ferdinand.
Sopllie von Hatzleldt an Lassalle. (Depesclle, Original.)
Genf, 21. August 1864.
Miinehen bleiben bis ich telegraphiere. Hier
sehaden. HeiIirich noeh nicht gesehen. Brief hente. I
Sophie.
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James Lesley an Lassalle. (Depesche, Original.)
Bern, 21. August 1864.
Tout est combine avec et par la comtesse. Ne venez
pas sans ses ordres.
Lesley.

Wilhelm Riistow an Lassalle. (Depesche, Original.)
Genf, 21. August 1864.
Sophie eben Brief erhalten, ich noch nicht. Wir
sagen Dir: sistiere Deine NotarmaBregel. Jetzt geradezu
gefahrlich. Alles hangt an Henri. Erwarte dort unsere
Briefe. LaB Sophie absolut notwendige Zeit. Kaltes Blut.
Wilhelm.
Lassalle an Sophie von Hatzteldt. (Depesche, Original.)
Munchen, den 21. August 1864.
Abreise nicht langer als Dienstag, spatestens Mittwoch verschiebbar. Beauftragter (Dr. Hanle] - siehe
Brief nach Genf, poste restante - drangt. Eilen Sie,
Hauptterrain zu verbessern; eventuelle Verbesserung
sofort telegraphieren, dam it dann noch Dienstag ohne
Ihren Brief reise.
Ferdinand.
Wilhelm Riistow an Lassalle. (Depesche, Original.)
Genf, 21. August 1864.
Heute beim Wallachen. Brief unterwegs an Dich.
Furcht ist da keine Besserung.
Wilhelm.
Lassalle an Sophie von Hatzteldt.
(Depesche, Original.)
Munchen, den 21. August.
MuB Dienstag Mittag absolut abreisen. Bin Mittwoch fruh 10 Bern, Bernerhof, um 2 weiter nach Genf.
Inhalt des Genfer Briefs mir nochmals nach Bern,
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Bernerhof, Hotel restante, schreiben, weil ihn hier vielleicht verfehle. Wir konnen auch in Betn einen Tag
incognito sein und Anwesenheit also nicht schaden.
Ferdinand.
Telegraphische Antwort.

Lassalle

all

Wilhelm Riistow. (Depesche, Original.)

Munchen, 21. August 1864.
Das gestern telegraphisch angeordnete Ruckhalten
des Briefes fur Henri, da Ven'at von dies em zu befiirchten, bezieht sich nicht nur auf vorgestrigen, gemeinschaftlichen Abendbrief, sondern auch auf Einlage
des friiheren Morgenbriefes, falls aus diesem Inhalt del'
hiesigen Demarche irgend deutlich erhellt. AIle entstehendenFragen undZweifel hat Sophie zu entscheiden.
Julian.
AUI'e[

Holthoff an Lassalle. (Original.)

Berlin, 20. August 1864.
Lieber LassaIle!
Gneist, den ieh taglieh bei dem Polen-ProzeB
spreehe, sagt mil', daB erBoeekh mit einer, wenn aueh
noch so wichtigen Privatsaehe nicht angehen kann. Ieh
unterlasse es aueh um so leichter, als ich mil' gar keinen
Erfolg von seiner Intervention versprechen kann. Del' alte
Donniges ist niehts weiter als ein herzloser Egoist. Wenn
Sie der Teufel oder sein naher Anverwandter waren, er
wurde Ihnen seine Tochter geben, wenn Sie ihm Garantie fUr Forderung, Orden, Grafenstand - d. h. fur
seine Person - boten. Einzig und allein die Besorgnis,
durch die Heirat in seiner Stellung kompromittiert zu
werden, ist - nach meiner Vberzeugung - del' Grund,
warum der Herr Gesandte einen so unverschamten Lanp_
schlagt. Dagegen kann nun allen falls der Konig von
15
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B[ayern], auch vielleicht sein vorgesetzter Minister
v. Schrenck - helfen, abel' gewiB nicht das Lob, welches
Ihnen ein noch so gelehrter und groBer Mann spenden
wiirde. VOl' aHem abel' scheint es mil' notig, daB Sie sich
libel' die Stimmung Helenyns vergewissern. Ich zweifle
zwar nicht daran, daB ihr del' Brief an mich abgepreBt
war. Sie hat aus List odeI' del' Gewalt weichend geschrieben. Moglich ist es abel' immerhin, daB sie sich in
einen wahl' en Taumel del' Kindesliebe hat hineinschrecken lassen, daB sie ihr jedes Opfer bringt. Ihrer
Art wareein solches Verfahren nicht fremd, obwohl fUr
sie selbst ein Ungliick, weil die Stimmung innerlich eine
nachhaltige sein wiirde. Mein Rat ist, daB Sie die angekniipftenVerbindungen benutzend, ihr einen Brief in
die Hand zu spielen und von ihr selbst eine Erkla~ung
zu erhalten suchen. Nach Genf wiirde ich mcht,
wenigstens nul' ganz inkognito gehen, damit nicht neuer
Verdacht geweckt wird. Auch konnen Sie vorderhand
wohl nul' auf briefliche Mitteilung rechnen und darum
ist ihre personliche Anwesenheit nicht notig.
DaB Helene in Genf ist, wissen Sie gewiB?
Mit ihren Verwandten hier fehlt mil' zur Zeit jede
Verbindung. Die nachsten sind im Bade, erner vermeidet
es, mit mil' zusammenzutreffen. Die alte Kochin, del' Sie
jene infame Nachricht iiber des Vaters Brutalitat verdanken, scheint mil' die geeignete Personlichkeit, die
Brieftaube abzugeben. Dem Gelde Freilich wiirde del'
neue Bediente zuganglicher sein; denn jene ist eine alte
treue Dienerin des Hauses und ob Helenen, die lange
abwesend war, .so anhanglich wie del' Mutter, ungewi.l3.
Sie miissen eben intriguieren, denn mit Gewalt ist, wie es
mil' seheint, niehts durehzusetzen und zunaehst wissen,
was denkt, was will sie.
Geben Sie bald Naehricht
Ihrem Holthoff.

Wilhelm Riistow an Lassalle. (Original.)

_0
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Genf, 19. Augnst 1864.
Lieber Freundl
Ich habe Dir in del'· Tat jeden Tag gesehrieben.
Heute erhalte ieh einen Brief, den ich am 15. nach Karlsruhe absendete, iiber Bern zuriiek. Ieh lege ihn hier bei,
obwohl er fiir die Saehe jetzt ohne Wert ist. W 0 ist die
Grafin?Ieh hore niehts von ihr und glaube, sie will
nichts mehr von mil' wissen. Wenigstens muB ieh uas
[aus] einem Dutzend Briefen sehlieBen, die ieh nun selt
zwei Monaten erhalten habe und die alles leisten, was im
Faehe /der verbissensten Ungerechtigkeit moglieh ist.
Du hast jetzt meinen Brief von gestern. Du hast Hoffnung, eh bien, ieh habe nul' darauf Hoffnung, daB Henri
clem Wallaehen weggevogelt wird. Mit clem ganzen
hiesigen Personal ist niehts anzufangen. Ieh habe schon
daran gedacht, mil' ein geriebenes Madel herkommen zu
lassen, urn mit dies em zu operieren, welches mil' ergeben
ist. Zugleich hatte ich dabei in diesem tristen Leben
ein wenig Zerstreuung. Ieh sehe gar nichts mehr; die
hiesige Bande ist grandment mit ihrer Staatsratswahl
beschaftigt.
Sei es drum, - wenn unsere Sache nul' marsehierte.
Abel' sie marsehiert nieht und man muB auf die groBen
moyens absteHen. Abel' mit dem hiesigen :Personal ist
niehts anzufangen. Die kleine Argaud, naehdem sie so
lange hin und he~parliert, hat mil' heute sogar den
kleinen Zettel zuriickgebracht, den ich ihr gegeben. AHe
mogliehen Rauberg~sehiehten werden mil' erzahlt, die
zu niehts fUhren. Ieh mochte Henri einfach fragen, ob er
entfiihrt sein wiII. Denn darauf kommt es einzig noeh
hinaus. Mit del' hiesigen Bande kann man niehts anfangen. Ich habe das Geld nicht gespart, wo nul' irgend
16*

227

ein Hoffnungsfunken war, abel' es handeweis Ul11 niehts
fortwerfen, ist Unsinn. leh werde jetzt Imul11 l11ehr als
1500 odeI' 1600 Francs iibrig haben. Del' Argaud muBte
ieh sehandenhalber doeh aueh etwas geben, ziemIieh
um niehts. Von wenl sind die Freundesbriefe? leh versiehere Dieh, die Saehe ist sehr faul. Mein gestriger Brief
wird Dir mehr sagen als aIles was vol' her gesproehen
ist. Willst Du, daB ieh noeh zu den groBen Mitteln auf
meine Weise greife und approbierst Du sie? - Wenn ieh
Dir nieht l11ehr telegraphiere, so liegt dies hauptsaehlich
darin, daB ieh Dieh nieht irre fiihren moehte. Die Arson
ist eine skandaleuse Person. Sie hat ganz ebenso abmahnend an Henri gesehrieben, wie Polen-Holthoff.
Kurz, mit Giite ist gewiB niehts zu maehen. Haben und
Vogeln (zweiter Band odeI' zweite Serie von SolI und
Haben von Freitag) muG die Parole sein. Telegraphiere
mil' auf diesen Brief.
Dein W. R.
Lassalle an Wilhelm Riistow. (Depesche, Original.)

Miinehen, 21. August 1864.
Zur Antwort: approbiere aUes abel' nul' Sieheres.
Briefverbindung absolut herzustellen. Sprieh Sophie.
Julian.
Lassalle an Wilhelm Riistow. (Original.)

[Miinehen, 21. August 1864.]
(Sonntag Abend.)
Lieber Freund I
leh bekomme eben Deinen Brief vom 19.
leh approbiere Alles, wenn es nul' sichel' hilft. Entfiihrung mit List, mit Gewalt. Ja selbst, daB Du per
procuration an ihr voIlziehst, was ieh in meiner iibersinnlichen Weise an ihr zu vollziehen Ieider unterlassen
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habe. Jedes Mittel, das sichel' hiIft, ist mil' nieht nul'
recht, sondern aueh absolut gleich.
Lege Dieh daher auf die groBen Mittel. Nul' miissen
sie freilieh ganz sicher sein, damit sie nieht bloB verderben, was ieh hier erlangt habe.
Holthoff tust Du Unrecht. Er hat nicht geschrieben,
was man Helene in jenem Brief ihm unterschieben
lieB. Er schnaubt vielmehr Wut gegen die Familie
und tut was er kann; dies ist abel' freilieh so viel wie
gar nichts.
Du sagst, die Arson habe sieh aueh seandaleuse
benommen, ihr abmahnend gesehrieben? W oher weiSt
Du das und ist es sicher? TeiIe es Sophie mit, denn diese
schreibt mil', daB die Arson ihr aUes mogliehe versprochen habe und die Grafin scheint sich auf ihre HiIfe
zu verlassen.
Den Brief des Ministers haben wir in del' Hand und
waren schon heute abgereist, wenn die Griifin mich nieht
durch ihreDepeschen zuriiekhielte. Sietelegraphiert mil',
ieh solIe durchaus hier bleiben, konne dort nul' sehaden.
Abel' Dienstag Mittag muG ieh absolat - Hanles
wegen - von hier abreisen; bin Mittwoeh 10 Uhr
34 Minuten im Bernerhof zu Bern und frage dort naeh
Briefen und Depesehen Hotel rest ante, und lange dann
mit dem um 2 Uhr abgehenden Zuge (7 Uhr) in Genf an.
1st es absolut notwendig, so kann ieh von Bern aus
Dr. Hanle auf 1-2 Tage ins Berner Oberland sehicken,
das er gem sehen will und Mittwoeh Abend allein odeI'
inkognito im Hotel 'Metropole in Genf eintreffen. Dariiber erwarte ieh also, wie ieh schon heute del' Grafin
telegraphiseh angedeutet, Briete oder Depesc1ten im
BernerllOt·
AUes handelt sieh darum, Helenen wieder zu. gewinnen. Mit dem Alten wiirde ieh sicher fertig werden.

229

Alles handelt sich darum also,' zubewirken, daB die
Griifin mit Helenen spricht. Die wird sie schon verarbeiten. Und ebenso darum, ihr meine neuesten Briefe
-----'- aiIch noch den alten silberpapiernen so weit mitzuteilen, als nicht aus denselben die hiesige Demarche
hervorgeht. Denn in dem jetzigen Augenblick hat man
sie in einen soIchen, Taumel von Kindesliebe hineiIigesprochen, daB ich sie sogar fUr fiihig hielte, die hiesige
Demarche dem AIten zu verraten, und dann kann er sich
gegen sie gardieren und sie ist verloren.
W ohl abel' muB man· Helenen mitteilen, daB die
Hme von hier nahe sei und ihr so wieder Mut machen.
Denn Hoffnungslosigkeit erkliirt die Hiilfte ihres Zustandes. Del' Alte hat Dir gegenuber jeu serre und ein
sehr feines Spiel gespielt - abel' ein ganz erlogenes.
In den Briefen Helenens an die Arson heiBt es: "on
ouvre toutes mes lettres" ~ - "je suis enfermee depuis
jeudi matin" - "je pars ou plutot on me part" etc. Das
ist sequestration pure et simple. Zugleich ruft sie in der
erschutterndsten Weise den Tod herbei -.:... ist abel' schon
ganz gebrochen. Warum setzte ich sie Kiimpfenaus? Ich
bin der Esel! Dabei bleibt es.
Warum schreibst Du mir nichts uber die Duellgeschichte? Durchaus nicht fallen lassen. Den Dr. Arndt
muB ich jedenfalls noch erschieBen, wenn die Sache
nicht nach meinem Wunsch endet. Das "entehrt" und die
schriftlicJie Luge, die ieh ihm jetzt auch durch Helenens
Brief an die A[rson] schl'iftlich nachweisen kann sind
unvermeidliche Grunde.
'
Du hast Dich bei D [onniges] sehr gut behommen.
VOl' allen Dingen stelle eine Briefverbindung her.
Dein trostIoser, trostloser F. L.
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~
Herr von Racowitza an Wilhelm Riistow. (Original.)
Genf, 20. August 1864.
.
Rue Grenade 8.
Hochgeehrter Herr!
Auf Ihr geehrtes Schreiben erlaube ich mil' die Antwort, daB es mich freuen wird, wenn Sie die Gute haben
wollen, mich morgen zwischen 8% und 10 Uhr aufzusuchen.
Ergebenst J. v. Racowitza.

Wilhelm Rustow an Lassalle. (Original.)
[Genf, 21. August 1864.]
Lieber Freund!
Hierbei schicke ich Dir einen Brief an v. d. Tann;
lies ihn und urteile dann selbst, ob Du Gebrauch davon
machen sollst. Heute fruh war ich bei Racowitza. lch
stellte ihm die ganze Angelegenheit vor und fuhrte ihm
namentlich zu Gemute, daB Du veranlaBt sein konntest,
die Geschichte von A bis Z zu veroffentIichen zur Klarstellung Deiner noblen Handlungsweise in ihr.
Er meinte darauf, wenn Du Helenen so rasend
liebtest, wie ich es darstelle, wurdest Du gewiB nichts
veroffentlichen. Er wenigstens hiitte das nie gekonnt. Ais
er den Absagebrief von Wabern erhaIten, habe er allerdings einen tiefen Schmerz empfunden, aber er sei fest
entschlossen gewesen, seinem Gluck zu entsagen, wenn
Helene geglaubt hiitte, mit Dir ihr Gluck zu grunden,
wenn Helene fest gebIieben wiire. Das sei abel' nicht del'
Fall gewesen. Helene habe erkliirt, daB sie nul' unter
Deinem diimonischen EinfluB in einen lrrtum verfallen.
Er, Racowitza, habe gewiB keinen Zwang geubt, vielmehr sei er erst auf die feste Versicherung, daB Helene
nur ihn liebe, nach Genf gekommen.
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Ais ieh ihn auf das leichte Abspringen Helenens
maehte, meinte er, Helene sei aueh
von Dir
. aufmerksam
.
von Ihm m em paar Tagen auf Dieh abgesprungen und
erkHirlieher, natiirlieher als dies sei es doeh am Ende,
daB sie zu dem Verhaltnis mit ihm zuriiekkehre, welches
iiber zwei Jahre bestanden.
Ieh suehte ihm den Untersehied del' Dinge begreiflieh zu maehen und fUgte hinzu, bei Dir habe Helene
ganz frei gehandelt, wahrend man naeh allen Umstanden, was die Riiekkehr zu ihm betrifft, Zwang annehmen miisse. Ieh sagte ihm praktiseh resumierend
zweierlei:
1. die Verbindung Helenens mit R [aeowitza] diirfe
mindestens naeh allem Vorgefallenen nieht auf unanstandige Weise besehleunigt werden.
2. er selbsi miisse darauf dringen, daB Du mit
Helenen zusammenkommst, sei es aueh nur, wenn er
doeh ihrer so sichel' ware, damit Du aus ihrem eigenen
Munde Dein Urteil vernahmest.
Er nahm sieh die Saehe sehr zu Herzen, ohne
daB ieh jedoeh bisher eine bestimmte Antwort aus
ihm herausbringen konnte, ob er danaeh z'u handeln
gedenke.
Die Grafin ist gestern angekommen, sie hat mieh mit
Sehimpfworten formlieh zugedeekt, naehher war sie
abel' doeh gut. Ais ieh beiHiufig bemerkte: ich verstande
Dieh vollkommen, sagte sie: daB ieh einen Sparren
hatte, wisse sie schon lange, abel' fUr so verriiekt hatte
sie mieh doeh nieht gehalten, ieh sei ein vollstandiger,
Narr usw.
Ieh muB sehlieBen.
Dein getreuer W.

.

232

Wilhelm Riistow an den Generalleutnant Freihertn
v. d. Tann, Miinchen. (Original.)!
Exeellenz!
Obgleieh ieh nieht das Gliiek habe, Ihnen personlieh
bekannt zu sein, bin ieh Ihnen doeh sonst, wie ieh weill,'
nieht fremd. Die Freiheit abel', mieh in del' personliehen
Angelegenheit eines Freundes an Sie zu wenden, nehme
ieh mil' weit mehr als aus allem anderen auf Grund
meiner 'Oberzeugung und Erfahrung, daB der tapfere
Soldat VOl' allen anderen Mensehen jeder rein mensehlichen Hegung und Leidensehaft mit dem Herzen nahesteht und mit ihr sympathisiert.
Del' Freund, von dem ieh Ihnen reden will, ist Herr
Ferdinand Lassalle. Derselbe ist sterblieh verliebt in
Fraulein Helene v. Donniges, die Toehter des bayrisehen
Charge d'affaires bei del' Eidgenossensehaft. Wenn ieh
sage sterblieh verliebt, so ist dies allerdings hier ein viel
zu sehwaeher Ausdruek. Es ist eine l'asende bis zum
'Vahnsinn gesteigerte Liebe, welehe diesen Mann von
3uBergewohnlieher Geisteskraft und Energie des Willens,
dessen ganzes Leben von denselben Ideen beherl'seht
war, die er mit eiserner Ausdauer zur Geltung zu bringen
suehte, welehe diesen Mann del' Wissensehaft, del'
Politik, del' groBal'tigen Agitation, die er begonnen, abwendig zu maehen und ihn zu Grunde zu riehten droht.
El' hat keinen anderen Gedanken mehl', als den Besitz
des Fraulein v. Donniges zu erlangen.
Das Madehen hat ihm aufs feurigste Liebe geschworen, ja sie ist fUr ihn aus den Schranken heraus1 Dieser Brief an den einstmaligen Adjutantell des KOlligs
Maximilian II. von Bayern, einen Freund des Herrn von DOlllliges,
gerichtet, fand sich im adressiertell Umschlag. Lassalle hat also
keinen Gebrauch von ihm gemacht.
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getreten, welche die herkommliche Sitte dem Weibe gez?gen hat, s~e ist.zu ihm auf sein Zimmer gefiohen, ais
dIe Eltern slCh dIesel' Verbindung widersetzten.
Miteiner LoyaiiHit, die SieExcellenz vielleichtmitmir
iibertrieben finden werden, fUhrte Lassalle da:s Fraulein
zu ihrer Mutter zuriick, urn den Besitz del' Geliebten auf
dem Wege zu erlangen, die keinen Makel auf ihr IieBen.
Die Eltern widersetzen sich nicht bloB del' Verbindung, sondern sie sind auch eifrig beschaftigt, das
Fraulein schleunigst mit einem anderen Manne zu verheiraten. Das Fraulein widersetzt sich nicht; es muB
abel' angenommen werden, daB es gezwungen handle,
daB es sich augenblicklich fUr Lassalle erklaren wiirde,
wenn es diesen frei wiedersahe.
Lassalle ist nun in Miinchen, in del' Hoffnung, daB
von dort aus Schritte geschehen konnten, die eine Aufhebung des Zwanges herbeizufUhren geeignet waren.
Nach allem, was vorgegangen ist, hat Lassalle
meiner Meinung nach mindestens das Recht, ja er hat
die Pflicht gegen sich und Fraulein von Donniges, zu
verlangen, daB ihm eine Unterredung mit del' Dame
moglich gemacht werde, sei es auch nul', urn aus ihrem
Munde zu vernehmen, daB sie ihn aufgebe.
Ich zweifle nicht dar an, daB Sie, Excellenz, in del'
Lage waren,meinem Freunde in diesel' Beziehung behilflich zu sein; ich zweifle auch nicht daran, dUl3 Sie
die Intervention, welche ich hier wage, mit Crute aufnehmen werden. DafUr biirgt Ihr offenes und tapferes
Soldatenherz.
. Genehmigen Sie Excellenz die Versicherung del' aufrichtigsten Hochachtung Ihres ergebensten
W. Rustow
Oberst-Brigadier, Ritter des militarischen
Ordens von Savoyen.
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Aurel Holihoff an Lassalle. (Depesche, Original.)

~
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Berlin,21. August 1864.
Brief heute Mittag zur· Post, morgen Abend da.
Jedenfalls abwarten.
Holthoff.
Anrel Holthoff an Lassalle. (Depesche, Original.)

Berlin, 21. August 1864.
Nicht reisen ehe Brief von mil'. Nicht nach
Schwangau. Wegen B[oeckh] morgen Brief.
Holthoff.
Anrel Holihoff an Lassalle. (Original.)

Berlin, Sonntag Mittag [21. August 1864].
im Begriff zur Eisenbahn zu fahren nach Potsdam.
Lieber Freund!
In groBer Eile nul' zwei Worte abel' inhaltschwer.
Boeckh spreche ich morgen. Gneist wird ihn und sich
personlich bei seinem Freunde Donniges interessieren,
wenn Sie es noch wollen. Namlich so! Ich fuhr von
Gneist soeben zu einem uns nahestehenden Onkel
Helenens und sprach ihm von del' Sache gerade heraus.
Er ist vollstandig au fait und hat gestern einen Brief
seiner Schwester (Helenens Mutter) erhalten, worin sie
schreibt, nach groBen Sturmen sei Ruhe und Friede in
das Haus zurlickgekehrt. Helene mit Racowitza vollstandig ausgesohnt und man scheint anein~ verfriihte
Heirat zu denken .
Wenn dem so ist, dann fordert es Ihre Ehre, die
Riicksicht fUr Sie wie fUr jene, sich Halt zu gebieten.
Hat Helene vollstandig nachgegeben, dann ist sie flir
groBe Konflikte nicht geschaffen und keine Frau filr Sie.
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Ie Ig eI IS llIeht ZU zweifeln _ lassen Sie
HanIe l' u h'Ig m
. M"une h en und benutzen den Schrencksehen Brief nieht. Von rneinigem sehen Sie sowieso ab
a.u s den von Ihnen selbst erkannten Grunden und weii·
eme ~blehnung ganz sichel' in Aussieht ist. Meiner Eile
verzeIhen Sie meine Kiirze bei diesel' fill' Sie vielleieht
entseheidenden Nachrichtl
Mit herzlieher Teilnahme bitte ieh Sie Ullter allen
Urns tan den wie ein Mann zu handeln und nieht wie ein
K~abe. Sie verstehen meine Meinung nach beiden
Selten.
Ihr Holthoff.

Lassalle an Sophie von Hatzteldt.
(Depesche, Original.)
Munchen, 22. August 1864.
~an.? Nota~schritt dort sistieren, unmoglich abel'
A~relse uber DIenstag hinaussehieben. Steht nieht bei
mIl'.
Ferdinand.

Sophie von Hatzteldt an Lassalle.
(Depesche, Original.)
Genf, 22. August 1864.
Durchaus nieht jetzt NotarmaBregel. Wollen Sie
entschiedenes Nein von Henri selbst am Arm des
,,;allae.?en? Alles ware ganz verloren. Ruhe, Zeitgewinn,
Emsch~ehterung geben Hoffnung des Gelingens. Heute
noch emmal Depesche ausfilhrlieh. Dort bleiben.
Sophie.
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Alltel HOltllOff an Lassalle. (Depesclle, Original.) .
Berlin, 22. August 1864.
Kann wedel' kommen noch nutzen. Gehen Sie auf,
was sieh selbst aufgegeb~n. Nicht Genf.
Holthofl'.

Sophie von Hatzteldt lInd Wilhelm Riistow an Lass.alle.
(Depesche, Ol'iginal.)
Genf, 22. August 1864.
Dber Verhaltnisse im Irrtum, Familie relativ verniinftig, Henri schlimmer, unversehamter als irgend
denkbar. Hat Sophien frech aus freiem Willen jede Antwort verweigert, uherhaupt von Zwang nieht die Rede.
MaBregeI notarieller Vorladung um vermeintlichen
Zwang zu beseitigen, kann jetzt nul' zu entschieden erkHirtem Nein Henris filhren. Also damit bis zuletzt zuriiekhalten. Vater poeht noch auf seine Stellung, gibt
Henri Vorwand, sich fiir diese Stellung zu opfel'll; diesen
Vorwand entziehen. Vater Furcht einjagen, jetzt Hauptsaehe. Also das Wichtigste, Brief vom Chef des Vaters
an ihn foIgenden Inhalts: Beim Chef angelangte Denunziation gegen Vater kompromittiere dessen Stellung,
sehriftIiche Beweise Higen VOl', vollstandiges Recht
Julians unglaubliches Benehmen Henris; leider seien
schon Dinge gesehehen, die mit offentlieher Stellung
kaum vereinbar; Chef fordere entschieden vom Vater,
Losung in Julian volIkommen genugtuender Weise zu
befOrdel'll, Skandal zu vermeiden, del' nul' auf Vater und
Henri zuruekfalle. Hanles schleunige Herkunft vortreffHeh und unerHiBlich. Sobald Du den Brief erIangst,
schleunigst mit Hanle herkommen.
Sophie.

Wilhelm.
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Lassalle an SOPhie von Hatzleldt.
.
Munehen, 22. August 1864.
Melsterhafte DepeseheJ R d k .
.
Heher V . ht S' bI'
e a tIon von unverglelChiibe
o:sIe. Ulmer Verstand. AuBerdem mieh nun
ohn:~:e:..Tagte du.msonst zuruekgehaIten. Meine Absieh t
. .
ang~ lese und Brief haIb und halb dazu hin~e~chend. Wu treff~n Mittwoch frUh 10 Uhr Bern
ends 7 Uhr Genf ein.Erst mich allein sprechen.
'
Julian.

Sophie von llatzleldt und Wilhelm RiistolV an Lassalle.
(Depesche, Original.)
Genf, 22. August 1864.
. GIaube .uns dies eine Mal. Kannst von hiesiger Lage
Sophie und Wilhelm.
kemenBegl'lff haben.

Lassalle an Sophie von llatzleldt. (Depesche, Original.)
OIten, 24. August 1864.
. Passi:re e?en OIten. Um 7 Uhr in Genf, zwei gute
ZImmer fu.r mIc~ und Begleiterj will Sie und Wilhelm
zuerst allem sprechen.
Ferdinand.

A~ 23. August war Lassalle in Begleitung des
~r. HanIe .von Munchen naeh Genf abgereist. Uber die

s~ch. dort III den allerletzten Tagen abspielenden Er~Igmss~ war er zwar durch die Flutvon Depeschen
l~for~Iert worden, doch erkannte er nicht den Ernst der
SItuatIon.
Soph.ie von Hatzfeldt war am 20. August von
Wabern III Genf eingetroffen. Die dortigen Freunde
HeIenens hatten sie in ihrem Glauben besHirkt, daB
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Helene ein falsches Spiel treibe, und alle - so berichtet
die Grafin - waren der Meinung gewesen, "man musse
danaeh handeln, indem man versuche, Lassalle ganz
unwiderlegliche Beweise davon so schnell wie moglich
zu verschaffen".
Hiervon lieB sieh die Grafin in Genf leiten, naehdem
sie auch von Oberst Rustow den Verlauf der entscheidenden Unterredung mit Herrn und Fraulein von
Donniges erfahren hatte. Uber ihre Absichten und
nachsten Sehritte berichtet sie wie folgt:
"Zu diesem Zweck wollte ich aIle Mittel anwenden,
um Fraulein Helene selbst zu sprechen, und vollige
Sieherheit uber ihre Gesinnung zu erlangen. Gesehah
das Wunder, an das ieh nieht mehr zu glauhen vermoehte, daB sie sieh aueh nul' einigermaBen rechtfertigen konnte, so hatte ieh sie mit Freuden Lassalle
zugefUhrt, da er einmal sein Gluck in ihrem Besitze sah.
Abel' da ieh naeh dem Gesehehenen an dieses W unch:r
nieht mehr glauben konnte, so war mein Zweek bei einer
personliehen Unterredung, Fraulein Helene dahin zu
bringen, einenBrief an Lassalle zu sehreiben, wie er ihn
zu fordern das Recht hatte, einen Brief, worin sie ihn
um Verzeihung bat und um Losung des Verhaltnisses.
Ich hoffte , Fraulein Helene wurde einsehen, daB ein
.
soleher Brief absolute Ptlicht gegen ihn wie gegen SIe
selbst sei und das Mindeste, das sie Lassalle gegenuber
zu tun hatte. Mir ersehien es unlloglich, daB sie nieht
zu erkennen vermoge, daB ein soIcher Sehritt in ihrem
eigenen Interesse liege.
Einen solehen Brief, von mir selbst uberbraeht,
hatte Lassalle nieht mehr fUr erzwungen gehalten, und
meinem Berieht uber die Gesinnung des Frauleins h!itte
er sieher geglaubt. Ieh sehrieb also an Fraulein von
Donniges, mil' eine Unterredung mit ihr erbittend."
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Sophie von Hatzteldt an Helene von D6nniges.
(Konzept 1 .)
Genf, 22. August 1864.
Mein Fraulein!
Ieh bin hierher gekommen, um womoglieh eine Angelegenheit in Ordnung zu bringen, die, wie ieh glaube,
ware ieh gleieh zu Anfang hier gewesen, nieht eine eben
so ungliiekliehe, als unpassende Wendung genom men
batte.
Ieh halte mieh zur Einmisehung bereehtigt wie Vel'pfliehtet, einesteiIs dureh meine langjahrige Freundsehaft zu Herrn LassaIle, dureh [das] volle Vertrauen,
mit welch em er diese Angelegenheit in meine Hande
gelegt hat, sowie, was Sie betrifft, dureh Inhalt und
Form des Briefes, den Sie, mein Fraulein, VOl' kurzel'
Zeit an mieh geriehtet haben.
Ieh muB naeh allem Vorgefallenen annehmen, daB
Sie sieh vollstandige lIlusionen mach en iiber die Sehwere
del' Tatsaehen, so wie dariiber, daB derartige Angriffe
umso sehwerer ins Gewieht fallen, wennsie gegen einen
Mann, wie Herrn Lassalle geriehtet sind, eben so iiber
die unausbleibliehen ernsten Folgen, wenn auf die angefangene Weise weiter fortgefahren werden sollte.
Sie werden zugeben miissen, daB Herr Lassalle sieh
gegen Sie auf die ehrenhafteste, selbst bewundernswiirdige Weise benommen hat, und werden ebenso zugeben miissen, daB bei del' hervorragenden politisehen
Stellung des Herrn Lassalle es ganz undenkbar ist, daB
seine Freunde und zahlreiehen Anhanger eine solehe
1 Das Konzept dieses Briefes ist sehr fliichtig geschrieben, mit
vielen Fehlern. Wir bringen ihn hier, wie ihn Liebknecht fiir die
Hatzfeldt-Liebknechtsche Broschiire redigiert hat, betonen abel',
daB es sich nul' urn stiIistische Ablinderungen handelt.
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Umkehrung aller Tatsaehen und Verhiiltnisse VOl' del'
WeIt zulassen werden.
Sie werden ebenso einsehen, daB es naeh aHem, was
gesehehen, in Ihrem Interesse als Dame noeh weit mehr,
a]s in dem des Herrn LassaHe liegt, daB Ihr Verhaltnis
zu ihm in del' allerriieksiehtsvollsten Form seine Losung
findet.
Nur dureh meine Vermittlung konnte dies vielleieht
noeh moglieh sein, und ieh habe mieh entseh!ossen, .aus
wahrer Freundsehaft fUr Herrn Lassalle, dieses llleht
angenehme Vermittleramt zu iiber~ehmen. Z~ dies.~m
Zweeke ist mil' eine Unterredung mIt Ihnen, mem Fraulein absolut notwendig. Ieh sehlage Ihnen demnaeh
VOl" entweder heute oder spates tens morgen zwischen
2-'4 Uhr naehmittags zu mil' zu kommen, denn jede
Zogerung konnte alles verderben.
Ieh halte es ganzlieh unter meiner Wiirde, Ihnen,
mein Fraulein, noeh irgend welehe Versieherungen
hinzuzufiigen, daB bei mil' keine sehleehten RomanSzenen zu befUl'ehten sein konnen; wohl aber spreehe
ieh Ihnen meine Dberzeugung aus, daB ieh dureh den
Sehritt, den ieh jetzt tue, am allermeisten Sie zu Dank
verpfliehte.
Sophie, Grafin von Hatzfeldt.
Ieh iibergab diesen Brief" - so fahrt Sophie von
Hatzfeldt fort - "einem Kommissionar zur Besorgung
del' naeh einiger Zeit mit del' Bestellung zuriiekkam, ,es
sei keine Antwort'. Ieh bat Oberst Riistow zu mil', urn
ihn hiervon in Kenntnis zu setzen. Da mil' bei diesel'
hoehst eigentiimliehen Beantwortung meines Briefes
Zweifel kamen, ob er aueh in die reehten H~nde g~langt
sei, sehiekte ieh den Kommissionar noeh ein~al m.. das
Haus des Herrn von Donniges, daB er mir daruber
16
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GewiBheit verschaffe. Oberst Riistow, del' indeB gekommen war, geriet in Zorn iiber dieses unerhorte Benehmen del' FamiIie Donniges, und er beschloB an Herrn
Donniges zu schreiben.
Del' Kommissionar kam bald zuriick und iiberbrachte einen Streifen Papier, worauf stand:
J'ai

re~u

la lettre.
Helene de Drenniges.

Einige Stunden spateI' erhielt ich folgenden Zettel:

Helene von Donniges an Sophie von Hatzfeldt.
(Original.)
Genf, den 22. August 1864.
Frau Grafin Hatzfeldt, Hochgeboren!
Schon VOl' drei Tagen habe ich Herrn Oberst
Riistow meine schriftIiche Willenserklarung an Herrn
Lassalle iibergeben, welche freiwillig und ohne jegIichen
Zwang von mil' geschrieben ist; und betrachte daher die
ganze Angelegenheit fUr beendet.
Helene von Donniges.

Wilhelm Riistow an Herm von Donniges. (Konzept.)

Tochtel' morgen Nachmittag zwischen 2 und 4 Uhr del'
Frau Griifin von Hatzfeldt einen Besuch in aIle I' Bescheidenheit machen wird, - ich aufhoren werde,
Lassalle von den Schritten abzuhalten, die vorbereitet
sind und an denen ich ihn bis jetzt gehindert habe.
AIle Freunde Lassalles, und ich in erster Reihe, sind
iiberzeugt, nach allem was vorangegangen, daB es fUr
Lassalle das groBte Ungliick wiire, wenn er die Hand
des Fraulein Helene noch erhielte.
Abel' es mup Ihnen und Ihrer Familie bewiesen
werden, daB Sie wedel' das Recht noch die Macht haben,
einen Mann wie Lassalle, eine Dame wie die Grafin von
Hatzfeldt wie Zigeuner Zu behandeln, die man keiner
Antwort wiirdigt. Glauben Sie mil', Sie haben auf Gottes
Welt Niemanden fUr sich. Es muB Lassalle die Moglichkeit gegeben werden, selbst zu sehen, daB sein iiber
jeden Tadel erhabenes Benehmen in diesel' Sache
deplaciert war.
Und dies wird geschehen. Nehmen Sie me in Wort
darauf, das ich nie umsonst gegeben habe.
[W. Riistow.]

Herr von Donniges an Wilhelm Riistow. (Original.)

[Genf, 22. August 1864.]
Herr von Donniges!
Soeben laBt mich die [Frau] Grafin von Hatzfeldt
rufen, urn mil' zu sagen, daB sie heut Morgen einen Brief
an Ihr Fraulein Tochter geschrieben, daB sie dar auf die
miindliche Antwort erhalten: es ware keine Antwort
darauf.
Ieh meinerseits sage Ihnen, daB wenn Sie mil' nicht
binnen zwei Stunden erkIaren - daB Ihr Fraulein
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Genf, 22. August 1864.
Herrn Oberst Riistow, Ritter u. s. w.
Meine Tochter hat del' Grafin von Hatzfeldt das
Re~u ihres Briefes eigenhandig ausgestellt und mil' den
Brief sogleich mitgeteilt. Wenn Sie, Herr Oberst, noch
irgend etwas in del' Sache mitzuteilen haben, so stehe
ich Ihnen vollkommen zu Diensten.
W. v. Donniges.
I

16*
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Herr von Donniges an Wilhelm Bustow. (Original.)
Herrn Oberst-Brigadier W. Riistow
Ritter des Ordens von Savoyen. '
Hoehwohlgeboren.
Genf, 22. August [1864].
Herr Oberst I
Erst naehdem iehIhrenBrief von heute (22.August)
genauer durehgelesen und gewiirdigt, kann ieh Ihnen
aueh natiirlieh Antwort darauf geben. Ieh habe Ihnen
als unparteiischer Vermittler in del' Saehe vollkommen
und aufriehtig meine Ansieht dargelegt, habe Ihnen
sogar die Gelegenheit gegeben, sieh in Gegenwart meiner
Toehter des Auftrages des Herrn Lassalle zu entledigen
und sieh selbst zu iiberzeugen, daB ohne daB ieh auf
meine Toehter noeh einwirken konnte, da sie das
Zimmer verlieB, wir beide zusammenblieben und sie
ebenso unaufgefordert zuriiekkam, um Ihnen den Brief
an Herrn Lassalle zu iibergeben, welcher ihren Riiektritt
von allem, was sie Herrn Lassalle zugesagt hatte, enthielt.
Ihr heutiger Brief, in welch em Sie mil' nun als
Partei del' Frau Grafin von Hatzfeldt und Ihres Freundes
Herrn Lassalle sehreiben, enthalt zunaehst eine Unwahrheit als Veranlassungsgrund aufgefiihrt.
Die Kammerjungfer hat den Brief an meine Toehter
Helene hinter dem Riieken meiner Frau iibergeben,
Helene hat ihn gelesen, dann ihn ihrem Brautigam und
mir mitgeteilt. Ieh weiB, daB meine Toehter selbst ein
Rel;u gesehrieben hat und spateI' antworten wollte. [ch
selbst hatte den Boten gerufen und ihn um die Adresse
del' Grafin Hatzfeldt befragt, die im Briefe nicht stand
und mil' dann Hotel Metropol angegeben wurde.
Wie konunen Sie also darauf, mil' zu sehreiben, die
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Grafin von Hatzfeldt habe die miindliehe Antwort erhaIten: Es sei keine Antwort darauf? Dies das Tatsiiehliehe.
Nun abel' weiter erklare ieh Ihnen, Herr Oberst, daB
meine Toehter naeh meinem viiterlichen Willen in
keinerleiBeriihrung mit del' Frau Grafin von Hatzfeldt
treten oder kommen soli und daB meine Frau und meine
Tochter damit vollkommen einverstanden sind, sowie
aueh ihr Brautigam.
Was die rein mensehliehe Seite del' Saehe filr mich
betrifft, so irren Sie sowohl wie Herr Lassalle, wie es
seheint, wenn Sie glauben, daB ieh Herrn Lassalle (sei
es aus politisehen, sei es aus personliehen Riieksiehten)
keiner Antwort wiirdigte, oder, wie Sie sieh ausdriieken,
als "Zigeuner behandelte". Ieh sage Ihnen, daB ieh
schon vorgestern meinem Neffen dem Dr. Arndt mitteilte, sobald Herr Lassalle zuriiekgekehrt sei, ihn dureh
Sie, Herr Oberst, wissen zu lassen, daB ieh sowohl ihn
wie Sie noeh einmal empfangen und Herrn Lassalle
personlieh als Vater eine Erklarung in diesel' Saehe
geben wolle, die ihn zufrieden stellen konne, soweit dies
namlieh ohne erneute Szenen mensehenmogIieh sei.
Sie abel', Herr Oberst, hatten ja selbst Herrn
Dr. Arndt erklart, an dem selben Tage, wie mir Herr
Dr. Arndt sogleich sagte, daB Herr Lassalle abwesend,
in Karlsruhe odeI' in Miinehen sei. Dberdem hatte Herr
Lassalle im zweiten Briefe an mich gar keine Adresse
filr die Antwort abgegeben. Das war der Grund, weshalb
ieh, wie ieh Ihnen ebenfalls anfiihrte, an seinen Reehtsallwalt Herrn Holthoff naeh Berlin hin bereits einen
Brief fiir ihn im Entwurf aufgesetzt hatte, als Sie zu
mil' kamen.
Was neben Ihren Drohungen odeI' Warnungen idie
Insinuation betrifft, als verlieBe ieh mieh in diesel'
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Angelegenh.eit auf meinen diplomatischen Charakter als
wenn
er mlCh .schiitze usw " so ko"nn en soIch e person'"
.
II.chen Imputahonen, zu denen Sie wedel' ein Recht, noch
eme Vel'anI as sung haben, nul' mein innigstes Bedauern
erwecken,
' .da Sie sich vom Gegente'l
I ZU U"b erzeugen d'Ie
Gelegenh~It gehabt haben, sowohl weil ich, um Skandal
zu vermelden, Genf auf 8 Tage mit meiner Familie verl~ssen. hatte, als auch [daraus,] daB ich nicht einmal
dI~ HIlfe del' Polizei weiter in Anspruch nahm, als es
mIl' eben angeboten worden, als Herr Lassalle mein
Haus mit Spionen und Rodeurs umgeben lieB. _
. Doch widert es mich an, weiter dariiber W orte zu
ve.rheren, denn die Sache ist nicht darnach angetan,
mlch den Vater verges sen zu machen.
Ergebenst W. v. Donniges.

Wilhelm Riistow an Herrn von Donniges. (Konzept.)
Genf, den 24. August 1864.
Herr von Donnigesl
"
Del' Worte sind genug gewechselt; ich habe mich
uberzeugt, daB del' beste Wille nichts hilff und ziehe
mich also von dem undankbaren Geschaft des Vermittlers zuriick. Nul' noch ein Wort zur Klarstellung
des Vorangegangenen.
Ich habe keinen Grund, dem Kommissionar del'
den Brief del' Grafin H[atzfeldt] iiberbrachte bei ~iner
fiir ihn so gleichgiiltigen Gelegenheit eine U~wahrheit
zuzutrauen. Das Re~u in drei Worten erfolgte erst als
er zum zweiten Male kam. DaB spater die G;afin
H[atzfeldt] eine Antwort von Ihrem Fraulein Tochter
erhielt, die einen sonderbaren Kontrast zu einem friiheren Briefe bildet, schlieBt nicht aus, daB del' Bote anfangs allerdings den Bescheid erhielt, "es sei keine Antwort darauf". Kann iibrigens Fraulein von Donniges
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nul' mit Erlaubnis Ihrer Frau Gemahlin Briefe
empfangen, so ware sie, dieVolljahrige, also sequestriert.
Wenn Sie am 20. August dem Herrn Dr. Arndt
gesagt haben, daB Sie Lassalle personlich eine Erklarung
geben wollten, so tut es mil' einfach leid, daB ich davon
niehts wissen konnte, da ich nicht mit den Sinnesorganen jenes Herrn hore, sehe usw., sondern mit den
meinigen. Und mil' hatten Sie wiederholt erklart, von
einer Explication mit Lassalle konne nicht die Rede sein.
Die Abwesenheit Lassalles von hier, die ich bei seinem
Zustande fiir notig gehalten, konnte kein Hindernis sein,
da ein Telegramm von mil' geniigte, ihn in zwei,
spates tens drei Tagen nach Genf zu schaffen.
Drohungen sind nicht meine Sache. Gewarnt und
aufmerksam gemacht habe ich allerdings, und wie ich
glaube, in del' convenabelsten Weise, ohne indiskret und
irritiert zu werden. DaB ich das Dberspringen von einem
Liebesverhaltnis zum anderen in so kurzer Zeit unter
solchen Umstanden nicht fiir eine leichte Sache nehmen
kann, sondern es allerdings sehr schwer auffasse ist
nicht meine Schuld, - es liegt in meinem Charakter,
meiner Erziehung und meiner Lebenserfahrung.
Meine Ansicht, wie ich sie neulich noch dem Herrn
von Racowitza mit all del' Delikatesse, die mil' seine
Stellung gebot, andeutete, war die, daB bei Lage del'
Dinge, nach dem Vorgange in del' Pension Bovet, nach
den gliihenden Briefen an Lassalle etc., wenngleich
Lassalle nicht acceptiert werden sollte, ihm doch wenigstens eine Unterredung mit Fraulein von Donniges gestattet werden miisse, und daB dann auch Herr von
Racowitza sich auf einige Zeit, z. B. ein halbes Jahr,
zuriickzoge, urn nach Ablauf diesel' Zeit erst seine Beziehungen offentlich wieder anzukniipfen, wenn er es
dann noch wollte. Nul' auf diese Weise schien mil' den
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Bedingungen geniigt werden zu konnen die nun einmal
die Ge~ellschaft stellt, tue sie das iibrigens mit Recht
odeI' mIt Unrecht; Form und Sitte sind in meinen Augen
Dinge, iiber die man ungestraft sich umso weniger
hinwegsetzt, je hoher man steht. Meine Ansicht ist, daB
die acht Tage Abwesenheit, zumal in Begleitung des
Herrn von Racowitza, nicht geniigten.
DaB ich sagte, Sie schienen sich auf den Schutz
Ihres diplomatischen Charakters zu sehr zu verlassen,
war doch wohl nicht so ganz ohne Grund. Ohne Zweifel
erinnern Sie sich, daB Sie mil' z. B. von einer Ausweisung
Lassalles sprachen, die Sie bewirken konnten.
Die Gratin H[atzfeldt] hatte anfiinglich die Absicht,
sich durch ein Schreiben ihrer Schwagerin, del' Fiirstin,
welche angeblich mit Ihrer Frau Gemahlin bekannt ist,
bei Ihrer Familie einzufiihren. Von Lassalle gedrangt,
wartete Sie das Schreiben nicht ab, sondeI'll kam friiher
hierher. Gestern nun erhielt sie von ihrem Bruder, dem
Fiirsten, einen Brief, in welch em diesel' sagt, seine Frau
sei in Ostende und er weI' de sogleich dorthin schreiben,
bezweifle abel', daB sie mit Ihrer Gemahlin bekannt sei,
da er den Namen nie gehort habe.
Das Einfiihrungsschreiben ist nun freilich durch
die Antwort des Fraulein von Donniges und durch Ihre
kategorische Erklarung an mich auch iiberfliissig geworden.
Ihr ergebenster W. Riistow,
Oberst-Brigadier, Ritter des militarischen
Ordens von Savoyen.
Dies war die Situation, die Lassalle in Genf vorfand,
als er am 24. August abends mit Dr. Hanle dort eintraf.
"Ich fand Lassalle" - berichtet Sophie von Hatzfeldt - "zwar sehr krank und bleich aussehend, abel' in
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't rtthigerer Stimmung, als ich ihn in Karlsruh verweI hatte. Zu memer
.
lassen
groBen F reu d e sc h'len er b'
eI~ah
ganz aufgeklart tiber den wahren Charakter semel'
Braut. Er nannte sie nul' noch, wenn das Gesprach es
mit sich brachte, und kein Wort del' Liebe fiir sie kam
mehr tiber seine Lippen. Er schien Val' aHem damit beschaftigt, wie er auf eine fiir ihn wtirdige Weise die
Angelegenheit zum AbschluB bringen konne, nachdem
er, um Helene von Donniges zu erringen, so viel offentliche Schritte getan und so vielleidenschaftliche Energie
darauf gewandt hatte. Am meisten schien ihn del' Gedanke zu qualen, daB er sich, wenn ihn Helene betrogen,
durch jene Schritte kompromittiert und lacherlich gemacht habe.
Ich berichtete ihm das Scheitern all unserer Bemtihungen, daB Helene sagar eine Unterredung mit m~r
vel' weigert hatte. Als ich ihm klarzumachen suchte, WIe
kein Zweifel mehr bestehe, daB diese durch ihre Unwahrheiten alleinige Schuld trage an dem gegen ihn
beobachteten Betragen, horte er mich ganz ruhig und
gefaBt an und antwortete mil': Er konne die Mog~ich
keit, daB es so sei, nicht bestreiten. Er wolle auch lllchts
als GewiBheit haben. Da so viele Beweise vorliegen, daB
Zwang auf Helene ausgetibt worden sei, konne er dies~
GewiBheit nur dadurch erlangen, wenn Fraulein von
Donniges selbst ihm erkliire, siehabe ganz aus eigenem,
freien Willen gehandelt. Darauf miisse er bestehen,
denn er habe Helene sein Wort verpfandet und bleibe
bis dahin gebunden.
.
Am nachsten Morgen ging Dr. Hanle zu Herrn von
Donniges, um ihm den Brief des Ministers von Schrenck
zu tiberbringen und ihm dessen mtindlichen Auftrag
auszurichten welcher darin bestand, daB im Interesse
beider Teile' nochmals eine giitliche und anstandige
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Beilegung des bedauerlichen Konflikts versucht werden
solIe, zu weIchemZweck eine personliche Unterredung
des Herrn von Donniges mit Lassalle notwendig erscheine.
Falls eine giitliche BeiIegung nicht herbeigefiihrt
werden konne, sollte Dr. Hanle Herrn von Donniges auffordern, seine Tochter, die nach bayrischem Gesetz
groBjahrig sei und daher nicht gezwungen werden diirfe,
vor einen Notar zu sistieren, damit sie dort im Beisein
des Herrn Lassalle, dem sie ein Eheversprechen gegeben,
frei von jedem Zwang ihren Willen erklare.
Dr. Hanle iibergab zugleich Herrn von Donniges
einen Brief LassaIles, worin dieser Herrn von Donniges
urn eine Unterredung ersuchte."

Lassalle an Herm von Donniges. (Konzept.)
Genf, 25. August 1864.
Geehrter Herr!
Sie empfangen diesen Brief durch Herrn Dr. Hanle,
weIchel' von Sr. ExceIlenz dem Herrn Minister des Auswartigen ersucht worden ist, sich zur giitlichen BeiIegung del' Sache zu Ihnen nach Genf zu begeben. Trotz
allem, was ich erlitten, entschlieBe ich mich wiederum,
damit zu beginnen, Sie urn eine Unterredung zu bitten,
urn eine Unterredung mit Ihnen allein oder in Gegenwart
Ihrer Frau Gemahlin, abel' mit AusschluB jeder
anderen Person. Ich kann nicht annehmen, daB Siediese
Bitte auch jetzt noch zum dritten Male unerfUllt lassen
werden! Ich habe niemals die geringste FeindseIrigkeit
oder Formverletzung gegen Sie begangen. Ich habe mit
Aufopferung meines ganzen Lebensgliickes Ihre Tochter
ihrer Mutter zuriickgefUhrt! Ich habe in diesel' Sache
iiberall das W ohlwollen und Entgegenkommen selbst
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verpflrichtet
Pel'sonen gefunden, die ich niemais
'1 .
•
. ht
hatte _ warum sollten Sie allein so unbI lIg sem, lll?
.. rzue
wollen
ho
n , was ich Ihnen zu sagen habe
. und .eme
U .t rredung zuriickzuweisen, deren Stattfmden n~chts
.. nd: rt wenn es mir nicht gelingt, Ihren eigenen Willen
~~d Ihre eigene Einsicht bestimmende Griinde geJtend
zu machen.
Ew. Hochwohlgeboren wissen iibrigens nicht einmal, was ich Ihnen zu sagen habe. Sie sind nach dem
Bericht, den mil' Oberst Riistow gibt, durchaus Ul?Unt:rrichtet iiber den wirklichen Hergang, und glelChv~eI,
welches Resultat un sere Unterredung hat, schon meme
Ehre erfordert, Sie mindestens iiber den wahren Hergang aufzuklaren.
. .
Endlich, Sr. Excellenz, der Herr MmIster des Auswartigen, halt es wenigstens fUr ganz selbstredend, daB,
wenn ich nach meinen beiden vergeblichen Versuchen,
Gehor bei Ihnen zu erlangen, dazu iibergehen sollte,
zum dritten Male mit dies em giitlichsten. und c?nvenabeIsten aller Schritte zu beginnen, und SIC urn eme
Unterredung zu ersuchen, Ew. Hochwohigeboren schon
in Riicksicht auf seine Demarche mil' sicher nieht zum
dritten Male das erbetene Gehor abschlagen werden.
Ich habe mich jetzt entschlossen, zum drHten Male
das zweimal nachgesuchte Gehor zu erbitten, urn aIle
aus diesel' ungliickseligen Verwicklung entstehenden
Foigen weit von mil' abzuwenden. Noch starker und
dringender erfordert es abel' Ihr eigenes Interesse, damit
Sie mit Kenntnis del' Sache handeln.
Ich verharre in erwartungsvoller Hochachtung
F. Lassalle.
Sb Ic h er

"Herr von Donniges willigte ein," berichtet Sophie
von Hatzfeldt weiter, "den Besuch des Herrn Lassalle
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zu. empfangen . Er eI'lrl"
t
'
"
~ ar e sleh aueh naeh Iangerem
Hm- u~d Herreden bereit, seine Toehter VOl' einem Notal'
ersehemen zu lassen . d h
.
.
.
. ' Je oe nul' m semem elgenen
Hause und .
m
selUem
Beisein
Dr
H"
I
t
t
auf d'
W·
.
. an e engegne e, d a B
'
lese. else del' Zweek vOllstandig verfehlt und das
Ganze zu elUer K "d'
nieht beteiIi
0~1O Ie gemaeht wiirde, an del' er sieh
W h
gen lwnne noeh wone. In seiner eigenen
,,0 nU~lg habe Herr von Donniges das Hausreeht und
~onne Jeden ~ugenb1iek die Verhandlung abbreehen.
Z udem werde Ja Herr von Donniges gerade besehuldigt
wang g?gen seine Toehter anzuwenden, und wenn e;
selbst bel del' Unterredrung zugegen sei, konne selbstredend den Erklarungen seiner Toehter kein Wert beigemessen werden. Die Zusammenkunft des Fr" I .
von D'"
. L
au em
onmges nut assalle miisse im Hause des Notal'S
zwar VOl' Zeugen, abel' ohne die EItel'll stattfinden.
'
. ~~l'l' von Donniges konnte hieriiber zu keinem
defImhven EntsehluB gelangen.
Dr. Hanle teilte den Verlauf seiner Bespreehung mit
HeI'l'n von. Donniges gleieh naeh seiner Riieklmnft
Lassalle mIt. Zugegen waren dabei: Oberst Becker
'
Oberst Riistow, Herr von Hofstetten und ieh.
" ~assalle entsehloB sieh jetzt, selbst zu Herrn von
D~nm.ges zu gehen, naehdem er die bisher so beharrlieh
Venvelgerte Unterredung bewiUigt hatte.
. Na?h u~gefa?r 1¥:J Stunden kehrte Lassalle in das
Hotel VICtona zurucl{, wo seine oben erwahnten Freunde
und Dr. Hanle bei mil' versammelt waren. Er erstattete
uns allen Berieht iiber die stattgehabte Unterredung.
Da ~lle Versuehe einer giitliehen BeiIegung vergeblieh
g:bheben waren, bat er Dr. Hanle, am andern Morgen
s~eh zu ~errn von Donniges zu begeben, urn eine definitIve. Erldarung zu verlangen, ob er del' Aufforderung des
FreIherrn von Sehrenek. seine Toehter in del' von
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Dr. Hiinle angegebenen Weise v?r ~~nen Notal' zu
sistieren, entspreehen wolle odeI' meh t.
Herr von Donniges an Herm Dr. Hanle. (Original.)

Genf, 25. August 1864.
Verehrtester Herr Doktorl
Naehdem ieh heute urn 2 Uhr Herrn Lassalle bei
mil' empfangen hatte, kam er naeh mehrstiindiger Auseinandersetzul)g seiner Angelegenheit und meinerseitigen
Erwiderung keineswegs etwa auf den Vorsehlag zuriiek,
von dem Sie heute morgen spraehen und von dem in
Freiherrn von Sehreneks Brief die Rede ist, "in Ihrer
und Herrn Lassalles Gegenwart VOl' einem Notar in
meinem Hause die WillensauBerung meiner Toehter
Helene eonstatieren zu lassen", sondern
Herr Lassalle verlangte die Entfernung des Herrn
Janko von Raeowitza aus meinem Hause, wahrend er
seinerseits den freien Zutritt zu demselben (auf Monatel)
erhrielte, weil man ihm nul' dadurch beweisen konne,
daB Helene freiwilIig von ihm zuriiekgetreten sel.
Auf dieses in meinen Augen sinnlose odeI' unmogliehe Verlangen kOl1nte ieh natiirlieh gar nieht eintreten
und sagte ihm, daB das auBerste, wozu ieh mieh entsehlieBen wiirde, die freie Erkliirung meiner Toehter
VOl' den beiden beteiI:igten Parteien sei.
Anstatt darauf einzugehen und naeh stundenlangen
Erorterungen zog esHerr Lassalle immer wiedel' VOl', "auf
den sogenal1nten moralisehen Zwang odeI' Gewalt gegen
meine Toehter Helene zuriiekzukommen"; ieh strafte
ihn also ins Gesieht Liigen, zeigte ihm den Beweis seiner
Verleumdungen aus seinem Briefe an Herrn Reehtsanwalt HoIthoff, und als er sieh auf die Erzahlul1geIi
meriner Koehin berief, wurde diese herbeigerufen und

.
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erkHirte dem HeITU L
.
wahrheiten seien H a~alle Ins Gesicht, daB dies Unseiner Verleumd err assalle nannte dann aIs QueUe
Vaucher meinen uHngen . Herrn Colonel - Lieutenant
.'
dlesem
Ietzteren d aUSwlrt
. h
. I ch Iwmme soeben von
etwas von del'
ten IC befragt habe, ob er nul' irgend
r
Helenes geaUBert h v;n ~vang odeI' g~r MiBhandlung
d
a e. .err Vaucher ~st empart iiber
diese VerI
anwaIt Dr~~~l:e~~ und WIrd mor~en friih .zum Rechtsselb
y gehen, Um seIne SchrItte mit demfaIsce~i~~g:7 ~errn LassalIe, da er Oftel'S in den Briefen
.
I
. s euge genannt, zu beraten.

A

i~~ ~:~:~Fa~~n~v~~~~~OII{htor,

~IIer

weil
dies i.?
Eile mit,
D
.
' nen naturhch an H
aron von Schrenck schriftlich d
'"
e:rn
EntschIieBung m~tzug b
o. er mundhch meIne
. , e en wenn Sle n h M" h
riickreisen.
'
ac
unc en zuHochachtungsvoll und ergebcnst
W. von Danniges.
Diesel' Brief, del' eine u
II t" d'
Darstellung seiner Unterredun~v~its:. Ige und faI~ehe
und ehrenriihrige Besehuldi
.
elrn v?n Donmges
erregte Lassalles Em ".
gungen. gegen Ihn enthielt,
wesenden.
pOlung und dIe del' anderen An"Lassalle war gegen II
I' .
Verda hl'
a e po Ihsehen Angriffe und
c Igungen vollkommen gef ·t· . b "
gar nieht All
. F
eI ,SIe
eruhrten ihn
.
daB er daf"
.e seIne ' reund e ga b en 0}'h m das Zeugnis
< ur Immel' nul' d
L" h
'
aehtung hatte d'
as ae eln SOuveraner Ver, Ie er aus dem t l B '
schapfte die Waffen' d H
so zen ewuBtseIn
.
.'
In er and zu h b
I h
grIffe slegreich niederzusehlag
a en, so e e AnI d'
en.
n Ieser Angelegenheit abel' w d
.
.
lind seine personliehe Ehre im Sp~~e erUPdrIvLatmann
wuBte sehr· wohl
. .
.
n
assalle
, Um wrevlel sehwerer es ist, die
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personIiche Ehre VOl' gewissenlosen und ehrlosen VerIeumdungen erbitterter Gegner 1m Pl'ivatleben zu
schiitzen als im offentlichen Leben. Daher hatte er bier
nicht die stolze Gleichgiiltigkeit, die ihn in seinem offentlichen, politischen Auftreten begleitete.
Durch seine sogenannte Leichtglaubigkeit, worin
wir, die wir ihm im PrivatIeben nahestanden, nul' die
Konsequenz seines edlen, wahrhaften Charakters erblicken - dadurch, daB er nicht von Anfang an Helene
von Donniges durchschaut hatte, war e1' zu Schritten bewogen worden, die ihn nun, wie er meinte, kompromittierten und Hicherlich erscheinen lieBen. Er sah sich
in ein schwer zu entwirrendes Liigengewebe verstrickt,
woraus Um jeden Preis rein und ohne Makel hervorzugehen, nul' noch sein einziges Streben war. Das BewuBtsein, daB er sich hatte Hiuschen lassen, welches er
zum erstenmal in seinem Leben empfand, lastete schwer
auf ihm und trieb ihn an, sich iiberall das miindliche
und schriftliche Zeugnis ehrenhafter Manner zu sichern.
Oberst Becker begab sich sofort mit Lassalle zum
Advokaten Mr. Amberny, Um von diesem die notigen
Beweise iiber die Liige des Herrn von Donniges in bezug
auf Oberst Vaucher zu erlangen."
"Del' Abend dieses Tages1 - 25. August - verlief in
ruhiger Stimmung. AIle anwesenden Freunde machten
mit Lassalle einen Spaziergang in dem schonen Garten
am Quai, gegeniiber dem Hotel de Ia MetropoI, und
1. Die von hier ab foIgende Schilderung del' Ereignisse ist in
verkiirztem Umfang dem Hatzfeldt-Lieblmechtschen Abdruck entnommen. Die Grafin Hatzfeldt ist aIs Berichterstatterin nicht
namentlich angefiihrt, doch ist es dnrchsichtig, daB sie es ist. Das
Manuskript ist - soweit erhaIten - teils von ihr, teiIs von Liebknecht geschrieben.
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kehrten mit ihm in das Hotel Victoria zuriick wo man
noch lang~ beisammen blieb. Lassalle war ruhig, heiter,
das Gesprach belebend und anregend wie sonst immel',
ku,~z, ganz er s~Ibst. Er sprach viel von seinen politischen
Planen,. von semel' beabsichtigten Reise nach Hamburg,
von semem EntschluB, dort eine Resolution in del'
schleswig-holsteinischen Angelegenheit durchzusetzen,
von einer spateren Reise nach Italien, um seine sehr angegriffene Gesundheit herzustellen. Oberst Becker bemerkte, Lassalle erscheine, als sei ihm ein schwerer
Stein vom Herzen gefallen. Wir aIle 'hatten das Gefiihl
einer gliicklich iiberstandenen Gefahr.
Die bevorstehende Zusammenkunft VOl' dem Notal'
mit Helene von Donniges, die sich ihm dabei in ihrer
wahren Gestalt zeigen muBte, sahen wir aIle als das
s~cherste ~ittel an, ihn entschieden mit Abscheu gegen
Sle zu erfullen. Del' Wahn, daB er sich kompromittiert
und lac~erlich gemacht habe, del' ihn noch qualte,
konnte llIcht lange dauern. Er muBte einsehen, daB ein
Mann von seiner Bedeutung dergleichen Erbarmlichkeiten mit einem kraftigen FuBtritt von sich wegschleudern miisse.
Wir sahen ihn bereits korperlich vollig hergestellt
- seinem Wirken und unserer Freundschaft zuriickgegeben.
. Del' RegreB, den sich Lassalle gegen Herrn von Donmges wegen del' von ihm erlittenen Beleidigung vorbehalten hatte, machte uns wenig Sorge.
!Jr. Hanle hatte uns dariiber beruhigt durch seine
V~,rslCherung, er sei iiberzeugt, Herr von Donniges
wurde zu allen Ehrenerklarungen bel'eit sein, die
Lassalle fordere.
Nul' einen Faktor hatten wir auBel'acht gelassen:
daB durch einen neuen AnlaB von seiten del' Gegner ein
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plOtzlicher Ausbruch des uns bekamlten furchtbaren
Zornes bei Lassalle herbeigefiihrt werden konne.
Wie wenig ahnten wir, wie wenig ahnte er selbst
an diesem Abend, welcher Donnerschlag am anderen
Tage allen unsren freudigen Hoffnungen fiir immer em
Ende machen solltel
Aurel Holthoff an Lassalle, (Original,)
Berlin, 24. August 1864.
Lieber Freund!
Personlich habe ich nicht an Boeckh kommen
konnen. Er muB nach del' Meinung seiner Angehorigen
geschont werden. Ihr Brief ist in seiner Hand. Aus den
anliegenden Zeilen von Gneist ersehen Sie die Lage del'
Sache. Es tut mil' das [der]zeitige MiBlingen bei Boeckh
weniger leid, als Sie bei meinem Interesse fiir Sie annehmen miissen. Denn ich lege iiberhaupt keinen Wert
auf eine solche Intervention. Nicht nul' weil es jetzt ja
doch lediglich auf Helene selbst ankommt - denn bleibt
ihr EntschluB fest, so hort ohnehin jede weitere Aktion
auf -, und ich fiirchte, Sie finden lwine Gelegenheit,
sie umzustimmen, denn Sie werden sie nicht sehen odeI'
nUl' unter Umgebungen, die jede freie AeuBerung unmoglich machen. Auch fiir die EntschlieBung des Vaters,
eines ehrgeizigen Egoisten, sind MeinungsauBerungen
von ersten groBen Celebritaten ohne Bedeutung, wenn
sie nicht auf seine Stellung influieren. Darum betriibt
es mich weniger, wenn del' erwartete Succurs ausbleibt.
Ich begleite Sie heute mit meinen Gedanken und
Wiinschen. Finden Sie Helene nricht so wie Sie gedacht
haben und wie dieselbe in Ihrem Herzen lebt, dann
schonen Sie das arme Madchen, das immerhin in einer
beklagenswerten Lage sich befindet. Sie sind ein Mann
und sie ist wehrlos 1
17
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Tun Sie auch sons! lwinen ubereiIten Schritt. MuB
es sein, dann m~g sich die ungliickIiche Sache bessel' im
Sande verlaufen aIs mit einem Aufsehen erregenden
Eklat enden. Es tut mil' leid, nicht an Ihrer Seite sein
und Ihnen Rater und Moderateur sein zu kannen.
Mit aufdchtiger TeiInahme Ihr Holthoff.
Einen Ihrer Briefe, worin Sie urn Aufschub unabanderlicher MaBregeln fIehen und auf das Drohende
aufmerksam machen, was in dem Gefolge kommen
werde, habe ich in Danniges Hande gespieltl. Mage es
ihm als Warnung dienen. Del' Brief von Helene ist zu
alb ern und die reine Eingebung des Vaters, ebenso steif,
herzlos und tOricht wie del' ganze Mann.

August Boeckh an Aurel Holthofr.
Berlin, 23. August 1864.
Verehrter Herr I
Indem ich anliegend die von Gneist mil' zugestellten
Papiere Ihnen ganz ergebenst wiedel' zusende, fiihle ich
mich in einer schmerzlichen Verlegenheit. Es wird gewUnscht, ich mage mich in Beziehung auf eine Familien.1 Allem Anschein nach war dies del' Brief vom 11. August,
worm Lassalle HoIthoff bittet, an Herrn v. Diinniges zu schreiben
ihn um drei Monate Aufschub zu bitten und ihm vorzustellen'
"daB eine unabsehbare Reihe von Verbrechen und tragischen Er:
ei~nis.sen aus einer iibereilten Handlung von ihm [Herrn von
Donmges] hervorgehen wiirde". In diesem Brief ist auch die
von Poschinger unterdriickte Stelle enthalten, die sich auf Vol'giinge im Hause Diinniges bezieht. Gerade diesel' Umstand zusammengehaIten mit dem Brief des Herrn v. Diinniges an Dr. Hiinle
(s. Seite 253) liiBt mit Sicherheit darauf schlieBen daB Herr von
Diinniges den Brief vom 11. August erhaIten hat. '
2 Diesen Brief hat HoIthoff nicht mehr an Lassalle eingeSchic~t.W!r brin~en ihn dennoch, um Boeckhs Stellung zu LassalJe
auch m diesel' rem menschlichen Angelegenheit zu zeigen.
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heit iiber lIerrn Lassalle aussprechen, und
angelegen
",
D' E'
. einem Brief an lIerrn von Donl11ges. Ie 111zwar
III
• .
h
h
t reI't'Ig
. I{un g eines Fremden. in Famlhensac en .
at uns
Wir
.
denn sem,
daB dIeSel'
et was seh r Bedenkliches, es mochte"
,
Das tl'lfft nun
F re mde del' Familie schon nahe stande. H
. dem vorliegenden FaIle nicht zu, und err von D"onIn
.
d
h
niges wurde, falls ich eine~ S~hl'ltt tue, " er au.c l1t~r
den Schein einer solchen Emmlschung hatte, mlch mIt
all em Recht zuriickweisen konnen. Nichts hindert dagegen, daB ich gegen Sie mieh iiber Herrn Las~alle ausspreehe, und ieh trage nicht Bedenke~, zu erklaren, daB
Sie von diesem Briefe jeden Ihnen behebenden Gebraueh
mach en konnen. Ieh stehe mit Herrn Lassalle seit vielen
Jahren in Verbindung; ieh bin in diese Verbindung noeh
mehr hineingezogen worden dureh Alexander von Humboldt, del' auf ihn sehr viel hielt und ihn auch gegen
Anfeehtungen zu vertreten bestrebt war. Ich halte lIerrn
Lassalle fiir einen eminenten Geist von tiefen Einsichten
in den verschiedensten Gebieten, von einer auBerordentlichen Scharfe und Penetration des Urteils und gleich
groBer Darstellungsgabe. Was seine politische Tati?keit
betrifft, so bin ieh iiberzeugt, daB er naeh bestem Wissen
und Gewissen handelt, sieh von niemanden als We~k
zeug gebrauchen laBt, sandel'll mit volliger Unabhanglgkeit seinen Zweck verfolgt, keine Aufopferung seheut,
jedel' Gefahr trotzt; daB er eben geradeaus geht, und
wedel' reehts noeh links schaut, konnen ihm die zur
Last legen, die auf Klugheitsrueksiehten halten. Er hat
viele liebenswiirdige Eigensehaften und ich bekenne,
daB ieh mieh dureh die Lebhaftigkeit und das Geistvolle
seiner Unterhaltung stets von ihm angezogen gefiihlt
habe. Magen Ihnen diese Bemerkungen genugen, und
mogen sie auch Herrn Lassalle genilgen, del' freilich von
meiner Ansicht iiber ihn und meiner Stimmung gegen
17*
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ihn hinHinglich' unt ernc
. h' t et 1St:
.
was ich hier von I'hm
gesagt ..hab~, das habe ich auch ihm selbeI' schriftlich
und mundlIch schon gesagt.
Sie' vere h I' t er Herr, dIe
.
'
m . Genehmigen
...
VerslCherung
emer vorzuglIchen Hochachtung und Ergebenheit.
A. Boeckh.
. Am 26. August morgens hatte Lassalle mit Dr. Hanle
eme Besprechung iiber die zahllosen Unwahrheiten die
del' Brief des Herrn von Donniges an Dr. Hanle enthieIt
und iiber die Mittel, sich moglichst gegen sie zu schiitzen:
. Es ~~ur?e fiir notwendig befunden, daB Lassalle
et~e schnftlIche Erklarung tiber Inhalt und VerI auf
semel' U~terredung mit Herrn von Donniges aufsetze.
Ebenso eme klare Formulierung del' von ihm (Lassalle)
ges.tellten Bedingungen sowohl fiir einen giitIichen Verg~et~h, ais auch fUr die Art und Weise, in welcher die
Slsherung des Fraulein von Donniges VOl' dem Notal' zu
erfolgen habe. Jede Entstellung seitens des Herrn
von Donniges sollte dadurch unmoglich gemachtwerden.
Diese schriftIiche ErkHirung Lassalles sollte Dr
Hanle bei seinem fUr diesen Tag vorgesehenen Besucl~
Herrn von Donniges iiberreichen zugleich mit dem
Lassalle rechtfertigenden Protokoll des Oberst Becker.
Die Erklarung liegt im Original VOl' und Iautet:
Genf, 26. August 1864.
Nachdem ich gestern bei Herrn von D6nniges vergeblich eine gutliche Beilegung del' obschwebenden Ange~eg.el1lheit versucht habe; nachdem Herr von Donniges
bet dIesem AnbtB und, trotzdem ich ihn darauf aufmerks~m ~achte, daB sein Charakter ais Vater Helenes ihn
fur mlCh unangreifbar mache, ihn eben deshalb urn so
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mehr verpfliehte, jede beleidigende AeuBerung zu vermeiden, gleichwohl gegen mich, wegen meiner Behauptung, daB gegen Helene Zwang verubt worden sei, beleidigende AeuBerungen ausgestoBen und diese absichtlich in seinem Brief an Herrn Dr. Hanle wiederholt hat,
mieh del' Luge und Verleumdung beschuldigend, obwohl
diesel' Zwang durch die eigenen schriftlichen Erklarungen seiner Tochter "on ouvre toutes mes Ieth'es"
_ "iI y a eu des scenes affreuses" - "je suis enfermee
depuis Jeudi matin" - "Je pars ou plutot on me part"
_ "Je ne sais pas ce qu'on fera de moi" etc. etc. IdaI'
bewiesen ist, und die in meinem Briefe an den Rechtsanwalt Holthoffl in Berlin erwahnte Erzahlung del'
Kochin, "daB Herr von Donniges seine Tochter auch
korperlich miBhandelt habe," von mil' in jenem Brief
ausdrucklich nul' als eine durch andere Personen bis
zu mil' gelangte Erzahlung del' Kochin hingestellt
worden ist:
nachdem Herr von Donniges durch seine absichtliehe und schriftliche Wiederholung jener AeuBerungell
sogar die Entschuldigung momentaner Uebereilung ausgeschlossen hat, erkHire ich:
Mil' den zustandigen RegreB gegen Herrn von Donniges wegen jener Beleidigungen einstweilen zu verwahren.
In del' obschwebenden Angelegenheit selbst abel',
und da Herr von Donniges in seinem Brief an Herrn
Dr. Hanle den Schein erregen will, daB ich den von dem
Herrn Freiherrn von Schrenck an die Hand gegebenen
Weg verlieBe, wahrend ich vielmehr genau in dem Sinne
des Vorschlags des Herrn von Schrenck zunachst gutIiche Beilegung versuchte, ehe zu notariellen Schritten
1

Siehe Anmerkung Seite 258.
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a.nderen Wegen iibergegangen wiirde, er kHire ich
hlermlt nunmehr nach del' von Herrn von Donniges abg~lehnten giitlichen Beilegung und in genauer Ausfuhrung des Vorschlages des Freiherrn von Schrenck
folgende Forderung zu stellen:
H~rr v.on Donniges gestattef mil', vierzehn Tage
lang mIt semel' Tochter in seinem Hause ungehindert
und frei zu verkehren,
eventuell und mindestens:
Herr von Donniges sistiert seine. Tochter VOl'
einen Notal' zu del' betreffenden notariellen Erldarung, welche VOl' sich zu gehen hat, nachdem ich in
dem Nebenzimmer des notariellen Cabinets eine
hochstens zweistiindige Unterredung allein odeI' in
Gegenwart des ohnehin in diesel' Sache eingeweihten
Oberst Riistow mit Helene gehabt habe, urn ihr die
erforderlichen Mitteilungen zu machen und die Freiheit und Wahrheit ihrer sonst zu einem bloBen Schein
herabsinkenden notariellen Erklarung zu sichern eine Sicherung, die urn so mehr erforderlich ist als
durch die gestrigen Erklarungen des Herrn von Donniges die Ueberzeugung von del' Unfreiheit in welcher
sich infolge des zuerst gegen sie veriibten ~hysischen,
und des auch noch fortdauernden moraHschen Zwanges seiner Tochter Willen befindet, in mil' nur erhoht
wor?en ist; und mil' Herr von Donniges auf meine
beshmmte Frage, ob er behaupten wolle, daB Helene
aus eigenem Willen und ohne bestimmenden EinfluB
sei?es Verbotes das zwischen uns ausgetauschte
HeIratsversprechen zuriickziehe, erklaren muBte: eine
solche Behauptung konne er allerdings nicht auf·
stellen.
. J?ie ?otarielle Erklarung hat VOl' sich zn gehen im
BeIsem emes von den Eltern Helenens zu bezeichnenden
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Mitgliedes odeI' Frenndes del' Familie, abel' mit AusschluB det Eitel'll selbst, da durch die stattgehabten
Vorgiinge hinreichend bewiesen ist, daB durch die Gegenwart del' Eitel'll die Freiheit des Willens Helenens vollstan dig aufgehoben ware.
Urn jede Entstellnng zu vermeiden, habe ich diese
gegenwartige Erklarung nnd Forderung schriftlich aufgesetzt und Abschrift derselben im Beisein des (durch)
Herrn Dr. Hanle dem Herrn von Donniges zugestellt.
F. Lassalle.
Gleichzeitig habe ich die beifolgende schriftliche
Erklarnng des Oberst Becker, welche die Tatsachen erhartet, daB und in welcher Weise mil' die in meinem
Brief an Herl'll Rechtsanwalt Holthoff ei'wahnte korperliche MiBhandlung Helenen's mitgeteilt worden sei,
Herrn von Donniges durch Herrn Dr. Hfulle zugestellt.
F. Lassalle1 •

Erkliirung von Oberst Joh. Ph. Becker. (Original.)
Ich bescheinige hierdurch, daB soeben Herr Advokat
Amberny in meiner Gegenwart Herrn Lassalle wieder1 Von diesel' Erklarung Lassalles liegen zwei Absehriften VOl'.
Die eine ist von Lassalle, die andere von Dr. Hanle gesehrie?en.
Sie stimmen miteinander iiberein, bis auf foigende unwesenthehe
Abweiehungen:ln del' Absehrift von Lassalles Ha~d Iautet die
Zeitbestimmung fill' einen freien Verkehr Lassalles mIt Helene von
Donniges im Hause ihres Vaters auf "vierzehn Tage". In del' Absehrift von Dr. Hanle sind die zwei Worte"vierzehn Tage" durehgestriehen und Monat" (ein Monat ?) dariibergesetzt. In del'
Lassallesehen Ab~ehrift heiBt es im SehiuBsatz "im Beisein" des
Herrn Dr. Hanle, in del' Absehrift des Dr. Hanle "dul'eh" He~rn
Dr. Hanle. Die Nachsehrift fehlt in del' Lassallesehen Absehnft.
Sie ist abel' von Lassalle selbst in die Absehrift von Dr. Hanle hinzugefilgt worden. Dies IaBt darauf sehlieBen, daB diese Fassung
aueh verwendet worden ist, um so mehr, da Lassalle an del' Unterredung nieht teilnahm.
.
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holt erkHirt und bestatigt hat: es lIei ihm von HeITH

V~uc?er erzahlt worden, daB nach einer Angabe der
Kochm des Herrn von Donniges diesel' seine Tochter
an ?en Hamen iiber den Parkettboden gezogen und
gemIBhandelt habe; er, Herr Amberny habe dies damals
Herrn Lassalle mitgeteilt.
'
Herr Advokat Amberny war bereits durch Herrn
V.aucher ?a~on unterrichtet, daB Herr von Donniges von
dIeSel' MItteIlung des Herrn Vaucher an ihn Kenntnis
erhalten habe; er erklarte, daB, obwohl dies ohne jede
Schuld des Herrn Lassalle und nul' durch den Zufall
daB del' Brief des Herl'n Lassalle an seinen Rechtsanwalt
Hel'rn Holthoff in die Hande des Herrn von Donniges
geraten, geschehen sei, sowohl Herrn Vaucher als ihm
se!bst, die durch diesen Zufall hervorgebradhte MitteIlung an Herrn von Donniges hochst unangenehm sei,
daB el' abel' dennoch, da sie einmal geschehen, del'
Wahrheit gemaB keinen Augellblick bestreiten konne
obige Mitteilung damals gemacht zu haben. _
'
Zur. Urkunde dessen habe ich, als del' bei der so
eben zWIschen den Hel'rn Amberny und Lassalle stattgehabten Untel'redung gegenwartige Zeuge, Vorstehendes
aufgesetzt und bestatige die genaue Wahl'heit seines Inhalts mit meiner Ehre.
Genf, den 26. August 1864.
Joh. Ph. Becker, Oberst.
Mit diesen beiden Erklarungen begab sich Dr. Hanle
zu Herrn von Donniges, diesmal auf seinen Wunsch
begleitet von Oberst Riistow als Zeuge. Die anderen
Freunde blieben im Hotel Victoria versammelt, in groBer
Spannung die Riickkehr der beiden Herren erwartend
Sie erschienen nach nicht alIzu langer Zeit wieder und
crstatteten in sichtIicher Aufregung Bericht iiber das
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eben Erlebte. Mit tiefster Entrii.stung sprachen sie von
dem Benehmen des Fraulein von Donniges.
Bei Anhorung dieses Berichts blieb Lassalle zu
unserer Verwunderung del' ruhigste von allen; er sagte
zu Dr. Hanle und Oberst Rlistow, daB er natiirlich ihrer
Erzahlung vollsten Glauben schenke, daB er abel' als
Jurist of tel' die Erfahrung gemacht habe, wie kleine
Einzelheiten und W orte von hochster Bedeutung sein
konnen fill' die Gewinnung eines ganz gereehten Ul'teils.
Er ersuehte sie daher, ihm mogliehst die eignen Ausdriieke des Fraulein von Donniges wiederzugeben. Man
entspraeh diesem Verlangen. Bei Anhorung del' AeuBerungen zuckte Lassalle nieht: er strich sieh nur einmal
mit del' Hand li.ber die Stirn, als wenn er einen bosen
Traum verseheuchen wollte und rief aus: "Dieses
Madehen ist eine verworfene Dirne, es ist vorbei, ieh
denke gat nieht mehr an sie."
Er ersuehte nun Oberst Rlistow und Dr. Hanle, ein
Protokoll libel' die Unterredung mit Herrn und Fraulein
von Donniges aufzusetzen und mit ihrem Namen zu
un tersehreiben.
Wahrend man seinem Wunsehe wilIfahl'te, blieb
Lassalle lioeh - wenigstens so weit auBerlieh l1lerkbar
- in ruhiger Stimmung und spraeh von verschiedenen
Dingen.
Ferner sehrieb er die naehstehenden beiden
Depesehen:
Lassalle an Aurel fIolthoff. (Depesche.)
Genf, 27. August 1864.
Kompletteste, unglaubliehste Indignitat del' Person
bewiesen. Habe selbst verziehtet. Sistieren Sie alle
weiteren Sehritte.
Wenn Sie jemals die Gesehiehte genau erfahren,
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stehen Ihnen
.
t'Ie fgef"hit
'" Haal'e zu Berge . Memen
u en D an I{
.
an Gnelst fur seln ritterliches Bene h men.
Ferdinand.

Lassalle an Richard Wagner . (D epesch e; nonzep
T7
t .)1
Starnberg bei Miinchen
Habe wegen absoluter (Verwor) Unwiirdigkeit del'
Person selbst verzichtet. Besten Dank fUr guten Willen'
nichts mehr tun.
.
'
Lassalle.
Ais er das Schreiben beendet hatte sagte er zur
Grafin Hatzfeldt:
'
"Ni~ht wahl', wenn rich in Hamburg gewesen bin
und meme .Geschafte in Berlin in Ordnung gebmcht
habe,
daB c
Sl'e mI' h an emen
.
" kann Ich darauf rechnen,
sch~nen, abel' ?anz abgelegenen Ort begleitep.? Ueber
gewIsse Erlebmsse und Erfahrungen muB eine Zeit de'
Sammlung in del' Einsamkeit hinweggehen."
I
Er. ,,:uBte es wohl, daB er auf das Herz seiner
Freundm m allen Lagen und in allen Wechselfallen des
Lebens felsenfest bauen konne.
Mittlerweile hatten Dr. Hanle und Oberst Riistow
dus Protokoll zu Ende geschrieben. Sein Wortlaut folgt:

Protokoll, aUfgenommen von Dr. Hanle und Oberst
Wilhelm Riistow. (Ol·iginal.)
Genf, 262 • August 1864.
. Herr von Donniges hatte sich bereiterklart, auf den
ZWelten eventuellen Teil del' ihm iiberreichten schrift1 Diese Depesche scheint nicht abgeschickt worden zu sein
Das !{o~zept befa~d sich. i~ NachlaB Joh. Ph. Beckers.
.
Hler steht 1m OrIgmal 27., doch ist es auf 2'6 korrigiert
worden, an welchem Tage auch die Unterredung stattfand.
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lichen Forderung des Herrn Lassalle einzugehen, falls
seine Tochter selbst damit einverstanden sei; und lieB
infolge dessen, trotz unserer wiederholten Ablehnung,
seine Tochter herbeirufen. Nach Wunsch des Herrn
Lassalle konstatieren wir Unterzeichneten den Verlauf
del' Besprechung, die wir in Gegenwart des Herrn
von Donniges mit seiner Tochter hatten, in ihrer Wesenheit, wie folgt:
Sie erschien uns vollkommen geistig frei und unbefangen, zeigte eher kalten Hohn und konventionelle
Heiterkeit, als auch nul' die Spur irgendeines bestandenen odeI' noch fortdauernden Seelenkampfes. Oberst
Riistow erorterte ihr mit Ruhe und Entschiedenheit, aus
welch en Griinden Herr Lassalle auf einer hochstens
zweistiindigen Unterredung bestehe, mit ihr allein oder
unter einer Begleitung, die etwa aus Convenienz verlangt
werden soUte, die abel' die Freiheit del' Besprechung
und del' EntschlieBung nicht beeintrachtige. Sie lehnte
ab, indem sie auf einzelne Vorstellungen erwiderte:
"Wozu das? Ich weiB was er will. Ich habe die
Sache satt."
Auf die Erinnerung an ihre Schwiire erwiderte sie
neckisch:
"Schwiire! 0, ich schwore ja nioht!"
Auf die Bemerkung, daB diese Antworten doch im
schroffsten Widerspruch stiinden mit den so auBergewohnlichen Schritten, die sie gegeniiber Lassalle getan
habe, z. B. mit dem Schritt in del' Pension Bovet, entgegnete sie leichthin:
"Ja, das ist richtig, abel' das geschah nul' im ersten
Moment."
Endlich steUte ihr Riistow auch noch VOl', daB eine
ihrer AeuBerungen die Deutung zulasse, als ob sie von
einer personlichen Besprechung mit Lassalle eine Riick-
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kehr ~u ih~er friiheren Stim mung selbst befiirehte. Das
vernemte sle und bezeiehnete die Bespreehung als ;,ganz
nutzlos"; und da Dr. Hanle die Ansieht auBerte, es sei
ja nieht notig, daB die Bespreehung volle zwei Stunden
dauere, da ja Lassalle, Wenn sie ihm in derselben Weise
entgegentrete, sichel' friiher abbreehen wiirde, spraeh
sie laehelnd:
"Lassalle spreehe gern und viel, es wiirden wohl
kaum die zwei Stunden reiehen:"
Oberst Riistow stellte ihr VOl', daB sie selbst zugebe,
Lassalle ein tiefes Unreeht angetan zu haben, und daB
sie ihm daher eine Genugtuung sehulde. Sie warf dagegen laehelnd ein:
"Seiner Eitelkeit?"
Und Oberst Riistow heriehtigte:
"Nein, ieh spreehe von seinem MannesbewuBtsein."
Naehdem also diesel' Dialog heendigt war, fUhrte ihr
. Dr. Hanle noeh VOl', daB sie die gewiinsehte Bespreehung
doeh aus dem doppeIten Grunde gewahren, ja selbst
wiinsehen sollte, weil sie einerseits an Herrn Lassalle ein
Unreeht begangen hahe - und dies gab sie solort zu _
fUr das sie ihm irgend eine Genugtuung sehulde und weil
fiir sie und ihre FamiIie hierdureh vielleieht die unangenehmen Folgen gemindert werden konnten, welehe
drohen, wenn die voraussiehtIieh leidensehaftIiehe Verfolgung der Saehe dureh Lassalle das Bekanntwerden
del' Vorgange im Gefolge hatte. Sie erkHirte, daB sie die
Riehtiglwit diesel' VorsteUung nieht bestreiten kanne,
sieh daher die Saehe iiberlegen und ihren EntsehluB an
Dr. Hanle sehriftIieh mitteilen Wolle;
W. Riistow, Oberst-Brigadier. Dr. Hanle.
Lassalle verlangte, daB ihm das Prbtolwll vorgelesen werde. Dies gesehah. Als ihm del' tiickisehe
Vertat und das sehandliehe Spiel, das man mit ihm
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.
d'Ie tiefe Verworfenheit des Madehens,
getl'leben,
d' K" das
f
geliebt
del'
unsagliehe
Sehmerz,
hr
er so s e ,
.
IIet tampd e
undBeleidigungen, die er erlitten, VOl' dIe See e ra .~n, a
braeh mit einmal del' in den letzten Tagen so mu~sam
verhaltene Zorn mit alIer Macht hervor. Nur werd.Iesen
leidensehaftliehsten alIer Mensehen in ~uge~blIeken
der hochsten Aufregung gesehen, vermag SIC~ emen Bechen Wie ein gefangener
Lowe
~'ff d "oow~.
...
.rannte
er im Zimmer umher, sich mit beIden Handen m das
ab<1erissene Stifze
hervorstoBend:
H aar grel'fen d un d n'll'
'5
•
•
"Mit mil' soUte man ungestraft em solches Splel.g~
trieben haben. Gegen mieh soIlte man solch~ Beleldlgungen gewagt haben. Mich sollte man mIt solcher
Lacherlichkeit, mit solchem Hohn und Spott bedecken
konnen. Ich soUte mit so miserablen Gegnern .~nd
Hindernissen die jedel' dummeJunge iiberwunden hatte,
nieht fertig g~worden sein. Ieh muB Raehe habenl" Das
war del' Ruf, den er immer wiederholte. .
Umsonst waren aIle Vorstellungen semer Freunde,
daB solchen Menschen gegeniiber nul' kaIfe Veraehtu?g
am Platze sei. Umsonst waren die Bitten seiner F~~un.dm.
Umsonst berief sie sich auf die Reehte ihrer IangJahn.?en
Freundschaft. Zum ersten Male in seinem Lebe~ horte
er nicht auf ihre Worte, sie drangen nieht an sem O.hr.
Er War wie taub. Del' brennende R~che.durst,. der lhn
erfiillte, machte ihn fiir alles unempfmdlIe~. SIC s~ellte
ihm VOl', daB er nieht das Recht habe, sem so vIClen
wiehtiges und teures Leben einzusetzen gege~ das soleh
unwiirdiger Menschen. Sie wies ihn eindringlIch .darauf
hin daB er del' bis dahin stets del' Mann del' elsernen
Ko~sequen~ gewesen, sieh selbst untreu werde, wenn er,
ein prinzipieller Gegner des Duells, je~zt ~elbst ein 1?uell
eingehe. Da antwortete ihr Lassalle mIt hochster LeIdensehaftlichkeit :
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. "Ieh ~alte aueh jetzt noeh mit del' gleiehen' EntsehIedenhelt an dies em Prinzip fest abel' ieh habe es
Ihnen.aue~ schon friiher gesagt, es ~bt wie in aHem so
aueh m dIe$er Beziehung seItene AusnahmefiiHe, wo
ma~l Raehe haben mu/3, und. sie in keiner anderen
WeIse erIangen kann. Dies isi ein solchel' Fall dies ist
kein Duell, es isi Rachel"
'
Die Ansehauung, daB er dureh ein Duell seine beleidigte Ehre VOl' del' Welt reinwasehen miisse war ihm
V~lIig fremd. Nul' unbezwingIieher Raehedur~t erfiiIIte
seme ganze SeeIe. Er hatte in dem Augenblieke vieIleieht
eben so. gut zum Messer als zur Pistole gegriffen.
. WIe paradox es aueh erscheinen mag, so ist es doeh
dIe v?Ile Wahrh.eit. Lassalle hat nie daran geglaubt, daB
er sem Leben emsetzte. Mit del' eisernen fatalistisehen
U~.berzeugun~; daB er G.erieht iiber die Sehuldigen halten
wurde und musse, daB Ihn, del' so volIig im Recht, Imine
Kugel treffen konne, ist er in diesen Kampf gegangen.
Lassalle war Fatalist in del' hochsten Bedeutuna des
Wortes, er hatte keine Art von kleinIiehem Abergla~ben,
ab~~ er hatte den festen, unersehiitterIiehen, ihn volIig
erfullenden Glauben an sieh und seine Sterne. Diesel'
Fatalismus war bei ihm del' AusfIuB des hoehsten Selbstvertrauens, des sen Grundlage das BewuBtsein seines
Reehtes und seiner Kraft war. Dies gab ihm die wunderbare Kiihnheit und Entsehlossenheit die er so haufig
bewiesen hat.
'
'\-Vie oft hut er seiner Freundin in den immer wiederkehrenden gefahrIiehen Lagen seines Lebens aesagt:
"Wie konnen Sie fiirehten, ieh wiirdeoan dies en
Dingen, an dies en Mensehen untergehen? Das ist mir
nieht bestimmt; meine Zeit wird kommen aber noeh
nieht jetzt. Jetzt bin ieh aseendente Dom~."
W enn ihn dunn seine Freundin ermahnte, doeh

270

nieht zu sehr aufsein Gliiek zu vertrauen, mehl' VOl'sieht
zu gebrauehen, antwortete er:
"Glauben Sie mil', ieh fiihle, daB ieh in .dieser entsehiedenen Weise handeln mU/3; ieh dal't l1leht unterliegen, denn das weiB ieh gewiB, das erstemal, daB es
mir nieht gelingt, meinen 'Willen durehzusetzen, muG
ieh daran untergehen1 ."
So fatalistiseh hutte das Sehieksal ,seine Kreise urn
ihn gezogen, daB alles, selbst die Liebe, del' Eifer del'
Freunde, die Emporung liber das ihm zugefiigte Unreeht
naehteilig einwirken sollte.
.. .
Hatte man ihm das Benehmen des Fraulem
von Donniges nur im allgemeinen als unwiirdig gesehildert, hatte man nieht, getauscht dureh seine auBere
Ruhe , ihm auf sein VerIangen den ganzen
. Umfang ihrer
Verworfenheit, den kalten Hohn, mit dem SIe semel'
spottete, gezeigt, so ware vielleieht die beabsiehtigte
Unterredung vor einem Notar nieht unterblieben.
1m Zustand hoehster Aufregung und maBlosesten
Zornes sehrieb Lassalle die beiden folgenden Briefe.

..

Lassalle an Herm von Donniges. (I(onzept.)
Genf, 26. August [1864].
Hel'rn von Donniges, Hoehwohlgeboren.
Naehdem ieh durch den Berieht des Ober,st Rlistow
und des Dr. Hanle vernommen habe, daB Ihre Toc.hter
Helene eine verworfene Dirne ist und es folgeweise nieht
Hinger meine Absieht sein kann, mieh dureh eine Heirat
1 Sophie von Hatzfeldt iibersieht bei diesel' Betrachtun? vollstiindig die Tatsache, daB Lassalle in diesel' ~~gelegenhelt v~n
Anfang an von den schwiirzesten Ahnungen erfullt war und. sem
Selbstvertrauen eingebiiBt hatte. Gerude dieser SchluBsatz wlderspricht ihrer Auffassung in klarster Weise.
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mit ihr zu entehren, habe ich keinen Grund me hI', die
Forderung del' Satisfaktion fiir die verschiedenen mil'
~?n Ihnen wide.rf~hrenen Avanien und Beleidigungen
langeI' zu versclueben und fordere Sie daher auf mit den
beiden Freunden, die Ihnen diese ErkIaru~g iiberbringen, die erforderlichen Verabredungen zu treffen.
F. Lassalle.

Lassalle an Herl'll von Racowitza. (Konzept.)
Genf, 26. August 1864.
Herrn von Racowitza, Hochwohlgeboren.
Nachdem Sie durch den Oberst Riistow zum Teil
iiber das zwischen mil' und Fraulein Helene von Donniges bestehende VerhiHtnis unterrichtet worden sind,
wiirde es Ihnen vielleicht auffallend scheinen konnen,
nicht yon mil' aufgesucht und iiber die Uebernahme del'
eigentiimlichen Rolle, die man Ihnen zugeteilt hat, zur
Rede gestellt zu werden.
Zur Erklarung dessen iibersende ich Ihnen Abschriften del' Sie interessierenden Stelle eines Briefes,
den ich soeben an Herrn von Donniges zu rich ten mich
genotigt sah.
Sie ersehen damus, daB Sie in mil' keineswegs mehr
einen Hivalen haben, und daB ich Ihnen gern ein Glii.ck
von nun an ullgeteilt gonne, auf das ich meinesteils nach
den heute erlallgten Ueberzeugungen freudig verzichte.
Mit aufrichtiger Teilnahme F. Lassalle.

Dr. Hanle an Herl'll von Donniges. (Konzept.)
Genf, 26. August 1864.
Verehrtester Herr Geschaftstragerl
Del' Bericht, den Herr Oberst Riistow und ich libel'
Form und Inhalt del' heutigen Erklarungen Ihrer Fraulein
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'fochter Helene wahrheitsgetreu an Her~'n 1..assalle
erstatten muBten, hat auf diesen einen Emdruck. gemacht durch welchen das in Aussicht gestellte Schrmben
Ihrer Fraulein Tochter ebenso wie jede weitere anwaltliche Tatigkeit iiberfliissig wird. Ich verlasse daher
Genf, verabschiede mich auf dies em Wege und benutze
diesen AnlaB zur Versicherung vorziiglichster Hochachtung.
Ihr ganz ergebener Hanle.
Lassalle begunn dann Punkt fiir Punkt die Beleidigungen aufzuschreiben, die ihm Herr von D?nnig~s. zugefiigt. Dieses unvollendete Dokument, das 1m Ongmal
vorliegt, hat folgenden Text:
1. Niclltbeantwortung del' zwei Briefe, durch welche ich
ihn urn nichts als eine Unterredung bat.
2. Die mil' durch Dr. Arndt ,und Kayserlingk iibersandten Befehle (Helene nicht mehr zu schreiben,
nicht mehr an sie zu denken etc.) und Drohungen.
3. Seine Verleumdungen gegen mich bei dem President
de Police Mr. Piquet, ich sei ein Agent provocateur,
ein ruchloser Mensch etc.
4. Seine Erkliirung zu mil' personlich, es sei ehrlos von
mil', daB ich die Kammerjungfer zur Uebergabe von
Briefen hiitte bestechen wollen.
5. Seine dito Erkliirung: ich hiitte gelogen und sei ein
Liigner.
6. Seine briefliche Erklarung an Dr. Hanle, ich hatte
Liigen und Verleumdungen vorgebracht.
Lassalle ersuchte nun Oberst Rustow und Oberst
Becker, ihm bei dem etwa bevorstehenden Duell mit
Herrn von Donniges zu sekundieren. Oberst Becker,
del' von Anfang an entschieden dagegen protestiert hatte,
daB Lassalle sich auf ein Duell einlasse, fiihlte sich genotigt, abzulehnen. Er erkliirte, ein prinzipieller Gegner
18
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des Duells zu sein und in einer Angelegenheit wie diesel'
je?e Mitwirku~g versagen zu mussen. Er wolle nicht
mItverantworthch sein dafur, daB Lassalle sein kostbares Leben gegen das Leben so vollig wertloser
Menschen einsetze.
..
Lassalle nahm dem Freund' die Weigerung sehr
ubel. Er sprach kein Wort me hI' mit ihm und hielt aIle
spateren Sc~u·itte so sorgfiiltig v<,>r ihm geheim, daB
Beckers AbslCht, das Duell um J'eden Preis - wenn noti"
. G
b
sogar mIt ewalt - zu verhiiten, dadurch vereitelt
wurde.
Lassalle wahlte nun den ungarischen General
Bethlen als zweiten Sekundanten.
. Am 27: ..Au?ust kam Lassalle zur Grafin, und getl'eu
semer langJahl'lgen Gewohnheit, ihr nichts zu verheimlichen, teilt.e er ihr mit, daB Herr Von Donniges die
F~~cht ergl'lffen habe. Dr. Arndt und Graf Kayserlingk
waren schon am fruhen Morgen bei ihm erschienen urn
ihn im Namen des Herrn von Racowitza zu fordern
und er habe ihnen erklart, daB er seine SekundanteI~
davon in Kenntnis setzen wurde.
Diese Nachricht zeigte der Grafin Hatzfeldt wie

~ahe die Gefahr war. Mit der wilden Beredsamkeit, die
Ihr der Schmerz und die Angst eingab, stellte sie dem
Freund vor, daB er die Herausforderung des Herrn
von Racowitza, der sich immer dazwischen schieben
lasse, nicht annehmen durfe. Selbst wenn man sich auf
den strengen Standpunkt der Duellregeln stell en wolle
~ei dies unzulassig. Herr von Donniges sei frillIer vo~
Ihm ?eforder~ worden, und wenn er fruch abgereist sei,
so musse er SIch zueI'st del' Forderung stellen odeI' eine
einwand~reie EhrenerkHirung abgeben; das dUrfe
Lassalle 1hm nicht erlassen.
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Oberst Becker, der zugegen war, stimmte der
Grafin beL
Es gelang ihr auch, Lassalles EntschluB fur den
Augenblick wankend zu machen, und er versprach ihr,
sich der Entscheidung des Oberst Rustow daruher zu
fiigen.
In dies em Augenblick betrat Oberst Rustow das
Zimmer. Kaum hatte die Grafin Zeit gehabt, ihm kurz
mitzuteilen, worum es sich handle, als Lassalle, der eine
Beeinflussung seines' Urteils von seiten del' Grafin verhindern wollte, ihn mit sich fortnahm.
An diesem Tage konnte die Grafin nichts mehr uber
den gefaBten BeschluB erfahren. Jeder wich ihr aus, sie
konnte mit niemand allein reden. Unbekannt mit den
Duellformlichkeiten, kam ihr nioht del' Gedanke, daB
alles in 24 Stunden abgemacht sein konne. Lassalle war
mit geringen Unterbrechungen immer bei ihr. Er kannte
sie nur zu gut. Er wuBte, wenn sie die Nahe des Zweikampfes geahnt hatte, keine Macht del' Erde sie abgehalten hatte, selbst auf die Gefahr hin, seine Freundschaft zu verlieren, aIle Mittel, selbst Gewalt anzuwenden, urn das Ungliick zu verhindern. Und so hatte
er allen Beteiligten ihr Ehrenwort abgefordert, del'
Grafin alles zu verheimlichen. Er sagte seinen Freunden,
er sei ganz sichel' am undern Morgen zur gewohnlichen
Stunde unversehrt zum Fruhstuck zurii.ck und so sei es
weit besser, der Grafin die Qual des Wartens zu ersparen.
Und so groB war die geistige Macht und del'
moralische EinfluB, den Lassalle stets auf seine Umgebung ausgeubt, daB dieses Uebergewicht auch hier
sich geltend machte. Sein leidenschaftHches Drangen
riB die Freunde im Sturme mit sich fort und bestimmte
sie, del' Grafin alles zu verheimlichen. Sie erfuhr die
18*
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Wahrheit erst, als man ihr am Morgen des 28. August
den tOdlieh verwundeten Freund zuriickbraehte.

Bericht von Oberst Rlistow liber das Duell.
"Die Wiirfel waren gefallen, die Briefe Lassalles
an Herrn von Donniges und Herrn von Racowitza abgeschickt. Ich war in Verzweiflung, abel' die Sache lieB
sieh nicht andern, ebenso wenig,' wie sie hat verhindert
werden konnen. Lassalle bat Oberst Becker und mich
ihm vorkommenden Falls zu sekundieren; da Beckel:
aus prinzipiellen Riicksiehten ablehnte, wahlte er an
seinerStatt den ungarischen General Bethlen; die Weigerung Beckers war aueh del' Grund gewesen, daB del'
Brief an Donniges, statt durch Becker und mich iiberbracht Zu werden, durch einen Kommissionar besorgt
worden war.
Noch am selben Abend ging ichzweimal in das
Haus des alten Donniges, fand ihn abel' nicht. Am
27. vormittags begab ich mich zu General Bethlen urn
mit ihm zu Donniges zu gehen. Er konnte mich 'abel'
nicht begleiten, und ich kehrte deshalb in das Hotel
Viktoria zuriick, urn zu sehen, ob mittlerweile dort eine
Botschaft von Seiten des alten Donniges eingetroffen sei.
1m Salon del' Frau Grafin von Hatzfeldt fand ich
Lassalle, del' mich bald auf sein eigenes Zimmer fiihrte.
Er wollte mil' mein Ehrenwort abnehmen, mit del' Frau
Grafin nichts iiber die ganze Angelegenheit zu reden
was ich jedoch entschieden verweigerte. Er teilte mi;
darauf mit, daB am Morgen Graf Kayserlingk und
Dr. Arndt bei ihm gewesen seien, urn ihn im Namen des
Herrn von Racowitza zu fordern. Ich erklarte, auf diese
Forderung konne er sich nicht einlassen, ehe del' alte
Donniges ihm Genugtuung gegeben. Diesel' habe die
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Prioritiit, und es sei gegen aIle Regel.n, dem ~errn
von Racowitza, del' sich hier wieder dazwIschen se~lebe~
lasse zu Gefallen zu sein. Lassalle antwortete, mlch bel
mei~er Freundschaft beschworend, es diirfe unter
k~inen Umstiinden eine Verzogerung eintreten: ~Hn zw?lf
Uhr wiirden Kayserlingk und Arndt wieder bellhm sem,
urn mich zu treffen.
Ich protestierte, sah abel' bald, daB l:as~aIle ent- .
sehlossen war und iiigte mich ins UnvermeIdlIehe. Ieh
blieb auf Lassalles Zimmer. Zur angegebenen Stunde
kamen die beiden Herren und machten mil', nachdem
Lassalle sieh entfernt hatte, ihre Mitteilungen. Ich wies
nachdriicklich auf die Prioritiit des alten Donniges hin;
allein man zeigte mil' an, daB diesel' in aller ~i~e naell
Bern entflohen sei, und die Vertretung del' Famlhenehre
seinem kiinftigen Schwiegersohne anvertraut habe. Man
auBerte das Verlangen, daB das Duell noch am selbigen
Abend - 27. August - stattfinden solIe. Hiergegen
protestierte ich auf das entschi~denste, hervorheb~nd,
daB ich in so kurzer Zeit den zwelten Sekundanten lllcht
zur Stelle haben konne. Man kam zu keinem definitiven
BeschluB, und schlieBlich wurde verabredet, daB die
Herren urn drei Uhr in meine Wohnung kommen
sollten.
Nachdem die Herren sieh entfernt, erstattete ich
Lassalle Bericht iiber die Zusammenkunft. Nochmals
brachte ich die Prioritiitsfrage VOl', und drang auf Ablehnung del' Forderung Racowitzas:. Lassalle wie~ abel'
mit Heftigkeit jeden Aufsehub zuruck. Ich erWlderte,
die Sache habe keine solche Eile; Bethlen schien ebenfalls einen Aufschub zu wiinschen - doch Lass.aIle
wollte aufnichts horen, und forderte mich peremptol'lsch
auf, fiir den niichsten Morgen alles iiir dus Duell anzuordnen.
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hI ' :a~ ~llte ieh tun? Lassalle war von seinem Ent.
s~. . u me tabzubringen. Meine Aufgabe war nun, die
nohgen Vorbereitungen mogliehst gOO t' f" L
11
zu treff
f 11 d
.
uns Ig ur assa e
en, a s as Duell meht zu verhindern sei was
. h'
Ie Immel' noeh fiir moglieh hielt
'
Zu,naehst eilte ieh zu Gene;al Bethlen, teilte ihm
alles UmIt, und bestellte I'hn auf 3 Uh
. .
' I' zumlr
., m 3 VI?r naehmittag ersehien,en General Bethlen,
Glaf Kayserhngk und Dr. Arndt in meiner Wohnung
~eh versue~te ein Arrangement zu bewerksteIIigen. Di~
~genpartel bestand auf folgendenBedingungen; Abbitte
seltens" La~salles ~nd Riiekgabe del' Briefe des Fraulein
von Donmge~. DIes muBten wir zuriiekweisen. Da ieh
a?er doeh dIe Hoffnung auf eine giitIiehe BeiIegung
meht
'
r :mfgeben wollte ' veranlaBte I'eh, d aLlDelne
noe h .
ma Ige Zusamme~l{Unft bei mil' auf abends 8 Uhr festgesetzt wurde. Hlerau~ wurde del' Modus des Duells, iiir
den Fall, daB es stattfmden soIlte, festgesetzt. Die Gegner bestanden auf gezogenen Pistolen, wir auf glatten,
und unser VOl' schlag ging aueh dureh. Ieh wuBte abel'
daB glatte ~istolen schwer zu haben waren, daB in gan~
Genf bloB em gutes Paar existierte.
In d~s Victoria-Hotel zuriiekgekehrt, bat ieh
Lassalle, sICh etwas einzusehieBen und dab ih
.
ot
G
'
b
m elnen
"I' ,an, wo er
elegenheit habe. Er erklarte dies abel'
fur "dummes Zeug". Wie ieh naehtraglieh erfuhr war
Herr von ~a.eowitza anderer Ansioht; wenigstens' hieB
es allge~~m m Genf, er habe an diesem Naehmittag auf
dem S?hutzenstand 150 Uebungssehiisse abgefeuert.
" MIt Beek~r - an den ieh mieh wendete, weil er den
Buehsensehmled kannte, del' das geeignete Paar Pistolen
h~tte - und mit Herrn Dr. Arndt hoIte ieh hierauf die
Pistolen, urn sie einzusohieBen. Ieh hatte noeh viel zu
tun, und bat deshalb Becker, dieselben zu sehmieren.
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Um 8 Uhr war die zweite Zusammenkunft in meiner
W h uug. AIle Versuehe, ~u einem Arrangement zu
0 Ugen blieben fruehtlos. Die Gegenpartei beharrte
ge1an
,
.
auf ihren Forderungen, die nieht bloB ICh, sondern aueh
General Bethlen fUr unzula.ssig hielt~n. Lassall~, del' ~o
. f Gekdinkte, ,sollte abbittenl Wlr waren uber dIe
tIe
. .,
. 11 • ht d
ummerganz e Gesehiehte etwas mdlglllert, VIe ele
weise, wir hatten sie vielleieht kliiger benutzen konnen.
Das Duell wurde nun· auf den 28. mol' gens festgesetzt.
Gegen 9 Uhr kam Becker mit dem Biiehsensehmied,
sagte, daB an del' einen Pistole eine Feder gesprungen
sei, und braehte zwei Paar andere, ganz sehleehte, glatte
pistolen, auBerdem ein Paar gezogene (Kuehenreuter).
lob verlangte, die Feder sol:e gemacht wer~en, und zw.ar
sogleieh, und entsohloB mlch, urn ganz SIChel' zu s.em,
selbst mit dem Biiehsensehmied zu gehen. In semel'
Wohnung angekommen, erklarte mil' diesel', wegen des
Belagerungszustandes - in Folge del' beka?nten Ge~fer
Augustereignisse - konne er bei N aeht meht arbelten.
Den andel'll Morgen in aller Friihe weI' de er die Feder
maehen. leh gestehe, daB ieh iiber dieses Hindernis
beinah mein kaltes BIut verlor, zumal ieh ohnehin schon
in einer sehr gereizten Stimmung war.
Es moehte unterdessen 10 Uhr gewordensein, und
ich begab mieh nun ins Victoria-Hotel, woo ieh schon a~ll
Morgen eill Zimmer bestellt hatte, urn bel Lassalle sem
zu konnen. leh teilte ihm das Vorgefallene mit, und er
notigte mieh dann, einen Brief an Dr. Arndt zu s~~r~iben,
in welch em ieh diesem sagen muBte, daB mogheherweise fill' den 28. keine glatten Pistolen zu haben
waren' fiir diesen Fall nehme er gezogene an, und da
Gener~l Bethlen solche absolut verwerfe, wiirde er dann
an dessen statt Herrn von HofsteUen zum Sekundanten
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wahlen. Diesen Brief besorgte Herr von Hofstetten noeh
um 11 Uhr naehts.
'
leh unterhielt mieh noeh bis Mitternaeht mit
LassaIle, und maehte ihn namentlieh darauf aufmerksam, daB .. wir die ~tellung beim Duell beliebig ausge~aeht ?atten, ~amlt er sieh ~aeh seiner BequemIiehkelt posheren konne, und daB er doeh nieht wie es
seine fe?lerhafte Gewohnheit war, zu lang zielen'moehte,
da er meht allein sehieBe usw.
Um Mitternaeht ging ieh zu Bett. Schon um drei
Uhr des anderen Morgens stand ieh auf und eiIte in
meine Wohnung, wo ieh mehrere Kleinigkeiten zu holen
hatte. Von da ging ieh zum Biiohsensehmied, fand ihn
- um 4 Uhr an del' Arbeit, nahm gleieh die eine Pistole
mit, und kehrte in's Victoria-Hotel zuriiek. Um 5 Uhr
weekte ieh Lassalle, del' sanft sehIief. ZufiiIlig sah er
gleieh die Pistole. Er ergriff sie, fiel mil' um den Hals
und sagte: "Da habe ieh ja gerade, was fUr mieh paBt."
Um 5% Uhr war ieh wieder heim Biiehsensehmied
und erhielt nun aueh die andere Pistole, die ieh in'~
Hotel braehte. Dann holte ieh Bethlen abo
Naeh 6% Uhr fuhren wir mit Hofstetten, den
~assalle fUr fllle FaIle mitnehmen wollte, naeh Carrouge,
eIller Vorstadt von Genf, abo Hier sollten sieh die Parteien um 7% Uhr treffen. VOl' del' Abfahrt hatte mil'
LassaIle sein Testament iibergeben, das ieh im Fall
eines ungliiekliehen Ausganges del' Frau Grafin
von Hatzfeldt zur Beforderung an die Genfer Justiz
iibergeben sollte, was aueh gesehehen ist. VOl' 7 Uhr
waren wir in Carrouge. Unterwegs hatte mieh LassaIle
wiederholt gebeten, ieh moge doeh machen, daB das
?ueIl auf franzosischem Boden stattfinde, damit er doch
III Genf bleiben und die Angelegenheit mit dem alten
"AusreiBer" erledigen konnte. So sehr ich mieh iiber
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seine Siche11heit freute, war mil' das doeh etwas zu argo
leh bemel'kte ihm, er miisse bedenken, daB er auf del'
Mensur nicht allein .stehe, und daB jede Kugel treffen
konne; man diirfe einen Gegner nie vel'achten. Abel'
meine Worte machten keinen Eindruek.
VOl' 7 Uhr waren wir in Carrouge, und da die
Gegenpartei noch nieht angekommen war, warteten
wir: LassaIle, del' nieht die geringste Aufregung verriet,
trank eine Tasse Tee.
Um 7% Uhr kamen die andern. Sie hatten den
Dr. Seiler bei sich, del' einen passenden Ort kannte.
Sie fuhren voraus und wir folgten. Hofstetten lieBen
wir in Carrouge zuriiek, er sollte in einer Droschke naehfahren. In del' Ntlhe des Platzes, den Dr. Seiler im
Auge hatte, stiegen wir aus, und gingen dureh das Gebiiseh, bis wir an Ort und Stelle waren.
Ieh wurde dureh das Los dazu bestimmt, fUr den
ersten SehuB zu laden und das Kommando zu geben.
Die Parteien wurden nun auf die Mensur gestellt,
wtlhrend ioh Iud. Man ermahnte mieh von mehrel'en
Seiten, ja reeht aeeentuiert und lant zn kommandieren;
diesel' Mahnung bedurfte es' natiirlieh nieht. Fur jeden
SchuB waren 20 Sekunden gegeben, welehe von den
ladenden Sekundanten dadureh zu markieren waren,
daB er beim Anfang 1, bei 10 Sekunden 2, bei 20 Sekunden 3 kommandierte. leh beobaehtete die Vorsieht,
vorher noch "Aehtnngl" zu rufen.
leh gab das Kommando 1. Kaum 5 Sekunden naehher fiel del' erste SehuB, und zwar von seiten des Herrn
von Racowitza. Unmittelbar naehher, es verging nieht
eine Sekunde, antwortete Lassalle.
Er sehoB. vorbei, er hatte den Tod schon im Leibe.
Es war ein Wunder, daB er iiberhaupt noch hatte
sehieBen konnen.

281

~I

Ii
Nachdem er gefeuert, trat er unwillkiirlich zwei
Schritte links. Nun erst horte ich - denn ich hatte auf
die Uhr sehen miissen - , wie jemand (ich weW nicht,
war es General Bethlen oder Dr. Seiler} fragte: "Sind Sie
verwundet?"
Darauf antwortete Lassalle: "Ja."
Wir fiihrten ihn nun sogleich auf eine Decke, wo
man ihn niededegte und den ersten Verband anlegte.
Wahl' end die Gegenpartei -sich entfernte, fiihrten
Dr. Seiler und ich Lassalle zu der Kutsche und halfen
ihm hinein. Wir beide fuhren mit ihm, und unterstiitzten ihn unterwegs so gut es ging. Bethlell' fuhr mit
Hofstetten in der Droschke zuriick, in welcher del'
letztere gekommen war.
Ich lieB den Kutscher die Wege einschlagen, wo es
kein Pflaster gab. Nul' 200 Schritte weit hatten wir iiber
Steine zu f3lhren.
Lassalle war unterwegs sehr still; nul', als wir libel'
das holprige Steinpflaster kamen, sprach er von dem
Schmerze, den ihm die Wunde verursachte, und fragte,
ob wir nicht bald z.u Hause seien.
DaB die Wunde gefiihrlich, wuBte ich aus Erfahrung. DaB sie tOdlich sei, erfuhr ich erst gegen
Mittag, als ich auf sein Dringen zu einem Notal' eilte,
von Dr. Seiler, del' mil' begegnete.
Ais der Notal' kam, schickte ich ihn wieder fort,
weil Lassalle mil' damals nicht in dem Zustand schien,
jemand zu empfangen.
Den Tag darauf muBte ich abel' auf den dringend
ausgedriickten Wunsch Lassalles zum Advokaten
Amberny gehen, mit dem er noch iiber sein mil' vOl~her
schon iibergebenes Testament sprechen wollte. Amberny
fand das Testament ganz in del' Ordnung, und in seiner
Gegenwart wurde es von Lassalle wieder versiegelt, der

auch eine neue Adresse darauf schrieb. Amberny und
. h waren mit Lassalle allein im Zimmer, del' KrankenIC
• h 'h
warter war gerade zum Essen gegangen, wozu lC I m
die Erlaubnis gegeben. Vom Inhalt des Testaments erfuhr ich hier nichts, da ich auf dem Kanapee saB. Die
erste Kunde des Inhalts erhielt ich in Gegenwart del'
Frau Grafin von Hatzfeldt durch Philipp Becker, del'
es im Auftrag diesel' Dame dem Civil-Tribunal iibergab.
Die Mutter und Schwester Lassalles, die am 1. September ankamen, wurden von del' Frau Grafin
von Hatzfeldt in Gegenwart von mehreren Zeugen sogleich und wiederholt in Kenntnis gesetzt, d~B da.s
Testament Lassalles beim Gericht in Genf depomert SCI.
Die Grp-fin teilte ihnen auch einige Spezialitaten daraus
mit; unter anderem, daB ihr die samtlichen Papi~re
Lassalles von ihm vermacht waren. Sie forderte belde
Damen auf, sieh auf das Gericht zu begeben, urn Kenntnis von dem Testament zu nehmen.
Nachtraglich noeh eine Bemerkung iiber den todlichen SchuB.
Wenn man die Ursaehe des Duells betraehtet; wenn man speziell friihere AeuBerungen des Fraulein von Donniges erwagt, die sie dem Herrn von Raeowitza gegeniiber getan haben wollte, namlich: sie \Verde
ihm nie treu bleiben, sobald -sie Lassalle wieder begegne; .
.
\Venn man betraehtet, daB Herr von Raeowltza sleh
am Naehmittag des 27. August sehr sorgfaltig eingeschossen,
so muB einem unwillkiirlieh del' Gedanke lwmmen, daB
Herr von Racowitza sich diesen SehuB einstudiert habe.
Das habe ieh wiederholt offentlieh gesagt, und dus
bleibt bestehen. W ollte ich abel' eine GewiBheit dariiber
aussprechen, so wiirde man mich einfach auslaehen."
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Gegen die Sekundante L
.
n. assalles SInd llflchtl'aglich
von vielen seiner A h"
hoben worden w ~l a?-ger dIe heftigsten Vorwiirfe er"
,
eI SIe an st a tt L assa11e b'IS zum
auBersten
Widerst
d
wirkung zu versa;n e?-tgegenzusetzen und ihre MitBeide, sowohI Ober:~R ~Ieh am Duell beteiligt hatten.
hatten I'nfolge 'h
ustow aIs aueh General Bethlen
I reI' min" .
positive Einstell
I arlsehen Vergangenheit eine
Verhalten herz ~~; Zur Duellfrage und daraus ist ihr
wiirfe au
. u eI en: Sehmerzlieh klingen diese VorSophie v;n e~e~ Bnef von Joh. Philipp Becker an
Kampf geg La zfeldt, del' auch seinen vergeblichen
. en assalle darsteUt.
"SIe haben wohl Recht"
h 'b
den Freunden d'
- so sc reI tel' -, "daB
schaft stande~, ~~~oc: auBe; dem KI:eise del' Leidenbrauchten viel ~ h] Ie BesInnung mcht zu verlieren
so allseiti~ in AUf:e~' zu verzeihen bleibt, als unserem
mit Ihnen die 1 .5~ng gebrachten Lassalle. Ich teile
deren Benehme; eIe e1n Gefiihle des Unwillens iiber
am etzten Tage v
d
U "
denn wirbeide wurde .
. 0; em ngluek,
ich in jener verhangni:V~~Iga~ gl~IC:. hmtergangen. Als
war, traf es mich schm el~ I ac t IS 12 Uhr bei Ihnen
ganz ignorierte kaum er~ IC 1, daB mich Lassalle fast
von den Ander~n schonmem~n GruB erwiderte, wei! er
einen Paar Pistolen eine ~~~ ren ~att~, dap ich an dem
anderen Paar einen Schaft er ~el sprmg~n U~d an dem
den Waffenschmied .. ;.er rechen lzep, lUdem. ieh
maehte, hoffend sie \:u'~l'd Iesdem Behufe betrunken
'1
'
en ann den and
T
WeI Sonntag, keine Waffen finden
. eren ag,
Zeit gewinnen del' Sa h '
und WIr dadureh
'
c e eme andere·W d
b
ge en. Als ich abel' sah daB d' P' t
en ung zu
Naeht repariert werden'soUt Ie. IS ?Ien noch in del'
auf Riistows Zimmer im P e~, gmg lch nach 12 Uhr
Riistow nicht mehr von d a~u~ts, fest entschlossen, dem
er el e zu gehen und wenn es
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dennocb Zlim Dliell lcommen sollie, mitzlIkommen lind
aile verbaften zu lassen. Riistow kam abel' diese Nacht
nicht nach Hause und lei del' iiberfiel mich nach Tagesanbruch ein sehr heftiges Unwohlsein, daB ich, dadurch
aufgehaIten, erst im Hotel Viktoria ankam, als Lassalle
mit Riistow und von Hofstetten schon eben abgereist
waren. Nun kam ich in die verzweifeItste Aufregung.
Das StaUfinden des Duells war auBer Zweifel. Ich
rannte ..... vergebIich von einem Kutscher zum andel'll,
[urn] mogIicherweise die Richtung ihrer Pahrt zu erfahren. Als ich dann ins Hotel zuriickkam, war Lassalle
schon mit del' tOtIichen Wunde heimgebracht."
"Riihrend" - so schreibt Becker in seinem UIlveroffentIicht gebIiebenen Bericht - "war mein Wiedersehen mit Lassalle. Er war bei vollem BewuBtsein, und
reichte mil' die Hand, indem er mit sanfter Stimme
sagte: "Mein lieber Becker hilf mirl" Ich richtete ihn
etwas auf und ordnete ihm die Kissen."
Bericht del' Gratin Hatzteldt iiber Lassalles letzte
drei Lebenstage.
Als am Morgen des 28.August dieStunde herankam,
zu del' Lassalle zu mil' zu kommen pfiegte, fragte ich
meine Kammerjungfer, ob sie ihn noch nicht gesehen
habe. Sie antwortete, er sei schon urn 5 Uhr morgens ausgefahren. Als sie meinen tOtIichen Schrec1~ sah, fiigte
sie schnell hinzu: "Er ,ist abel' schon wieder da, ich habe
ihn auf del' Treppe gesehen." Das war richtig. Lassalle war, urn mich nicht zu
erschrecken, wenn ieh ihm begegnen sollte, noch mit
del' totIiehen Wunde die zwei Treppen des Hotels zu
seinem Zimmer hinaufgegangen. Mit einem Freudenschrei war ich aufgesprungen, urn zu ihm zu eilen, als
Oberst Riistow in mein Zimmer kam und mil' die
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Naehrieht braehte, Lassalle sei zwar nieht lebensgefahrHeh, abel' doeh seh weI' verwundet, und verlange naeh mil'.
So unvorbereitet traf mieh del' Blitzstrahl. Abel' aueh
jetzt noeh trat mil' die Magliehkeit seines Todes nieht
VOl' die Seele. Mein Gehirn konnte einmal den Gedanken
nieht fassen, daB es mil' besehieden sei, aueh noeh dies
zu erleben; daB einem Mensehen so viel zu ertragen
vom Schick sal auferlegt sein kanne.
reh war wie betaubt und muBte einige Augenblieke
naeh Fassung ringen, denn ieh durfte ihn ja nieht dureh
mein verstOrtes Aussehen ersehreeken. Als 'ieh bei ihm
eintrat, lag er schon im Bett: er sah mieh mit einem
langen wehmutigen Blick an und streekte mil' beide
Hande entgegen. Mit diesem Blieke sagte er mil' seine
ganze Anerkennung, daB ieh jetzt wie immer sein bester
Freund gewesen sei. Gesproehen hat er daruber nieht
mehr; er hat aueh die Namen seiner Feinde nieht mellr
genannt. reh fragte gleich, welchen Arzt er habe. Als
man mirsagte, es sei Dr. Seiler, derselbe, welcher von
del' Gegenseite mit auf den Kampfplatz gebraeht worden
war, erkundigte ieh mieh naeh dem beriihmtesten
Wundarzt in Genf und harte, daB es Dr. Mayer sei,
diesel' abel' - weil Sonntag - sieh auf seiner Villa befinde. reh ersuehte Herrn von Hofstetten, sogleieh
hinauszufahren, und ihn urn jeden Preis sofort mitzubringen. Dr. Mayer erklarte, nieht VOl' aeht Uhr
abends kommen zu kannen. reh telegraphierte nun
gleiehzeitig naeh Heidelberg an Professor Chelius und
naeh Zurich an Dr. BiIIroth, und bat beide Herren, so
schnell wie maglieh zu kommen.
Lassalle, del' VOl' dem Duell nieht an die Magliehkeit seines Todes geglaubt, hatte durehaus nieht den
Wunsch, zu sterben, er wollte leben, und im Laufe des
ersten Tages fragte er mieh mehrere Male dringend,
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ob denn die herbeigerufenen Aerzte noeh nieht bald
kamen.
A d ·esem Tage sa h eI. unverandert aus; • seine
'
n I
d I' spraeh mIt geAugen waren hell und IdaI', ~~r s:nst bei jedem Unwohnter Stimme. Nur ~~r e~, te sehr sanft und ruhig.
wohlsein so viel U~ge~uf ze~r;nkenwarter kam, verBloB als del' her~elgeI~ ene
sa te mil', del' fremde
riet er einigen W IderwIllen, ~nd g ieh solIe bei ihm
Mann sei ihm nieht an gene m ~!'1
bleiben.
. . d . halben Stunde bekam er ein
Naeh Verlauf Je .el bel' dennoeh am ersten Tage
Morphiumpulver, sehl~e~ a . ht bewegen muBte, klagte
nieht vie!.. We.~n erhslfet.1 n~eehmerzen, und aueh dann
er aueh meht uber e 1ge
.
.
. ,eht stark zu sem.
. d Hotel fast nieht mehr versehlenen SIe m
Die Freunde, dIe as. tummer Traurigkeit im
lieBen, waren ab,:eehs~nd mei~em Bett und hielt seine
. hte
Krankenzimmer; leh sa a~ s h'
.
. 'mmer wIeder mreIC .
Hand, dIe el: mll' ~ie Stunden in banger Sorge bis. neun
Sob vergmgen
'1
d Dr Mayer ersehIenen.
0 Dr Sel er u n .
d
d
Uhr a en s, ~v
" .. nd del' Besiehtigung del' Wun e
Ieh muBte mle~ wah~e
I
fand ieh Lassalle sehr
entfernen. Ais lCh wIeder mmk'l
d Ieh blieb wah.
d "b Sehmerzen agen.
.
unruhlg un u er.
I' mit dem Krankenwarter bel
rend del' N aeh~ alle~n;:uund die Sehmerzen nahmen
ihm. Er se~he~ me.
einen so furebtbaren Grad
immer zu, blS Sle ~n~l~~ den Haaren riB, mit beiden
erreiehten, daB er SIC d' W d sehlug und ausrief:
F" t n an Ie
an
.
geballten aus e
. h
hossen!" Ieh hielt seme
"Hatte er ~ieh doe~ glele ::~~ ihm, so gut ieh konnte,
Hand fest m del' memen, spd b t '1m aus Freundsehaft
Trost und Hoffnung zu un .; ded~ld zu ertragen, es
fUr das
miehdiese
~e~m1Ieer~nun~~ieber und je mehr er sieh
sei
unausblelbhe

,

287

a~frege, d:sto heftiger miisse es werden. Er antwortete
mIl': ,.'Ja, Ja, abel' helfen Sie mil' doeh, Sie haben mil'
doeh Immel' gehoIfen." Diese W orte klingen mil' noeh
heute bestandig in den ahren, abel' nieht wie ein Trost
sondern wie die sehwerste AnIdage; denn ieh habe seiI~
'.'ertrauen nieht gereehtfertigt. Das erstemaI, da er wirkheh meiner H!Ife b~du~fte, War ieh blind und taub gewesen, hatte meht dIe Ell1sieht nieht die Eneraie gehabt
'h"
b ,
I n u~ Jeden Preis zu retten, wie es meine Pflieht warl
BIS gegen 1 Uhr naehts kehrten diese Anfalle
heftigster Sehmerzen immer wieder. Er verlangte dringend von mil', daB ieh ihm noeh haufiger aIs jede haIbe
Stunde die Morphium-PuIv:er gebe. Endlich kam del'
SehIaf, wahrend dessen er abel' immer noeh von Zeit
zu Zeit Ieise kIagte, bis er gegen drei Uhr, naeh einem
kurzen, weniger heftigen Anfall von Sehmerzen in einen
ganz ruhigen SehIummer verfieI und bis fiinf Uhr
sehIi~f. Beim Erwaehen sagte er auf mein Befragen, daB
er keme besonderen Sehmerzen fiihIe und sehlief bald
darauf wieder ein. MittIerweiIe war Herr von Hofstetten
gekommen, dessen Aufsieht ieh den Freund auf kurze
Ze!t iiberIieB. AIs ieh wiederkam erfuhr ieh, daB die
belden Aerzte urn 6% Uhr dagewesen waren und auBer
den Morphium-PuIvern aueh Einreibungen und UmsehIage verordnet hatten. Lassalle fand ieh sehIafend.
1m ersten Augenbliek ersehreekte mieh ein besonderer
Sehmerzenzug urn Nase und Mund; diesel' Zug verwisehte ~ieh abel', aIs er erwaehte. Er sehlief an jenem
Tage WeIt mehr, als am vorhergehenden, war abel' beim
E.rwa~?en bei vollem BewuBtsein und klagte aueh dann
meht uber Sehmerzen. Er fragte mieh wieder naeh del'
Ank~nft del' Aerzte und sagte mil' einmal, indem er mieh
traung ansah: "Aeh, gute Gratin, es geht doeh schlecht
mit mir." Ieh versieherte ihm, die Aerzte waren im
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Gegenteil sehr zufrieden mit dem V.eriauf des :Wun?sem
· b ers, und ieh wiirde ja unmoglIeh " so ruhIg
f Ie
E
t
}'" en wenn dies nieht del' Fall ware.
l'
sag
{onn ,
"b h
.e:
"WirkIieh? Nun, des to besser." Er hatte u er aupt m
den letzten Tagen seines Lebens keine Todesahnungen,
wie er sie ihm seIbst unbewuBt, in friiherer Zeit in so
iiberraseh~nder Weise geauBert hatte. Ieh habe jedes
seiner W orte, jeden seiner Blieke mit angstliehe~ SorgfaIt beobaehtet, er wiinsehte und giaubte an seme G~
nesung. Er sagte einmal zu seinen Freunden:. "WIr
wollen uns freuen, wenn ieh wieder hergestellt bl~ und
wir die erste Flasehe ChampagneI' zusammen trmken
werden."
.
Am Naehmittag des zweiten Tages langten Dr. BIllroth und Professor Chelius an, die wir so sehnIieh erwartet hatten. Ieh war sehr bestiirzt iiber den Ernst,
del' auf ihren Gesiehtern lag, naehdem sie den Kranken
besiehtigt hatten; allein sie gaben mil' noeh Hoffnung,
die aufzugeben ieh ja ohnehin nieht imstande gewesen
ware, so daB ieh ihnen das Gegenteil doeh nieht geglaubt
.~
hatte.
Erst spateI' erfuhr ieh, daB sie vom ersten AugenbUck an nieht die leiseste Hoffnung mehr hatten. Gegen
Abend hielten die beiden Herren noeh ein Konsilium ab
mit den anderen Aerzten Dr. Mayer und Dr. Seiler. In
del' dar auf folgenden - zweiten - Naeht auBerte
Lassalle einige Besorgnis, das immerwa~1l'ende ~ aehen
konne mieh zu sehr angl'eifen. Auf meme ver~el~ende
Antwort gab er so sehnellnaeh,. daB man sah:. Wle heb es
ihm war, daB ieh neben ihm bheb. Oberst Rustow. hatte
. erza,
"hIt daB , wenn
ieh mieh nul' auf kurze ZeIt von
mIl'
'
. h
Lassalle entfernte, er sogleieh mit Unruhe frage: '~? Ie
sei. Wahrend friiherer Krankheiten hatte er mIl' ofters
gesagt, daB meine Hand magnetisehe Kraft habe und
19
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sehmerzstiIIend auf ihn einwirke und so hielt er sie
aueh in diesen letzten Tagen s'ein~s Lebens fast immer
in del' seinen. Er sehIief in diesel' zweiten Nacht mit
k~rzen ~n~erbrechungen ruhig. Um zwei Uhr fragte er
m,lch, wlevlel Uhr es sei. Als ich ihm Auskunft gab, erwlderte er: "Gott sei Dank, dann kehren diese furchtbaren Schmerzen nicht mehr wieder."
Gegen Morgen, als ich ihm Eiswasser zu trinken
gab, ibefieI ihn dabei ein nieht sehr heftiges Sehlucken.
leh kannte die Bedeutung dieses Symptoms nieht und es
ersehreekte mieh daher urn so weniger, als er auch in
gesunden Tagen haufig daran geIitten hatte. Als diese
A~rfalle abel' haufiger wiederkehrten, beunruhigten sie
mlCh dennoch sehr, da er klagte, daB ihn das Schlucken
ermiide.
Am Morgen des dritten Tages, aIs ich nach kurzer
Abwesenheit zu ihm zuriickkehrte, gewahrte ich mit
tOtliehem Schreck, daB eine bedeutende Veranderung in
seinen Ziigen eingetreten war und zum erstenmal iiberfiel mich eine Ahnung von del' MogIiehkeit eines furehtbaren UngIiieks. Es fanden jetzt haufiger Konsilien
~amtlieher Aerzte statt, ohne daB in del' Behandlung
ll'gend etwas geandert worden ware.
Am Vormittag dauerte del' Zustand haufigen
Sehlafes, durch Sehluckanfalle unterbroehen, fort.
Nachmittags wurde Lassalle unruhig; er schIief nicht
wollte oftel' seine Lage und sein KopfIdssen verandert
haben, schob die Deeken zuriiek, - rich tete sich endlieh
zu meinem groBten Sehrecken halb auf und erklarte
mil', er wolle nun aufstehen. Als ieh ihn besehwor sich
niederzulegen, er habe Fieber und schade sieh dureh
jede Bewegung, legte er sieh wieder hin und sagte:
"Wenn Sie das meinen, will ieh es tun, abel' wie lange
solI ieh denn noeh hier Iiegen?"
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Am Abend wurde er ruhig und sehlief wieder viel;
die Aerzte fan den, daB er sehwach werde, und verordneten, daB er anstatt Eiswasser, ChampagneI' in Eis
trinken miisse.
Die ganze Nacht rieb ieh seine Hande und seine
arme Stirn, auf del' del' SchweiB peI'lte, mit MeIissenGeist und gab ihm ChampagneI' zu trinken.
Das Trinken wurde ihm zuletzt lastig. Er zeigte
dies, indem er den Kopf etwas zur Seite drehte; wenn
ich ihn Ieise bat, doch zu trinken, niekte er fast 00jahend und offnete den Mund. - Gesprochen hat er nun
nieht mehr, Offnete aueh kaum die Augen, abel' meine
Stimme hat er bis wenige Stunden VOl' seinem Tode
erkannt.
Plotzlieh fing seine Brust an, sich sichtlich und
schnell zu heben, del' Atem wurde kurz und Iaut, fast
polternd. Wie lange diesel' Zustand gedauert - ieh weiB
es nieht. Oberst Riistow, Johann Philipp Becker, Herr
von Hofstetten, und General Bethlen, del' auch in dies en
Sehreekenstagen haufig zugegen war, hatten die Naeht
im Nebenzimmer zugebraeht und umstanden nun sein
Bett. Die Aerzte waren heflbeigekommen. leh hielt seine
Hand, starr und entsetzt in sein sterbendes Gesicht
bliekend.
Noch einmal schlug er die schon gebroehenen
Augen auf: Es zueIde zweimal leise iiber sein Antlitz,
dann - ein kurzer Stillstand des Atems - und ieh
fiihlte seinen letzten Lebenshauch, del' wie ein Seufzer
klang - iiber mein Gesicht streifen. Fast mechaniseh
driickte ieh leise meine Hand auf seine Augen und alles
war auf immer - unwiderruflieh - vorbei. leh hatte
den besten, treuesten Freund, den es je auf diesel' Erde
gegeben hat, verloren. Diesel' kiihne, gewaltige Geist,
er war dahin; del' so beredte Mund, er war stumm; die
19*
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starke Hand di f"
' e ur
nun machtIos. Das
"
t
hI
g eh or zu sc agen.

. d
Je en zur Hilfe ,bereit war, sie war
g' D
'
10JJe, warme Herz, es hatte auf-

Las ~~ M~r;en des 31. August, sieben Uhr, starb
Ch ~~ e, un aId darauf verabschiedeten sich Professor
e lU~ und Dr. ~ilIroth, Erst nach dem Tode Lassalles
er~uhr lCh, daLl dIe Wunde eine absolut totliche gewesen
SeI
, und daB nul' seine Titanen-Natur einen dreitagigen
T odeskampf mogIich gemacht habe.
" Sein~ Le~che wurde wahrend del' zwei Tage und
Nacht~, dIe WIr sie noch behaIten durften, abwechselnd
Von mIl' und von seinen Freunden bewacht.
. Die Veranderung in seinen Ziigen aus den KrankheItstagen \~ar vallig verschwunden. Er sah aus, als
wenn er schhefe, nul' auf del' Stirn war ein kaum merkbarer Schmerzenszug. Sein Mund Iachelte fast und auf
de?I AntIitz lag del' Ausdruck von tiefster Ruhe und
FrIeden, del' urn so ergreifender wirkte, als ihm, dem
Ruhelosen, das Leben nul' unausgesetzte Kampfe, Gefahren und schwere Sorgen gebracht hatte.
. 1m. Laufe des zweiten Tages zeigte sich an del'
~eIche eme sonderbare Veranderung. Die Stirnader die
lIn Leben bei jeder Aufregung so stark hervor~rat
schwoll macht!g an und gab dem Gesicht den Ausdruck
des Zornes .. Em V,olksglau.be sagt, daLl eine zornig aussehende LelChe .eme ZWelte nach sich zieht. Einige
Stunden nach semem Tode wurde Lassalle auf seinem
Tote~bette photographiert, und auch eine Totenmaske
vo~ .Ihm genommen, die von wunderbarer AhnIichkelt 1St.
" Das Zimmer, worin er lag, war mit Blumen und
Kranzen geschmiickt, sein Bett mit Lorbeerkronen bedeckt - und viel~, viele kamen aus del' fremden Stadt,
den letzten AbschIed von ihm zu nehmen. Bis tief in die
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Nacht des zweiten Tages umstanden 'sie sein Lager, und
die tiefste Trauer lag auf allen Gesichtern.
Am 2. September, 7 Uhr morgens, muBte er in den
Sarg gelegt werden. Da es abel' unmoglich war, aIle notwendigen Vorbereitungen so schnell zu beenden, und
del' Leichnam innerhalb del' Stadt Genf nicht Hinger
bleiben durfte, so hatte man uns mit groBter BereitwilIigkeit einen Saal in dem dicht VOl' del' Stadt liegenden Spital eingeraumt. Dorthin geleiteten ich und seine
Freunde den Sarg am friihen Morgen. Ich brauchte
noch nicht den letzten sehweren Abschied von seiner
irdisehen Hiille zu nehmen. Del' Sarg blieb noeh
mehrere Tage unversehlossen.
Wiihrend Lassalles Krankheit hatte die bange
Sorge urn ihn jeden anderen Gedanken verdrangt, so
daB Herr von Racowitza in dies en Tagen sich frei und
offen in Genf zeigen konnte.
Und so fuhr er mit Helene von Donniges, diese in
hellblauem AUfputz und mit heiterer Miene, einige Male
in offen em Wagen an den Fenstern des Hotel Viktoria
voriiber, wo ihr blutiges Opfer im qualvollen Rampf mit
dem Tode rang!
Nach dem Tode Lassalles war mein erster Gedanke, zum Staatskanzler, Herrn Dueommin, zu gehen,
und die Verhaftung des Morders zu fordern. Abel' die
ganze Familie Donniges hatte mit Herrn von Raeowitza
bereits Genf verlassen. Sie wurden vertrieben dureh die
allgemeine Entriistung, die sich bei del' Nachrieht vom
Tode Lassalles in einem Tumulte VOl' dem Donniges'schen Hause, in heftigen Schmahungen und Anheften von Maueranschlagen Luft machte. Von Bern
aus hatte Herr von Racowitza die Flucht nach del'
Wallachei ergriffen.
Noeh sind die begangenen Untaten nieht gesiihnt.
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Noch schreit das BIut des Opfers urn Rache zum
Himmel. Aber ein Mann von der Bedeutung Lassalles
verschwindet nicht auf gewaltsame Weise von der Welt,
ohne daB Tausende zu wissen verIangen, wie es geschehen.
Und im Namen Lassalles wiederhoIe ich die Worte,
die er, das Opfer des schandlichsten Verrats, der
schmahlichsten Intrigue, seIbst an die Urheberin seines
Todes gerichtet hat:
"Mage mein Los aUf Dich zuruckfallen und mein
Fluch Dich bis zum Grabe verfolgen. Es ist der Fluch
des tl'euesten von Dir tiiclcisch gebrochenen Herzcns,
mit dem Du das schiindlichste Spiel getrieben. Er tritft
sicher!"l
1 Gber das ferner'e Schicksal der beiden Menschen, die
Lassalles Tod verschuldet, sei kurz mitgeteiIt: Janko von Racowitza
ist im Jahre nach Lassalles Ende, fiillf Monate nach seiner Verheiratung mit Helene von Donlliges gestorben. Diese aber hat im
Jahre '1912 in Miinchen Selbstmord veriibt.
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Anhang.
Eines zu tun erscheint noch Pflicht dem Andenken
Lassalles gegeniiber, jetzt, nachdem alles Material sich
erschlossen hat: Eine Wertung der beiden Bticher, die
Helene von Racowitza herausgegeben hat, in denen sie
die Tragodie - von sich aus gesehen - darstellt. Das
erste: "Meine Beziehungen zu Ferdinand Lassalle" erschien 1879 in Breslau, Lassalles Geburtsstadt, 15 Jahre
nach der Katastrophe. Zu einer Zeit, da sie, zerfallen
mit ihrer Familie, und sowohl ihr Vater als auch Oberst
Riistow, die ihr hatten widersprechen konnen, schon
tot waren. Das zweite Buch, ihre Memoiren, "Von
anderen und mir" betitelt, gab sie im Jahre 1909 heraus.
Von dieser Darstellung sagt sie, sie stehe in der "Schilderung der Tatsachen ... so weit tiber jenem ersten Versuch, wie die Rede des erwachsenim Mannes iiber dem
Lallen des Kindes". Sie betrachte, "nahe dem Greisenalter stehend, die Dinge in ruhigerer, abgeldarterer
Weise". Nichts davon ist zu spiiren. Nul' mit innerstem
Widerstreben vermag man in diesen von falschem
Pathos getragenen BHitterli zu lesen; Sie sind im wesentlichen eine Wiederholung des ersten Buches unter Hinzufiigung von Briefen und Urteilen aus seither erschienenen Btichern.
Ihre Enthiillungen konnen nicht andel'S als mit
groBter Vorsicht aufgenommen werden. Sie sind ein
Rechtfertigungsversuch auf den Sturm der Entriistung
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und des Schmerzes, del' sich in den Kreisen von Lassalles
Anhangern erhob, als Art und Ursache seines Todes bekannt wurden, Die Wahrheit dariiber abel' wird _
trotz del' gegenteiIigen Versicherung _ von Helene
von Racowitza mehr verschleiert als gekIart. Und dies
gilt nicht bloB fUr einzelne Tatsachen, son ¢IeI'll del'
ganze Geist, del' die Darstellung dieses Erlebnisses durchweht, kann nicht andel'S als im Innersten unwahr bezeichnet werden, Polemik ware hier schlecht am Platze,
Es sollen nul' in lmappen. Umrissen die marlmntesten
Widerspriiche aufgedeckt werden, in die sich Helene
von Racowitza selbst verstrickt, und die grobsten Unwahrheiten, die sich aus den vorhergehenden Blattern
ergeben,
Das Zusammentreffen auf dem Rigi wiII sie als
gottgewollte Fiigung angesehen wissen, Lassalle habe ihr
erzahlt, daB in dem Momente, da sie ihn auf die Terrasse
hinausrufen lieB, er gerade im Begriff gewesen sei, an
Boeckh und Holthoff zu schreiben, um sich EinfUhrungs_
briefe an ihren Vater zu erbith~n, Hierdurch wiII sie
dartun, daB auch schon VOl' ihrem Eintreffen Lassalle
ihrer gedacht und Schritte unternommen habe, die
friihere Beziehung wieder anzulmiipfen,
Die Aussagen Lassalles widersprechen den ihrigen,
Ueber ihre friihere Beziehung in Berlin, die bisher ungeldart war, orientiert jetzt sein Brief vom 6, Marz 1863
an die Grafin Hatzfeldtl, In sehr amiisanter Weise voll
Witz und Ironie schildert er ihr, wie er und Helene bei
ihrer ersten Begegnung aneinander groBen Gefallen
hatten und es sich auch gegenseitig nicht verhehIten,
1 Ahgedruckt Band IV des "Nachlasses" S. 338 ff. Dort ist zwal'
del' Name Helene von Diinniges nicht erwahnt, doch machen die
Mitteilungen del' Gratin im Hatzfeldt-Liehknechtschen Ahdl'uck es
deutlich, daB von ihr die. Rede ist.
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durch einen Vermittler - gemeint ist
Er habe dann
b' d
V rwandten horchen lassen,
wohl Holthoff
eI
Fen
' h' d ren amI'l~Ie - dl'e Eitel'll Helenes
ob er ,SIC III _e 'nfiihren lassen diirfe. Die Antwort
lebten m Genf
eI er ZUDor um Helenes Hand and
wenn
war: nur an~,
'hr Ruf wiirde durch ihn, dem es
hieIte. Man furchte" I
Roman zu tun sei, gevielleicht nul' um eme~l n~u~ndurch HoIthoff ablehnen
schadigt werden, L~ss~ e ,a I h konnte doch nicht die
lassen, mit del' B~grun ~ng, " cW enn sie mil' von innen
Katze im.Sack helraten. . ~ ,. " u"rde ich sie allerdings
'e von aUMen, w
,
f' I
so gut ge Ie e, W I "
ihm Gelegenhelt geben,
heiraten," Abel' erst musse man Die Verwandten gingen
Helene naher kennen ~u~er~en, d auch Lassalle beharrte
von ihrer Bedingung mc a :n Kampfen del' darauf
bei seiner Ablehnung, n en
f" I'hn in den
' 't d
Bild Helenes ur
folgenden Zeit IS
as
Zusammentreffen auf dem
Hintergrund getreten· .. ~ts Oberst Riistow, als diesel'
Rigi seiihm --:- s~ er;aint;a~r_ eine Ueberraschung geam 6, August III en e , , ersten Augenblick nicht
wesen, so sehr, daB er sle 1m

i

0

erkannt hatte.
I
F"g ng ihrer Begegnung auf
Bei der gottgewol ten D~n~iges jedenfalls mit sehr
dem Rigi hat Helen? von , 0 efiihrt Mme, Arson und
geschickter Hand die Regie gs h'e' von Hatzfeldt bei
h
' L sley haben op I
,
das E epaar th eIt' Wabern erza"hIt , Helene habe sle
ihrem Aufen a I~
b t'" t die Fahrt auf den
"mit dringenden Bltte~ ;s ''::r~~ster Freund sei dort
Rigi zu ~~chen, vor~e~:U~s IDarstellung beziigIich del'
anwesend , Und ,zu
ht'
Widerspruch, was
E ' f"h' gsschreIben ste
1m
h t Al
m u lUn
n HoIthoff geschrieben a,
s
Lassalle am 9. Au~~st a e hat er von ihr iiberhaupt erst
Helene ihn vom Rigi holt :t B 1 h befreundet war und
erfahren, daB ihr Vater ml oec ~
Bitte an Holthoff,
IS
' t, Und damit begriindet er seme .
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dieser moge sich an Boeckh wenden daB er bei Herrn
von Donniges zu seinen Gunsten inte;veniere.
.
Das Ver~alten ihrer Mutter nach Mitteilung ihrer
Verlobung mIt LassaIle schildert sie gleich dem einer
rasenden Manade, die den Vater zum Wutausbruch noch
aufgereizt hat.
.
Wie ganz anders klingt es aus ihrem Briefe vom
3. August, den Lassalle beim Eintreffen in der Pension
Bovet durch ihre Kammerjungfer empfing; Hier schreibt
sie, die Mutter habe sie mit Kindesgiite angehort, wahrend Tranen ihr die Augen naB ten, und sie laBt durchblicken, die Mutter hatte eingesehen, daB die Sache
unwiderruflich sei und habe sich daher damit abgefunden. Bestatigt wird diese Mitteilung noch in dem
Brief von Lassalle an HoIthoff yom 9. August: "AIs
Helene mir, da sie hier in der Pension Bovet in mein
~immer trat, erzahIte, die Mutter habe, das Unvermeidhche erkennend, bereits den Vater fiir mich bestiirmt,
da rechnete ich auch darauf, dies wiirde fortdauern und
eine giitliche Losung herbeifUhren. Ware diese Mitteilung nicht gewesen, nie hatte ich Helene derMutter
zuriickgefiihrt . . . ." "Nicht Uebereilung, VerlaB auf
das Herz der Mutter, der Wunsch, Helene groBen
Skandal zu ersparen, hat mich zu Grunde gerichtet." Es
ist sehr bezeichnend fUr Helene von Racowitzas Auffassung von Wahrheitsliebe, daB sie gerade diese SteIlen.
unter'driickt, obwohl sie Briefe Lassalles an HoIthoff
aus dem Buche Poschingei's - iibrigens eine Verteidigungsschrift fiir Helene - iibernimmt. Hier aber sollen
sie mit allem Nachdrucl{ hervorgehoben ,verden, weil sie
ein Motiv fiir Lassalles Handeln deutlich machen das
bisher zu wenig Beachtung fand. Man hat als Grund fUr
Lassalles EntschluB, Helene dem Elternhaus zuriickzugeben, seine verletzte Eitelkeit angenonimen; und
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daE diese bei
H eIene se1bst verfehlt nicht, zu bemerken,
. S . ht
ihm in den Vordergrund getreten ~eI. :rI~. ~o 1v: r letzte Eitelkeit? Oder sind es nicht vlelme r I~ e e s en
Motive, die er selbst hatte und darum auch ~eI anderen
d'
vorausse t zt e? DaB er sich verrechnete, fsprIcht
. f"ebenso
fUr die Verdunkelung seiner Urteilskra t Wle ur Ie
Reinheit seiner Motive.
Fiir ihren Umschwung gibt Helene folgende ErkHirung: Aus der Tatsache, daB Lass~IleKGenf v.erlaShs~lnt'
wovon sie durch ihre getreue Dienerm enntms er a ,
zieht sie den SchluB, daB er sie .:ollig. aufgegeben habe.
· zwel'feIt an seiner Liebe'
fuhlt
slCh schutzlos
SIe
"
. den
.
Ihrigen preisgegeben, die sie Tag fur Tag tells. mIt
Drohungen, teils mit Bitten, bestiirmen, sich urn lhrer
aIler Zukunft willen von LassaIle ~oszusagen. ,,~ach
langen Kampfen gibt sie dem F1eh~~ Ih~ehr AnEg~hfl0rIgen
ert musses
h , und unter dem Zwang des vaterhc
nac
. f So,;eit
stehend,
schreibt sie Lassalle den Ab sageb 1'1e.
HeBe sich ihre DarsteIlung durchaus versteh.en, msbesondere, wenn man ihre Jugend in Betracht ZIeht und
dem Eindruck nachgibt, Lassalle habe, verblend~t ~~rch
seine Liebe, die Bedeutung ihres Wesens WeIt uberschatzt.
b
t'l
Anders abel' sind ihre AusfUhrungen zu eur eI en,
wo sie sich a1s Opfer der elterlichen Gewalt und .von
Intriguen angesehen wissen will, indem sie, abgeschmtten
von aller AuEenwelt keine Briicke zu Lassalle fand.
Helene verschweigt, daB sie bereits am 4. August,. also
einen Tag nach ihrer Riickkehr i~s Elternh~us, lhren
Vetter Dr. Arndt zu Lassalle geschlCkt ~at mIt ?er Erk1arung, daE sie sich von ihm lossage. DIes. beweIst,. daB
sie sehr rasch anderen Sinnes wurde und lhren Wlderstand bereits aufgab, lange bevor Lassalle Genf verlassen
hatte. Dieser war erst am 13. August nach Karlsruhe
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abgereist. Von all den Briefeli Lassalles in denen er sie
seine~ heHlen Liebe und Treue versieh~rt und sie festzubleIben besehwort, wiII sie keinen einzigen erhalten
h b
H' .
a en. leI' 1St zu bemerken, daB mit einer Ausnahme
aIle diese Briefe, die die Verzweiflung eines von Leidensehaft Besessenen enthiiIlen, Helene nieht erreieht
haben. Diesel' ~ine ist del' sogenannte "bewegliehe"
Ambernysehe Bnef, den ihr Oberst Riistow in del' Unterr~dun~ v~m 18. August (siehe Seite 154) personlich
emgehandIgt hat und der" darum hier fehIt. Ueber die
Zusammenkunft mit Riistow auBert sie sieh in beiden
Biiehern ganz versehieden. 1m ersten Bueh erzahIt sie
v?n seine~ Besue~ und aueh von del' Entgegennahme
dI~ses Bnefes SOWI~ del' Ueberreiehung ihres AbsagebrIefes. Auf Befehllhres Vaters abel' habe sie hinter del'
Tiire de~ Brief. ungelesen ih:em Verlobten iibergeben.
Anders 1m zWelten Bueh. Hlernaeh hat ihr del' Vater
d~n Besueh von Riistow zwar angekiindigt, abel' sofort
dIe strenge Mahnung hinzugefUgt: "Den Herrn kannst
~u nieht empfangen und den Brief gibst du sofort ohne
Ihn zu lesen - mir." Damit verlieB sie del' unerbittliehe
VateI'. "SIe
. behauptet also, Oberst Riistow "bei diesel' Gelegenheit nicht gesehen zu haben. Ihr eigener Brief an
?ie Grafin Hatzfeldt vom 22. August (Seite 242) bestatigt
Jedoeh den Besueh von Oberst Riistow und die Uebergabe des Absagebriefes. Hiervon ist kein Wort in ihrem
Bueh. Dies ist um so bezeiehnender als sie fUr diese so
wiehtige Unterredung dureh das ihr hekannteBeekersehe
Bueh etwaige Gedaehtnisliieken hatte auffrisehen
konnen.
Del' Umstand ferner, daB Helene in del' Lage war,
am 5. und 6. August die beiden Briefe an ihre Berner
~re?ndin Mme. Arso~ abzusenden, in deren Wohnung
Sle Ihre Verlobung mIt LassaIle gefeiert hatte, beweist,
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daB ihre Ueberwaehung nieht gar so streng gewesen
sein diirfte wie sie von ihr gesehildert wird. An Lassalle
hat sie wedel' einen Brief eingelegt, noeh aueh ihm direkt
gesehrieben. Die beiden Briefe will sie heimlieh ihrer
treuen Kammerjungfer zur Besorgung zugesteekt haben,
die wie wir wissen, von Lassalle bestoehen worden und
bei'ihm gewesen ist. Wenn Helene gewollt hatte, so ware
ihre treue Dienerin wohl bereit gewesen, eine Verbindung zwischen ihr und Lassalle herzustell~n. Die b~iden
Briefe lassen die Vermutung zu, daB SIe, urn Ihren
rasehen Sinnesweehsel zu versehleiern, aueh die
Freundin zu tausehen versueht. Del' Brief vom 6. August
zeigt aueh, daB sie bereits an dies em Tage genau wuBte,
sie wiirde naeh Evian odeI' Bex reisen. In ihren Biiehern
dagegen sehildert sie eine romantisehe Entfiih~un~, indem sie in tiefster Naeht, vollig vermummt, m emem
von Gendarmerie bemannten Boot, nul' von Graf Kayserlingk begleitet, iiber den See gebraeht worden war, ohne
zu wissen, wohin die Fahrt gehe.
Weitere Zweifel an del' Glaubwiirdigkeit del'
Memoiren steigen auf. Ihre offizielle Verlobun? mit
Janko von Raeowitza ware, so fUhrt sie aus, von Ihnen
beiden nur inszeniert worden, um die Eltern zu tausehen
und sie in Sieherheit zu wiegen. Janko, nul' ihr Gliiek
im Auge habend, wollte sein eigenes Gliiek opfern, und
sie, wenn natig, im geeigneten Moment wieder Lassalle
zufUhren. Maneherlei Griinde spreehen dagegen, daB
ein soleher Plan wirklieh bestanden hat. Warum wurde
dann Lassalle naeh seiner Riiekkehr nieht eingeweiht,
um ihn zu beruhigen und urn mit ihm gemeinsam weitere
Sehritte zu verabreden? Dann hatte doeh aueh Herr
von Raeowitza in del' sehr eingehenden Unterredung mit
Oberst Riistow dem Freunde und Vertreter Lassalles,
etwas davon ;erlauten lassen, und nieht eine diesem
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Plan vollig entgegengesetzte Haltung einnehmen mussen.
Oder, wenn Helene MiBtrauen gegen Lassalles Freunde
hatte, warum hat dann Herr von Racowitza nicht direkt
Beziehung zu Lassalle angelmiipft? Wenn er so weitgehender GroBmut fahig war, Helene wieder Lassalle
z~zufU~ren, ware ~r wohl auch zu dies em weit geringeren
Lwbesdwnst bermt gewesen, Lassalle Botschaft zu
bringen. Hatte Helene es nicht von ihrem Verlobten
del' ihr in all em gefiigig war, gefordert? In ihm hatt;
sie eine ihr restlos ergebene Mittelsperson und davon
hatte sie keinen Gebrauch gemacht. Riicksicht auf ihren
Verlobten konnte hierbei nieht bestimmend sein. Denn
als di~ser ihr, so herichtet sie selbst, sein groBmiitiges
Anerbleten machte, da erklarte sie ihm mit brutaler
Offenheit, an dem Tage, da sie Lassalle wiedersahe
werde sie zu ihm gehen. "MiiBte ich euch aIle aucl~
dich, totschlagen, ich tate es, um desto sicherer ;u ihm
zu gelangen." Welch en Zweck abel' hatte - so ist man
geneigt zu fragen - eine solche Komodie? Aus del'
K~nntnis von Helenes Wesensart, wie sie sich aus ihren
beIden Biichern erschlieBt, glauben wir die Frage so beantworten zu diirfen: Janko von Racowitza muBte im
Glanze del' GroBmut und del' GroBe hingestellt werden,
um es del' Nachwelt begreiflich zu machen, daB sie kurz
nach Lassalles Tod den Mann heiraten konnte del' ihn
getotet hatte.
'
Helene von Racowitza hat auch den Vorwurf erh?ben, die Grafin Hatzfeldt habe durch ihre Intriguen
dIe .Katastr~phe herbeigefiihrt. Die Briefe, die in jenen
schlCksalsrelChen Tagen zwischen Lassalle und Sophie
von Hatzfeldt hin- und herflogen, lassen das Gegenteil
erkennen. Wohl durchschaut diese schon in Karlsruhe
den Zusammenhang del' Dinge; sie ahnt, daB bei Helene
eine Sinnesanderung eingetreten, und spricht all ihre
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Bedenken dem verzweifelnden Freunde aus. Nul' des sen
W ohl im Auge habend, ging sie in ihrer Offenheit so
weit, daB sich Lassalle ihr entfremdete und ihr den Vorwurf machte, sie sei hal' tel' als ein Mann. "DaB ich dies
damals get an" - klagte spater die Grafin - "hat mil'
zugezogen, was jetzt ein Ungliick mehr fUr mich ist,
daB er die letzten W ochen seines Lebens mil' die alte
Liebe, das ausschlieBliche Vertrauen, das er bis dahin
fUr mich hatte, entzog und auf andere iibertrug." AI'S
sie abel' erkannte, daB das Geschick des Freundes am
Ausgang diesel' Sache hing, da stellte sie sich wider ihre
Ueberzeugung ihm ganz und gal' zur Verfiigung, um fiir
ihn zu wirken, wo und wie sie konnte. Auch hier ist es
wiedel' bezeichnend fUr Helene von Racowitza, daB sie
die ihr aus dem Beckerschen Buch bekannt gewordene
Aktion bei Bischof Ketteler in Mainz wider besseres
Wissen entstellt wiedergibt. Sie schreibt, Lassalle selbst
sei zum Bischof gefahren, nul' um nicht eingestehen zu
miissen, daB die Grafin alles aufbot, um Lassalles Vereinigung mit ihr moglich zu machen.
Wir wissen, daB Grafin Hatzfeldt in Genf, als ihr
durch Rustow die Erkenntnis ward, daB Helene sich aus
freiem eigenen EntschluB von Lassalle losgesagt habe,
sich bewogen fUhlte, an Helene einen Brief zu richten,
um die Losung in einer Art herbeizufUhren, die weiteres
Unheil fur Lassalle verhiite. Diesen Brief druckt Helene
von Racowitza wohl ab, abel' getreu del' mehrfach geiibten Methode, nul' zu bringen, was ihre Darstellung
stiitzt, unter Fortlassung gerade jener Stellen, in denen
die Grafin an ihre Einsicht und an ihr Gewissen appelliert, in denen sie ihr nochmals VOl' Augen fUhrt, welch
schweres Unrecht sie an Lassalle begangen und welch
unheilvolle Folgen daraus entstehen konnten. Wenn
auch zugegeben werden muB, daB del' Brief del' Grafin
20
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Hatzfeldt selbst in seiner unverkiirzten Wiedergabe
wenig geeignet ist, den gewiinschten Erfolg - Helenes
Besuch - herbeizufiihren, so fUhIt man ohne wei teres,
wie er durch das Fortlassen del' erwahnten Stellen eine
besondere Schroffheit gewinnt. Und diesen in seinen
wesentIichen BestandteiIen von ihr selbst gekiirzten
Brief benutzt Helene als Beweis fUr die Intriguen del'
Grafin.
DaB diese sowohl als auch Oberst Riistow nach
allem Vorangegangenen die Ueberzeugung gewonnen
hatten, es ware fiir LassaIle das groBte Ungliick, wenn
er Helenes Hand noch erhieIte, kann wohl begriffen
werden. DaB sie sich aber von ihrer Emporung hinreiBen lieBen, diese Ueberzeugung Helenes Vater gegeniiber zumAusdruck zu bringen, hat zwar an derSituation
an und fUr sich nichts mehr andern konnen, war abel'
sicherlich eine unkluge Tat, die zu einer weiteren Verscharfung fiihrte. Doch trifft dafiir del' Vorwurf eher
Lassalle selbst. Er, del' immer mehr Menschen zu HiIfe
und Beistand heranzog und als Vermittler zwischen sich
und Helene schob, war schon zu sehr verstrickt, um zu
erkennen, daB ein Dazwischentreten anderer Personen
in den letzten Beziehungen, die nul' zwei Menschen angehen, unheiIvolI werden muB. Er sah nicht, daB, nachdem er selbst den Weg zu Helenes Herzen verloren hatte,
das Eingreifen Dritter, und seien es selbst die besten
Freunde mH den besten Absichten, aber ohne das restlose EinfUhlungsvermogen in aIle Situationen, die Kluft
nur vergroBern konnen.
Weitaus am starksten spricht jedoch gegen Helene
von Racowitza - und dieser Umstand muB voll gewertet werden - , daB sich in ihren Memoiren kein
einziger Hinweis darauf findet, daB sich Lassalle noch
eine personliche Un terre dung, und sei es auch die letzte,
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von ihr erbeten habe. W ohl berichtet sie vom Besuch
del' beiden Herren, Oberst Riistow und Dr. Hanle, sie
verschweigt abel', daB die Herren sie bewegen wollten,
Lassalle die gewiinschte Unterredung zu gewahren, sie
sich jedoch geweigert habe, ihn nochmals zu sehen.
Sie erwahnt nul', daB sie del' Suggestivkraft des
Vaters erIiegend, aIle jene Herzlosigkeiten ausgesprochen
habe. Liest man das Protokoll, so frappiert daran nicht
so sehr die Herzlosigkeit del' AeuBerungen, sondel'll die
darin zum Ausdruck komIl1ende geistige Ueberlegenheit
und Schlagfertiglwit. Diese konnen nicht suggeriert
werden, sie sind AusfluB des eigenen Wesens. Ein
Mensch, del' imstande ist, .in einem Moment, da del'
Geliebte urn die letzte Moglichkeit einer Verstandigung
ringt, zu erwidern: "Wozu das? Ich weiB, was er will,
ich habe die Sache satt", oder iiber ihn zu spotten, indem
sie auBert: "Lassalle spreche gern und viel, bei dem
wiirden wohl kaum die zwei Stunden reichen," dieser
Mensch unterIiegt keinem Zwange, son del'll gestaItet aus
eigenem Wollen heraus die Ereignisse.
Vielfach ist der Abfall Helenes von Lassalle damit
erklart und entschuldigt worden, ihre Liebe zu ihm
ware erloschen in jenem Moment, da Lassalle, anstatt
mit ihr zu fliehen, sie bewogen hatte, ins Eltel'llhaus
zuriickzukehren. Denkbar ware es. Doch ihr eigenes Bekenntnis steht dem entgegen. Sie will Lassalle bis zum
Tode und iiber das Grab hinaus geliebt haben. Sie habe
gehofft, ihr Verlobtel' wiirde von del' Kugel getl'offen
werden. Und als sie durch ihn die Nachricht von
Lassallesschwerel' Verwundung empfing, sei Verzweiflung iibersie hereingebrochen.
Tatsachen sprechen harter als Worte. Wir wissen,
daB Helene von Donniges im offenen Wagen, lachend
und hell gekleidet, mit ihrem Verlobten am Hotel
20*
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Victoria vorbeifuhr, wahrend oben Lassalle mit dem
Tode rang. Und wenige Monate spateI' hat sie Janko
von Racowitza geheiratet.
1m Zusammenhang mit Helene von Racowitzas
Memoiren gewinnen ihre Handlungen und ihni Entstellungen eine tiefere Bedeutung fiir die Erkenntnis
ihrer Wesensart. LassaIle, del' sich von jeher schlecht
auf Frauen verstand, hat Helene eine "Natur" im Sinne
Goethes genannt. Wie weit war sie davon entfernt! In
Miinchen, Nizza und Paris' die Freuden del' groBen Welt
genieBend, hatte sie wohl ihre Geistesgaben entwickelt,
es fehlte ihr abel' innerlich jede Substanz und jeder Halt.
Man spiirt in ihr mehr Ziigellosigkeit als wahrhafte
Freiheit und nichts laBt auf eine ungewohnliche Personlichkeit schlieBen. Was abel' band sie an LassaIle?
Auch hierfiir weisen ihre Memoiren uns den Weg. Aus
ihnen spricht ein Mensch, erfiillt von sinnlicher Leidenschaft, und Lust an roman tisch en Abenteuern, die nul'
begrenzt wird durch die Gebundenheit an die Sitten
ihrer Gesellschaftsklasse. VOl' allem abel' spricht daraus
eine maBloseEitelkeit undGefaIlsucht. Sie verfehlt nicht,
aIle beriihmten Menschen, mit denen sie das Leben zusammengebracht, aufzufiihren, sich dabei in eitler
SeIbstbespiegeIung in den Mittelpunkt riickend.
So mag es sie gelockt haben, LassaIle, von dem
geistige GroBen wie Humboldt, Varnhagen und Boeckh
mit Bewunderung sprachen, del' abel' auch von klugen
und anmutigen Frauen verwohnt und gefeiert wurde,
fiir sich zu gewinnen. Und daB es ihr in Berlin nicht
gelungen war, ihn sich geneigt zu machen, wird seinen
Reiz fiir sie erhoht haben. Bei del' von ihr herbeigefiihrten Begegnung auf dem Rigi waren aIle Umstande
ihr giinstig. Durch iibermenschliche Leistungen und
Anstrengungen in den Jahren 1862 bis 1864 war
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Lassalles Gesundheit im Innersten erschiittert. Er abel'
achtete nicht del' Krankheitssymptome, die immer bedrohlicheren Charakter annahmen, sondern kampfte
weiter im Dienste seiner Sache. "Ich bin totmiide" so schreibt er im Friihjahr 1864 an seinen Generalbevollmachtigten - "und so stark meine Organisation
ist, so wankt sie bis in ihr Mark hinein. Meine Aufregung
ist so groB, daB ich keine Nacht mehr schlafen kann.
Ich walze mich bis fiinf Uhr auf dem Lager und stehe
mit Kopfschmerz und tief erschopft auf. Ich bin iiberarbeitet, iibermiidet, in furchtbarstem Grade." In diesel'
Verfassung kam ihm seine wachsende innere Vereinsamung doppelt zum BewuBtsein. Die Sehnsucht nach
einem personlichen Gliick, nach einer Frau, deren Liebe
ihm sein "Sacktragerdasein" verschonen sollte, wurde
immer starker.
Un tel' solchen inneren Voraussetzungen war es fiir
Helene leicht, das Ziel ihrer Wiinsche zu erreichen. Die
ErfiiIlung abel' minderte den Zauber und den Wert. Als
dann noch Hindernisse hinzutraten, erwies sich ihr GefiihI als zu schwach, den Kampf gegen sie aufzunehmen.
Lassalle in seinem hohen VerantwortlichkeitsgefiihI
hatte ihr auch in Wabern vorgestellt, welches Los sie an
seiner Seite erwarte: daB er ein Mann del' Politik, ein
Parteifiihrer sei und daher leicht in Gefahr kommen
konne, ins Gefangnis geworfen, verbannt, hingerichtet,
erschossen zu werden. Dies abel' war nicht das Leben,
wie sie es sich in ihrem leichtfertigen Sinn fiir ihre Zukunft ertraumte. So ist es ihrem Vater rasch gelungen,
sie anderen Sinnes zu machen.
Lassalles Frel..nde haben es nicht verstehen konnen,
daB er urn einer solchen Frau willen zugrunde gegangen
ist. Abel' ist er denn wirklich an diesel' Frau zugrunde
gegangen? OdeI' war es nicht vielmehr sein eigenes
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inneres Gesetz, das sich an diesel' - zufiilligen - Erscheinung Helene Von Donniges voIlzog und seinen
Untergang herbeifiihrte?
Del' Verlust Helenes nahm ihm nach zwei Seiten die
Lebensmoglichkeit: Er zerstOrte die neu erwachte Hoffnung, endlich eine Frau gefunden zu haben, die ihn
dem Schicksal del' inneren Vereinsamung entriB, und
er beraubte ihn seines Selbstvertrauens, die Dinge nach
eigenem Wunsch und Willen gestalten zu konnen. Ohne
beides abel' konnte er nieht mehr weiterleben. Vorausahnend hatte er in Berlin, als eine Gliicksmoglichkeit
sich ihm nicht erfiiIlte, die Befiirchtung ausgesprochen,
er konnte in del' Schweiz del' "ersten besten Schonen ins
Garn laufen". So wollte es sein Geschick. Von welcher
Art diese Frau war, ist im letzten Grunde in diesel' Verlmiipfung ohne Bedeutung. Das Vertrauen zu sich selbst
bildete von friihesterJugend an die wesentIichste Grundlage seines ganzen Seins. Damit hatte er aIle Schwierigkeiten bewiiltigt und war Sieger geblieben in allen
graBen Kiimpfen seines Lebens. 1m Verlaufe diesel'
"jiimmerlichen, armseligenAngelegenheit" schwand sein
Selbstvertrauen dahin, und es setzte sich bei ihm del'
Gedanke fest, bei einem MiBlingen konnte niemand
mehr Vertrauen in seine Einsicht und Tatkraft haben.
Als seine Niederlage entschieden, da paclden ihn Selbstvorwiirfe. Er konnte nicht mehr vor sich selbst bestehen.
Und er lwnnfe es nicht ertragen, wieder in die Oede
seines vereinsamten Lebens zuriickgesto/Jen zu werden.
Diese dunklen Gewalten gewannen immer mehr Macht
iiber ihn und trieben ihn zu Duell und Tad.
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