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Vorwort 

I n einer doppelten Hinsicht bedeutet dieser dritte Band der 
N achgelassenen Briefe und Schriften Lassalles eine Abweichung 

von dem ordnenden Prinzip, das dem ersten Bande seine Gestalt 
gab und das auch fur die noch folgenden Bande mai3gebend bleiben 
so11. Wiihrend dort die Briefe und Schriftstucke Lassalles und 
der mannigfachen Personen, die an ihn schrieben, in undurch
brochener zeitlicher Reihe sich aneinander schlossen, findet man 
hier lediglich den Briefwechsel Lassal1es mit Karl und Jenny 
Marx und mit Friedrich Engels zu einem Ganzen vereinigt. Nun 
hatte Franz Mehring vor bald zwanzig J ahren bereits den groI3eren 
Tei! der Briefe, die I,assalle an Marx geschrieben" im Druck 
mitgeteilt. Deshalb mui3te hier auch der andere Grundsatz durch
brochen werden, nach we1chem ausschlieI3lich Un,veroffent
lichtes in diese NachlaI3publikation Aufnahme Hnden sollte. 

Dem Gedankenaustausch der markantesten Geister des deut
schen Sozialismus und der Abwandlung ihres personlichen Ver
hrutnisses kommt weittragende Bedeutung zu. Auf dem Forscher, 
der ihren, Briefwechsel zum erstenmal vereinigen und vo11standig 
sammeln konnte, lag die Verpflichtung, ibn del' wissenschaftlichen 
und politischen W"e1t in Rede und Gegen,rede vorzulegen. An 
diese Aufgabe heran,zutreten wurde erst moglich, seit die N achlasse 
von Marx, Engels und Lassalle einer Durchsicht zugiinglich ge
,vorden waren. DaI3 in, diese Sammlung alles aufgenommen wurde, 
was sich von dem Briefwechsel dort erhalten hat, glaubt del' 
Herausgeber versichern zu duden. Franz Mehring muI3te darauf 
verzichten, Lassalles Briefen die Antworten von Marx und Engels 
beizufiigen. Ihm fehlte sogar, wie sich seither herausstellte, 
selbst eine ganze Anzahl der Briefe Lassalles. Als Engels, den 
an der Fertigstellung der Tod hinderte, deren erste Sichtung 
vornahm, hatte er einige Briefe Lassalles ausgeschieden, andere 
waren bei einer del' Marxschen Tochter liegen geblieben und wohl 
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fUr <,JIe Beteiligten in Vergessenheit geraten. Unsere Ausgabe 
enthaIt sowbhl jene Briefe, die seither Eduard Bernstein in del' 
"Neuen Zeit" mitgeteilt hat, wie diese, die Herr Professor N. Rjasa
noff, der Direktor der Sozialistischen Akademie in Moskau, mil' 
jetzt zur ersten Veroffentlichung iiberlie13, wofUr ich ihm auf
richtigen Dank schulde. 1m Nachla13 Lassa11es fand ich das bisher 
unbekannte Konzept eines Briefes, den er Anfang Mai 1849 an 
Engeis richtete. 

Obgleich aller Flei13 darauf gerichtet blieb, fUr diese Publi
kation letzte Vollstandigkeit zu erzielen, so wird del' Leser doch 
auf A.1l,deutungen sto13en, die ihm beweisen, da13 eine Anzahl von 
Briefen verloren gegangen ist. Besonders Lassalle scheint in den 
ersten und schwersten J ahren del' Reaktionszeit, als die Polizei 
des Ministers von "Westphalen ihn haufig mit Haussuchungen be
gliickte, es fUr geratener gehalten zu haben, Marx' Briefe beiseite 
zu schaffen. Er hatte die Gewohnheit, seine Korrespondenz 
sorgfaltig aufzubewahren, aber gerade fUr diese Epoche klaffen 
auch in seinen anderen Briefsammlungen auffallende Liicken. Die 
Briefe von Karl und Jenny Marx und von Friedrich Engels an 
Lassalle treten also hier ZUlli erstenmal ans Licht. Nur zwei da
von - jel1e yom 28. J uli und 8. November 1855 -, deren Originale 
sich in der Autographensammlul1g Varnhagens von Ense auf der 
PreuBischen Staatsbibliothek befinden, veroffentlichte ich bereits 
am 10. August 1913 in del' "Frankfurter Zeitul1g". 

A1le Briefe dieser Sammlung konnten entweder nach den 
Originalen gedmckt oder wenigstens nachtraglich mit ihnen ver
glichen werden. Eine Ausnahme macht allein :Marx' Brief yom 
2. Febmar 1859, del' VOl" einigen Jahren auf einer Autographen
auktion in Berlin versteigert wurde. Da13 ich von ihm wenigstens 
eine wortgetreue Abschrift erhielt, verdanke ich meinem Freunde, 
dem Berliner A,.""1tiquar Herm Paul Gottschalk. Vie! Sorgfalt 
wurde darauf verwandt, den Text mit gro13ter Worttreue zum 
Abdmck zu bringen. Wer die Marxsche HandschrHt kennt, wird 
wissen, wie miihselig das oftmals war. Auf offensichtliche Schreib
fehler wurde in den Anmerkungen verwiesen; Abkiirzungen auf- . 
zulosen, hielt der Herausgeber sich fUr berechtigt. Dagegen ma13te 
er sich nicht das Recht an, aus welchen Griinden auch immer, 
Fortlassungen vorzunehmen; wo Mehring sich noch dazu . ver
anla13t sah, vervollstandigte er vielmehr den Text getreu nach den 
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Originalen. Die iiberaus zahlreichen englischen und franzosischen 
Wendungen, die namentlich Marx, ihm immerfort, in die Feder 
flossen, sind fUr diese Ausgabe nicht verdeutscht worden. Eine 
soiche Arbeit ware leicht nachzuholen, wenn sich kiinftig einmal 
das Bedurfnis nach einerVolksausgabe herausstellen soUte. Wie im 
ersten Bande beschranken die Anmerkungen sich auch hier darauf, 
iiber Personlichkeiten und Vorgange, die im Text erwahnt werden, 
die notigste Auskunft zu geben. Die zahllosen Fragen des geistigen, 
politischen und wirtschaftlichen Lebens, die der Briefwechsel 
dieser reichen Geister nmspannte, mit einem erschopfenden Kom~ 
mentar zu versehen, hatte mehrere Bogen gefUUt und Umfang und 
Preis des Bandes iiber Gebiihr erhoht. Die Welt der Geschehnisse 
und Gedanken, die sich hier entrollen, behandelt Eduard Bern~ 
steins Aufsatz: Uber das Verhaltnis von Lassalle zu Marx und 
Engels im ersten Band seiner Dokumente des Soziali<;mus (1902). 

Leichter zuganglich ist Herm~tnn Onckens Biographie Lassalles, 
in derenneuester Auflage ein besonderes aufschluBreiches Kapitel 
der SteHung Lassalles zu Marx gewidmet ist, Die Bemerkungen des 
Herausgebers, die hier folgen, lassen die politischen Probleme, die 
der Leser dort gesc.:hildert flndet, beiseite und beschranken sich 
lediglich darauf, fUr die Benrteilung des personlichen Verhalt
nisses der beiden hervorragenden Manner, deren Briefwechsel 
hier vorgelegt wird, einige vielleicht erwiinschte \Vinke zu er
teilen. 

Die Sammlung Idingt aus in Briefen, die Marx nach Lassalles 
Tode an die Griifin Sophie Hatzfeldt schrieb. Sie gehoren noch 
unmittelbar in diesen Band hinein, weil Marx luer tiber sein 
Verhaltr..is zu dem Hingeschiedenen, zu dem Menschen spricht, 
der jenem bei Lebzeiten am nachsten gestanden hatte. 

Lankwi tz, Ende Oktober 192 1. 

Gustav Mayer. 
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Zur Einfuhrung in den dritten Band 

1. 

M arx war urn sieben Jahre, Engels urn flinf Jahre alter als Lassalle. 
Als dieser im Herbst 1844 die Universitat Berlin bezog, befanden 

sich beide schon seit zwei J ahren nicht mehr in der preuBischen Haupt
·stadt. Marx war inzwischen Redakteur der oppositionellen Rheinischen 
Zeitung in Koln gewesen und hatte nach deren Niederbruch der Heimat 
den Riicken gekehrt, um in Paris jene Deutsch-Franzosischen J ahrbiicher 
begrlinden zu hellen, deren erstes und einziges Heft ihn vor der 'Velt a1s 
den zukunftsreichstenFiihrer der deutschen kommunistischenBewegung 
abstempelte. Engels hatte im Mitte1punkt der europaischen GroBinda
strie in Manchester fruchtbare soziale Lehrjahre verlebt and miihte sich 
nun vergebens, was er in Lancashire sich angeeignet hatte, dem Prole
tariat der bergischenHeimat zum Verstandnis zu bringen. Als die beiden 
Rheinlander so die Arbeit an ihrem hinfort gemeinsamen Lebenswerk 
begannen, trieb sich der Sohn des Breslauer Seidenhandlers noch 
abenteuernd in den Kreisen der Berliner jiidischen reichen Kaufmanns
kreise herum, und suchte hier mit fragwiirdigen Mitteln flir einen nocb 
recht unklaren revolutionaren Zweck Gelder mobil zu machen.I ) Und 
wahrend jene kurz darauf in Briissel die grandiose pbilosophische 
"Se1bstverstandigung" einleiteten, die dem von Ihnen so getauften wis
senschaftlichen Sozialismus mit allen seinen reicben in die Zukunft wei
senden Kraften zum I,eben verhalf, wiihrend sie die Studien trieben 
und die Verbindungen kniipften, deren Ergebnis das Kommunistische 
Manifest wurde, verstrickte Lassalle sich in die Prozesse der Grafin 
Sophie Hatzfe1dt, traten die eigenen politischen und wissenschaftlichen 
Ziele auf viele Jahre bei ihm in den Hintergrund vor einer Aufgabe, 
die er mit un2rnorter Leidenschaftlichkeit ergriff, und die darin be
stand, einer ve~£o:gten Aristokratin zu ihrem Recht zu verhelfen. 

Der junge Student reiste I845 und 1846 flir kurze Zeit nach Paris; 
das erstemal hatte er noch die Arbeit am Heraklit vo! Augen, das 
zwei temal war er berei ts der Generalbevollmachtigte der Grafin. Er 

1) Vgl. die Einfiihrung zu Bd. I dieser NachlaBausgabe S. 29 ff. 
Mayer, Lassalle-Nachla>s. III I 



begegnete dort Heinrich Heine, Proudhon, Karl Grun, durch die er, da 
er auch Briissel beruhrte, mit Marx und Engels hatte in Beziehung treten 
konnen, aber wir besitzen Engels' ausdruckliche Versicherung,l) da13 die 
Wege des Freundespaares sich mit den seinen damaIs nicht kreuzten. 
Wohl hatte auf "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" einige 
Monate nach dem Erscheinen des Engelsschen Buches Arnold Mendels
sohn ihn hingewiesen. Doch andere Zeugnisse besitzen wir nicht, die 
erkennen lie13en, ob er die epochemachenden Aufsatze von Marx und 
Engels in den Deutsch-Franzosischen J ahrbuchern, im Pariser Vorwarts 
oder in den Zeitschriften des deutschen Iiterarischen Sozialismus da
maIs schon gelesen oder gar starkere Eindrucke von Ihnen empfangen 
hatte. 

Nicht fruher als im Jahre r848 sind sie einander zum erstenmal be
gegnet. Marx und Engels befanden sich, es ist bekannt, in KoIn, an der. 
Spitze der Neuen Rheinischen Zeitung, des radikaIsten Organs der 
deutschen Revolution, Lassalle aber stand im nahen Dusseldorf im 
Vordergrund der revolutionaren Bewegung. Es lag damals sowohl im 
Interesse der Prozesse der Grafin wie in der Richtung der politischen 
Bestrebungen, denen er leidenschaftlich anhing, daB er zu der Redaktion 
des fUhrenden revolutionaren Organs der Provinz Beziehungen suchte. 
Diese Verbindung konnte sich freilich erst kniipfen, oder wenigstens 
festere Fonnen annehmen, als er am II. August seine Freiheit zuriick 
erhielt. Nur in der kurzen Frist vom II. August bis zz. November be
fand er sich ja wiihrend des J ahres r848 iiberhaupt auf freiem FuB. 
Als man ihn dauach im Jnli r849 wiederum aus dem Gefiingnis entlieB, 
war am Rhein die Revolution bereits niedergeschI gen, die Neue Rhei
nische Zeitung eingegangen, Engels kiimpfte aIs Willichs Adjutant im 
badiscben Revolutionsheer, und Marx befand sich schon als Fliichtling 
auf franzosischem Boden. Kurz also war del' Zeitraum, in dem Lassalle 
und Marx einander hiiufiger gesprochen, in dem sie den ersten und be
stimmenden Eindruck voneinander empfangen baben kounen; freilich 
waren das drei Monate von miichtiger politischer Spannung, es war eine 
Zeit stiirkster Erregung und stiirmischer Bewegung, und das Viele, das 
es gemeinsam zu beraten und zu unternehmen gab, brachte den jungen 
Menschen, der, wie Engels betont, noch "absolut keine poIitische Figur" 
war, mit dem geistigen Oberhaupt jener Partei, zu der er friihzcitig sich 
aus eigener Kraft hingefunden hatte, rasch in intimere Beriihrung. 
Zwischen Lassalle und Engels ist es immer bei dem "Sie" geblieben. 
Zwischen ihm und Marx stellte sich damaIs jenes trauliche "Du" her, 

1) Engels schrieb am 26. November 1887 an Conrad Schmidt: "Zwischen 
Heine und mir war von Lassalle nie die Rede, weder Marx noch ich kannten 
oiesen damals." 
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dasselbst dort, wo es hauptsiichlich durch Parteibezieh~gen be~ingt 
. t enger verkniipft und moralisch verpflichtet. Aus spateren Bnefen 
IS ~ Jenny Marx an Lassalle fiihlt man heraus, da13 ihr so ans~ruchs
v~ller Gatte in dem energischen, feurigen und geistig begabten Jun~en 
~nossen damaIs den echten Revolutionar erkannte und lebendlges 
Wohlgefallen an ihm fand. 

Den Chefredakteur der Neuen Rheinischen Zeitung muBte .zu emlger 
Vorsicht mahnen, daB Lassalle mit der Griifin H~tzfeldt und Ihren Pro-

sl'ch unlOslich verkniipft fiihlte. Das Pubhkum, selbst der demo-zessen . .. d' 
k t · h Kreise nahm an den Mitteln, deren dIe Partelen m lesem ra ISC en , . . b flib t 
Streit sich bedienten, mannigfachen AnstoB. . DIe ~elt~~ a er ~ e 
wahrend der ganzen Epoche, in der sie er~chlen: eme hochst pre~are 

t n'eIle Existenz. Der Ruf, der, namenthch selt dem Kassettendleb-
ma e , k . 't Ii d 
stahl, Lassalle anhaftete, weckte bei einigen Reda tlOn~ml g. e e~ 50-

nr das Bedenken, daB er die Neue Rheinische Zeitung 1m DIenst, Jener 
privaten Handel ausnutzen wolle. In der T~t suchte er dam;l1s .. der 
S· h der Griifin einen der Zeit gemaBen sozla1en und revolutlOnaren 

ac e . St" k d Mantel umzuhangen. MaB zu halten war nicht eben seme .ar e, un. 
so schoB er wirklich iiber das Ziel hinaus, wenn er von der Zeltullg mIt 
erstaunlicher Dialektik forderte, sie moge die von ihre~ feudalen ~at~en 
Verfolgte, die fUr ibre Person ihr Recht erstreb.te, ~1Cht bloB u.:." eme 
. d' ;duelle Martyrerin nein als die Repriisentanbn der Sach" aller In IV. " .. k 
Unterdriickten auffassen. Marx und seine Kollegen iibten Zuruc -
haltung, und nun bekamen sie von dem stiirmischen Jiingling al~~ald 
IGagen tiber die Indifferenz ihres revolutionare~ Bla~~es zu hore~. 
Friedrich Engels hat wiederholt Eduard Bernstem erzahlt, daB dIe 
Redaktion gefiissentlich so wenig als moglich von den Hatzfeldtschen 
Prozessen Notiz nahm. 

Oftmals hat Lassalle in den Spiitsommer- und Herbstmonaten des 
J ahres r848 den Weg von DUsseldorf n~ch ~~ln ~t1ruc~gelegt, aber auch 
das Marxsche Ehepaar hat ihn und dIe Grafin 1ll D~sseldorf besucht. 
1m geistigen Verkehr zwischen ihm und Marx war ~er Altere n~.ch du~c~
aus der Gebende: die gebieterische Personlichkelt und der uberwaltl
gende Intellekt des Genius rissen mit Notwendigkeit den Jiinger~n. 
dessen Wesen sich gern der Anerkennung i:j:ffnete, zur Bewunderung hm. 
Lassalle empfing damals starke und nachhaltige Einfiiisse von Marx: 
er studierte seine Schriften, soweit er sie noch nicht kennen mochte, 
ihn begeisterten seine fiammenden, unnachahmlichen Leitartike~ in der 
Neuen Rheinischen Zeitung mit ihrer messerscharfen Analyse der mneren 
und auBenpolitischen Lage, und von der okonomischen Geschichtsa~
fassung, die ihm bis dahin noch fern geblieben war, n~hm er nUll"so VIe! 
auf, wie seiner Veraulagung und seinem Bildungsgang trgend gemaB war. 
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Grenzen, uber die er nicht hinaus konnte, blieben dabei bestehen, aber 
das merkte damals weder er noch der andere. Erst die Foige hat 
es gelehrt. In Marx erblickte Lassalle das Oberhal1pt der kleinen 
kommunistischen Partei Deutschlands, der er sich zuzahlte, und e! 
bekundete und erwies ihm eine Freundschaft, von der er nicht zweifelte 
daB sie mit der gleichen Warme auf ihn zuruckstri:imte. ' 

II. 

Marx hatte bei der Neuen Rheinischen Zeitwlg den Rest seines 
~eiuen Vermogens zugesetzt. Nun war er politischer Fliichtling, undo 
£u:- de.n i:ikouomischen Tageskampf schlecht ausgeriistet, fand er sich 
rrut semer noch 'wachsenden Familie uuter der ungiiustigsten allgemeinen 
K?ustellation auf die Unterstutzuug der Partei angewiesen, die von ihm 
nut Recht noch GroBes erwartete. Lassalle hatten seine Gefaugnis
strafen davo! bewahrt, daB die zweite Welle der deutschen Revolution 
ihn ebeuso in die fremde Welt hinausspiilte wie den engeren Kreis der 
Neuen Rheinischen Zeitung. Er durfte als der letzte der Mohikaner 
wie er sich fortan gem nannte, In PreuBen zuruckbleiben. Gemeinsa~ 
mi.t der Gratin wohnte er in Dusseldorf und setzte von hier aus jenen 
p~vaten Kampf fort, flir den er nun schon so viele Jahre seines Lebens 
hlngab. Flucht uud Abkehr hatten nach dem Siege der Reaktion die 
Rei~eu der kleinen Partei stark gelichtet; noch schwoll die Zahl der 
Gesmnungsgenossen an, die im Exil oder auf heimischem Boden in der 
Haft materielier Unterstutzung durch die Parteifreunde bedurften. 
L.ass~le t~at in ~er Rheinprovinz jetzt in die vorderste Reihe jener, 
dIe dIe HllfsaktlOn orgauisierten. Fiir keinen Parteigenossen einzu
springen, konute ihm mehr am Herzen lieaen ais iiir Marx keiuen 
schatzte er gleich hoch, um keines Achtung w:r ihm in ahnlich:m Mafie 
zu tun, um keines Freundschaft hat er gleich anhaltend geworben. 
Doch auch er und die Grafin Hatzfeldt waren damals nicht auf Rosen 
gebettet. Seit der politische Wind umgeschlagen war. verloren sie einen 
ProzeB nach dem anderen, und sie erIe bten Stunden, wo es Ihnen aussichts
los erschien, ihren Kampf f01'tzusetzen. Unter solchen Umstanden ver
mochte Lassalle nichts Entscheidendes zu tun, um Marx' persi:inliche 
Lage zu lindern. Er kounte nicht einmal den Fortbestand der-Revue der 
Ne~en Rheinischen Zeitung sichem und muBte zugeben, daB dieser letzte 
~~me Kreuzer, der noch mit der roten Fahne am Bug gegen die immer 
ho~er gehenden 'l\Tellen del' Reaktion sich zu halten suchte, vom Kampf 
abheB. Um Marx zu Hilfe 2U kommen, hatte Hermann Becker der in 
Ki:iln die Westdeutsche Zeitung, einen armlichen Bastard der 'Neuen 
Rheinischen", heransgab, dessen friihere Schriften zu samme1n'~llld zu 
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veroffentlichen begonnen, als die Aufdeckung des Kommunistenbundes, 
in dessen ZentraIbehi:irde er saB, ihn um seine Freiheit brachte. Die 
AngstIichkeit der Buchhandler melt Lassalle ab, die Fortsetzung dieser 
Publikation zu versuchen. Statt dessen schIug er Marx vor, das groBe 
i:ikonomische Werk, an dem dieser arbeitete und das er damals schon 
bald fertig zu stellen hoffte, in der Form einer Subskription erscheinen 
zu lassen. Aber er stieB auf Widerspruch. Obgleich Freiligrath, der 
Lyriker und Bankier, der sich inzwischen von Dusseldorf nach London 
in Sicherheit aebracht hatte, Lassalles Ansicht teilte, lehnte Marx' 
Selbstgefiihl eit~en so1chen Vorschlag ab; Lassalle aber scheute sich nicht, 
dem Freunde zu gestehen, daB er aus einem iibertriebenen Stolz handle, 
der eiuen Einschlag von "kleinbiirgerlicher Empfilldsamkeit" verrate, 
den er verurteile. 

Man weiB heute, we1che trostiose pekuniare Not im Londoner Exil 
immer wieder auf Marx lastete, und wie hart er in der fremden Millionen
stadt dagegen ankampfte, um nicht zu jener ganzlich proletarischen 
Existenz hinabzusinken, die seiner wissenschaftlichen Produktion ein 
Ende gemacht hatte. Mochten auch Lassalles undSophie vonHatzfeldts 
Hi1:sq~ellen zeitweise sparlich meBen, bis sie r854 jenen Vergleich mit 
dem Grafen erreichten, der es ihnen erlaubte, fortan gesichert zu leben, 
sie konnten sich doch se1bst in ihren unbehaglichsten Situationen hin
reichendcn Kredit erschlieBen. Ihnen blieb gestattet, die keineswegs 
ansprtlchslose Lebensfiihrung fortzusetzen, an die sie .~e,,:ohnt ware~, 
und sie konnten dabei noch fUr so manchen bedurftlgen Partel
genossen Lassalles in der Heimat sorgen, del' sich Hille heischend. an 
sie wandte, Diese Verschiedenheit del' materielien Lage des Dahelm
aebliebenen und des Hinausgetriebenen festzustellen, ist so wenig klein
llch wie iiberfliissig. Denn es liegt Ieider so, daB eine derartige Gegen
satzlichkeit der Lebenshaltung selbst bei hochstehenden Menschen leicht 
auf die seelischen und geistigen Beziehungen abfarbt, daB sie haufig die 
Ouelie von MiBverstaudnis und schIieBlich von Entfremdung werden 
bmn. E., wird sich uns zeigen, daB auch das VerhaJtnis zwischen Marx 
und Lassalle von hier aus Triibungen erfuhr. 

Wenn Lassalle im Jun1 r851 dem Freunde einmal schrieb, es sei ihm 
ein Greuel, dort, wo er gem helfen mi:ichte, nicht helfen zu ki:innen, so 
driickte sich bei ihm daIin ein echtes Gefiihl aus. Und echt empfand 
er auch, wo er ein J ahr spater Marx gestand: ,.Nur weniger Menschen 
Schicksale gehen mir so nahe wie die Dcinigen, und ich, der ich eine un
endliche Sympatme flir jede groBe Kraft habe, sehe seit lange mit In
grimm und Trauer, wie die Deinige durch den bestandigen Kampf mit 
der Misere unterminiert zu werden oder mindestens an ihrer Frische Ztl 

verlieren Gefahr lauft." Das Abkommen mit dem Grafen Hatzfeldt gab 
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Lassalle nicht nur seine volle Bewegungsfreiheit zuruck, er verfiigte 
jetzt auch uber reichlichere Mittel und konnte seine Freunde besser be
denken. An Marx gingen trotzdem nur gelegentliche Sendungen; abet 
war ihr brieflicher Verkehr nicht ebenfa11s nur ein sehr gelegentlicher? 
Wie hatte sich denn eigentlich in den J ahren der Trennung ihr pers6n~ 
liches Verhaltnis entwickelt, zu dessen Begriindung so wenige Monate im 
Jahre 1848 hatten hinreichen miissen? Wie beurteilte namentlich Marx 
aus der Feme den jungen Parteigii.nger, dessen Briefe ihm warme Ver
ehrong und Hochschatzung bezeugten, der sich fortgesetzt als sein 
Freund betrachtete, a1s soIcher an ihm handelte und dabei doch ins
geheim um noch mehr Freundschaft und um starkeres Vertrauen warb? 

III. 

Marx hat Lassalles GefUhle gekannt und mit Ihnen gerechnet, aber 
er hat sie, zum mindesten seitdem sie raumlich getrennt lebten, nicht 
in dem gleichen Ma13e erwidert. Auch jetzt noch schatzte er Lassalles 
Tatkraft und geistige Fahigkeiten, er blieb sich bewu13t, da13 die zu
sammengeschmolzene und hart bedrangte kleine Partei an Menschen 
von diesem Schlage keinen Uberflu13 besa13. Auch trug er kein Be
denken, der Zentralbeh6rde des Kommunistenbundes, als diese infolge 
der Streitigkeiten mit Schapper und Willich im Herbst 1850 nach Koln 
zuruckverlegt wurde, seine Aufnahme anzuraten. Dennoch rubrte er 
keinen Finger, als die kleinen Geister, die hier am Rhein den Ton 
angaben, den Generalbevo11machtigten der Grafin, der inoffiziell seinen 
Beitritt angeboten hatte, "wegen seines Rufes" einstimmig ablehnten. 
Er vermeinte sogar, besonders delikat zu handeln, als er Lassalle von 
diesem Vorgang nicht in Kenntnis setzte, obgleich er einem Manne, 
der zu allen Zeiten so leidenschaftlich Offenheit forderte, mehr Freund
schaft erwies, wenn er keinen Versteck mit ihm spielte. Jener krankende 
BeschIu13 bedeutete ubrigens fUr Lassa11e einen besonderen GIlicks
fall, denn nur er bewahrte ihn vermutlich davor, in den Kommunisten
proze13 verstrickt zu werden, der Hermann Becker, Heinrich Burgers 
und ihre Gefahrten aus der Arbeiterklasse auf Jahre in die Festung 
brachte. Die Trummet seines Briefwecbsels mit Burgers, der, zuvor ibm 
befreundet und ergeben nun ihm entfremdet, zur Zentralbehorde des 
Bundes geh6rte, werfen ein eigentlimliches Licbt auf die Stellung, di~ 
die offizielle Parteiorganisation damals zu ibm einnabm. Flir den Tag, 
wo er 1851 endlich aus dem Gefangnis freikommen soUte, batte Lassalle 
diesen, den ehemaHgen Hauslehrer der Grafin, eingeladen, mit ibm auf 
die baldige Ankunft der roten Republik zu trinken. Burgers abet, der 
einen privaten GroU gegen ibn h:::gte, hatte abgesagt und sich dabei 
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machtig aufgeblaht: "Sie wollen die Rote? Wohlan, so zeig,:n Sie.uns, 
da13 Sie die Bedingungen erflillen, einer der Unsern zu selll. Hlerzu 
wlirde vor a11em erforderlich sein, da13 Sie sich das Vertrauen der Per
sonen erwerben was allerdings nur mit der Zeit und Stlick fUr Stlick 
zu erobern ist.;' LassaUe war nicht der Mann, der einen so iiber
heblichen Ton sich gefallen lie13: "Sprechen Sie zu mir, wie der na
tlirliche Chef und Grollmeister einer Partei zu einem Neopbyten?" 
fragte er den ebemaligen Freund, auf den er i:n I~ers~en herab
blickte. Wahrend ich erst ,zeigen' mu13, erscbelUen Sle slch als der 
Plural m~jestatis, der sich unbedenklicb mit der Partei identifi~ieren 
darf ... Ich bilde mir nicht ein, mir bis heran besonders groBe Verdlenste 
um meine Partei errungen zu haben. Aber d~s bebaupte icb, und das 
k6nnte nur der Verleumder bestreiten wollen, da13 ich stets und stets 
alles fUr meine Partei getan, was irgend in meinen Kdiften stand •.. 
Nach alledem habe ich ein ganz positives Recht auf das Vertrauen 
unserer Partei. Denn nach meiner Ansicbt ist das ,Vertrauen' kein 
Tribut und keine Huldigung, die man einer Pers6nlichkeit darbringt, 
sondem es ist nichts als das Urteil, das man liber eine Person, die sich 
zu unseren Prinzipien bekennt, fant: das Urteil, daB sie mit ibren Hand
luno-en konsequent und mit Aufopferung ibrem Prinzip hingegeben 
sei.

b 

Und wer mir und meinen Handlungen das U rteil schuldig ist, der 
ist mir somit Vertrauen und in h6cbstem Ma13e scbuldig. Icb kenne 
daber auch nichtSpezialwege, sich ,Vertrauen' zu erwerben. rcb glaube, 
daB Vertrauen nicht erschlichen, nicbt einmal absicbtlicb kaptiviert 
werden darf ... Es gibt fUr mich nur einen wlirdigen Weg, Vertrauen 
zu erwerben, der ganz naturwlicbsige Weg: mit ungeteilter Konsequenz 
sich seinen Prinzipien hinzugeben und kein Opfer, kein Leiden fiir 
Realisierung derse1ben zu scheuern, d. h. der Weg, den ~,;:h seit je 
befolgt habe und fUr aIle Zukunft befolgen werde. Wer nm dennoch 
kein Vertrauen scbenkt, dessen Vertrauen mag, will, begehre icb 
nicbt." 

Da13 Leute wie Blirgers und Hermann Becker das Vertrauen, das 
Lassalle beanspruchte, Hun versagten, erscheint heute, wo :n~ die 
Wege libersiebt, die er und die sie in der Folge einscW~gen, lU elUem 
komiscben Licbt. Tragischer war, da13 er gegen den zweifeIhaften Ruf, 
der ihm anbaftete, auch bei den Mannem kampfen mu13te, an deren Seite 
sein geschichtliche Leistung ihn spater gestellt bat. Flir Friedrich Engels' 
echte Bescbeidenbeit trat das eigentlicb Pers6nlicbe immer und libera11 
vor der Sacbe mit Selbstverstii.ndlicbkeit zurlick, es verschwand flir ihn 
so sehr daB der Umfang seiner eigenen Leistung liber seinen Tod binaus 
ungebUhrlicb im Scbatten blieb. Karl Marx' Lebensgefiihrte hiitte se~ 
dr6hnendes Lachen angeschIagen, wlirde man, wie es spater von AntI-



8-

semiten und Zionisten geschah, ihm ins Gesicht behauptet haben daB 
Rassengefiihle ibm das klare Urteil triiben konnten. Dennoch be~teht 
VersHindnis dafiir, daB der Sohn der alten Wuppertaler Familie, dem 
Pose und Pathos fern und Werkheiligkeit im BIute lag, vnd der in so aus
gesprochener Weise als Westeuropaer empfand, sich nicht sonderlich 
angezogen fiihlte von diesem "Juden von der slawischen Grenze", der 
so gerauschvoll1ebte, dem keine harmonische Erziehung sicheres Takt
gefiihl besehert haHe und der selbst, wo es um die Sache ging, zu der er 
trei~ stand, seinem eigenen anspruchsvollen Ieh nicht zu schweigen 
gebleten vermochte. Der Abstammung nach stand Marx Lassalle naher 
auch ginge es viel zu weit, wollte man bei ihm, wie man es bei Enge~ 
wohl darf, von Anbeginn urspriingliche Abneigung gegen Lassalle 
voraussetzen. Immerhin bedeutete es damals etwas, ob ein preuBischer 
Jude nahe dem franzosischen Kulturbereich im auBersten Westen det 
Monarchie als Spro13 einer Familie, die ideelle Werte schatzte, a1s Sohn 
eines intellektuellen, freigesinnten Vaters im nachbarlichen Verkehr mit 
geistig hochstehenden Einsassigen aufwuchs, oder ob er, wie Lassalle, 
einer Kaufmannsfamilie entstammte, die vor nicht langen J ahren aus 
dem polnischen Teil Oberschlesiens nach Breslau zugewandert war und 
in <;leutscher Art noch nicht recht wurzelte, deren Sohn deshalb zeit
lebens Miihe hatte, die verschiedenen gegeneinander gerichteten Krafte 
seines Wesem auszugleichen. Mit dem anderen Rhein1iinder empfand 
M:arx eine elementarere Zusammengehorigkeit a1s mit dem anderen 
Juden, dessen egozentrischer Lebensstil seiner strengen und sachlichen 
Verhaltungsweise wid~rsprach. 

In den Briefen, die er Marx schrieb, zeigt Lassalle sich von seiner 
besten Seite. Doch zu entgegengesetzt war ihre Wesensart, Marx' 
~ertrauen in seinen Charakter hatte zu enge Grenzen, die zu leicht 
slchtbar wurden, als daB ihre bloB auf brieflichen Verkehr angewiesenen 
Beziehungen wahrend der Trennung den Grad von \Varme lange be
wahren konnten, den sie im Revolutionsjahr angenommen hatten. 
Wohl behandelte Lassalle nach wie vor Marx nicht allein als Ge
silmungsgenossen, er betrachtete ihn als seinen personlichen Freund. 
Doch Marx, von Engel, beeinfluBt, sorgte fUr Distanz und empfand 
schon friihzeitig die Freundschaftsbeteuerungen des anderen leicht 
einmal als ZudringIichkeit. Wenn in spateren J ahren auf Marx' Seite 
ein kaum mehr vErschwindender gereizter Ton sich einnistete, so Iie13e 
sich dies aus politischen Meinungsgegensatzen, die hervortraten, er
klaren. Vor 1859 zeigten so1che sich kaum, Und Lassalle war daran 
so unschuldig, wie sich nur denken IaBt, daB im November 1855 bereits 
ihr Briefwechsel fiir anderthalb Jahre vo11ig ins Stocken geriet. Allein 
aus Marx' leicht zu weckendem MiBtrauen erwuchs die Entfremdung. 
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Zwar glaubte er selbst sich gefeit gegen den Klatsch, der in Emi
grantenkreisen so iippigen Boden findet. Aber so wenig er schon 1851 

den Argumenten entgegengetreten war, die vorgebracht wu~~en, um 
Lassalle nicht in den Kommunistenbund aufnebmen zu mussen, so 
wenig straubte er sich beim ersten neuen AnlaB, albernem Geschwatz 
Glauben zu schenken und den Stab iiber einen Menschen zu brechen, 

dessen rein objektiven Charakter" er, wie Lassalle bei der spateren 
Abrechnung ibm mit Recht vorwarf, hatte kennen miissen. Wieder
streben weckt es, das haltlose Gewasch zu wiederholen, das 1853 
in dem Kassiber aus Baltimore stand, den Marx sieben Jahre spater, 
von Lassalle mit Recht unbilligen MiBtrauens bezichtigt und in 
die Enge getrieben, "mit einem superben Gestus" nach .. Be.rlin iiber
sandte. Alles was Lassalle darauf erwiderte, war buchstabhch wahr; 
in seinem NachlaB befinden sich noch Papiere, die Einzelheiten 

erharten. 
Nicht so schnell wegzugehen ist iiber die Denunziation Gustav Lewys, 

der iibrigens spater reumiitig zu Lassalle zuriickkehrte und vO.n de~ 
niemals Kleinlichen Verzeihung erlangte. Kaum hatte der Verglelch mIt 
ihrem Gatten die Grafin Hatzfeldt in gesicherte Lebensumstande versetzt, 
so war namlich dieser kleine Diisseldorfer Geschaftsmann an sie heran
getreten, um ein sehr betrachtliches Darleh~n zu :rlang~n, das ~~ dieser 
Hohe zu gewahren Lassalle ihr abriet. Der 1hm b1S dah111 aufs auBer~te 
Ergebene wurde nun von Stunde ab sein skrupelloser Gegner: den E111-
fluB iiber den er in den bergischen Arbeiterkreisen verfiigte, suchte er 
zu ~utzen um sie Lassalle abspenstig zu machen; und damit nicht 
genug, fraher einmal von diesem an Marx empfohlen, reiste er jetzt 
noch einmal nach London, um Lassalle bei dem anerkannten Oberhaupt 
der kommunistischen Partei als Menschen wie als Politiker anzu
schwarzen. Was Lewy vorbrachte, der sich als Delegierter der Diissel
dorfer Arbeiter aufspielte, findet man, soweit es nicht unterdriickt 
wurde, in dem Briefwechsel zwischen Marx und Engels, als dessen 
Herausgeber August Bebel und Eduard Bernstein zeichnen, denen aber 
als Zensoren noch andere Veteranen der Partei zur Seite gestanden 
haben. Wei! Marx keinen zu groBen Widerstand entgegensetzte, wurde 
es dem Verleumder leicht, sich Glauben zu verschaffen. Schnell war 
Marx iiberzeugt, daB Lassalle ein ganzlich charakterloser Gesell~ ge
worden war und kaum bezwei£elte er noch, daB der alte Waffengefahrte 
drauf und dran ware, der Partei den Riicken zu kehren und ins liberale 
Lager iiberzugehen. "Er scheint sich ganz anders zu neh~~n ,:,ie ~r 
ihn nehmen," schreibt er am 5. Marz 1856 an Engels, "er halt slch fur 
weltb~zwingend, weil er riicksichtlos in einer Privatintrige, a1s ob 
ein wirklich bedeutender Mensch zehn Jahre einer so1chen Bagatelle 
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o~f:m wiir~e . .. Das Ganze hat auf mich und FreHi ath' 6. • 

nlt1venEmdruckgemacht so sehr ich fiir Las all.gr emen d~fl-
E Is

'S e elngeno1ll1Uen war " 
.nge antwortete: "Es ware schade um de K 1 . . 

E
" n er semes groBen Tal ts 

wegen .. , r war lmmer ein I1fensch d " , en 
mu13te . . , immer auf dem S ru ,em m~ hOlllsch aufpassen 
seine Privatzwecke zu exPloit~ ngeD unter .Partelvorwauden jeden fiir 
Welt einzudrangen I d1 ret, ann diese Sucht, sich in vornehme 
zum scharfen Aufp~~~ no~' e; as waren alles bloB Sachen, die bloB 
stellt, woraus direkt eine P 19te~. h

wenn 
er aber soIche Historien auf-

d .. ar elsc wenkung hervorg h" k . 
en Dusseldorfer Arbeitern gar nicht d k e L, .so . ann lch's 

gegen ibn fassen:' vel' en en, wenn Sle dwsen HaB 

Wir wissen niebt genau 't 1 h Ab d .' nu we c em Recht Lewy sich als offiziel1 
gesan ten der radlkal gesinnt DO. Id en 

durfte und wie griindlich M ,:n usse orfer Arbeiter ausgeben 

d 
arx sem Mandat dazu gep illt h h 

wur e a1s Antwort aufgetragen ' .., r at. I m . , ' es sel unmoghch auf dB' h . 
emzlgen Seite hm zu einem S hI B k ,en enc t emer 
allen Umstanden niitzlich c u z~ ommen, aber Verdacht sei unter 

h 
) man moge fortfahren Las all "be 

wac en, doch einen 6ffentlichen Ekl t' . ' s e zu u r
Marx Lewy aufforderte wieder einr:al e~st:w~~len vermeiden. Obgleich 
nie wieder von ihm ~der den ;iis eld er~c. zu e:statten, bekam er 
Lassalle zu horen, Hatte er aber da~alsor el Ar~eltern Klagen iiber 
Lassalle unter denselben Arbeitern die 'h ~~ :~:n na::hgeforscht, ob 
Ratgeber und Fuhrer betrachtet' batt

I 
n l~ kli

a
, lh

n 
als Ihren geheimen . en, Wlr c so anriichi d 

gar, Wle Lewy behauptete unter Um tOO d' goer 
mehr sicher war, so wlirde die Auskunft i:' en ~el~es Lebens nicht 
Ob Lewys Umtriebe od'd gewl.13 uberrascht haben. 

er em an erer Grund h 
ziehungen Lassalles zu der Gru d .. es verursac te, die Be-
revolutionaren Gesiunung treu P~~li ~r Dusseldorfer :ubeiter, die ihrer 
Tat voriibergehend etwas getrITbt e en waren, sc~emen damals in der 
es in einem bisher unbekannten B ~e~e~:n zu, sel~. Er selbst deutet 

er l8S5 mit ganz bestimmter Absic~~~er ~~~;z!I~ne~~e~,:~tigkejt,. den 
suchte, deutlich an. Diese Entfremdun "e an e zu splelen 
etwa damit daB dl'e Arb 't' . h ' g erklart er aber dort nicht 

, (:1 er SIC von Ihm bk h t 
kehrt damit daB J'ene l'n' P' a e r en, sondern umge-, semem rOJekt nach B r "b . 
ein Unrecht erblickten das'h .. ' er m u erzusledeln, 
mit ihm zu brechen 'gedro~~ 1 ;~~ antate: und e~ erzlihlt, sie batten 
Mochte es Lassalle auch in s:ineap~3:: dIe Abs:cht ,verwirkliche.

1

) 

darzustellen, er h1itte es sicherlich . htpassen, d1e Dmge gerade so mc getan, wenn das Verhliltnis 

. 1) Dieser ausfiihrliche Bericht wird n h d 
1n Gruubergs Archiv fiir G~schichte d Sac, U

em 
Konzept von Lassalles Hand 

mitgeteilt werden. ~ es OZla smus und der Arbeiterbewegung 

II 
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vollig umgekf hrt gelegen aatte. Eines wissen wir: a1s er acht J sl1fe 
spliter die tote Fahne zum erstenmal wieder entrollte, da folgten seine 
alten Dlisseldorfer Genossen dem Ruf, der an sie erging, mit heller 

Begeisterung, 

IV, 

Vom November 1855 bis zum April l857 hat der Briefwechsel 
zwischen LassaUe und Marx v6llig gestockt. J eder der beiden be
hauptete hemach, der andere sei es gewesen, der mit dem Schweigen 
begonnen habe. LassaUes Brief YOm ro, F'ebruar l8S8 lliBt kaum 
annehmen, daB ein Brief, in dem er Marx' Zeilen yom 8, November 
l8SS beantwortete, derloren gegangen ist. Bestimmt traf dies je
doch zu flir den Brief, der im Januar l857, nachdem Lassalle von 
seiner fiinfmonatlichen Reise in den Orient heimgekehrt war, die 
Beziehungen wieder aufnehmen sollte. Denn Marx war inzwischen 
in London von Soho nach Haverstockhil ubergesiedelt. So muBte 
Lassalle im April noch einmal schreiben und diesmal sich der Ver
mittlung Freiligratbs bedienen, bis die Wiederankniipfung wirklich 

moglich wurde. 
Seit Lewys Denunziation hatten MalX und Engels offenbar Lassalle 

aIs fiir sie erledigt angesehen und, daB er schwieg, so gedeutet, als 
ob er selbst flihlte und begriff, daB ihre Wege sich trennen muBten. 
Nun aber meldete er sich plOtzlich von neuem: nach wie vor nannte er 
Marx seinen alten Freund und. ohne Ahnung, wie stark der \Vind von 
der anderen Seite nun gegen ihn wehte, berichtete er vertrauensvoll und 
se1bstgefallig liber seine eigenen Arbeiten, namentlich iiber den Heraklit, 
den er nun endlich fertiggestellt hlitte. Marx war unschllissig, wie er 
sich verhalten sollte. "Antworten oder nicht?" - die Frage richtete 
er an Engels, Wie an anderen Stell en, wo auf Lassalle die Rede kommt, 
hat die Zensur der Herausgeber des BriefwechseIs zwischen Marx und 
Engels beschnitten, was Engels jetzt erwiderte. "reb wiirde an Deiner 
Stelle ihm schreiben", so lautete der Rat des Freundes, "das ist nicht 
wohl zu vermeiden, aber ihn direkt fragen, wie es mit der Arbeiter
bewegung am Rhein steht ... Dnd da laBt sich der Brief doch EO ab~ 
fassen, . , ' daB er entweder sich plus ou moins erklaren oder ihm die 
Korrespondenz mit Dir leid werden muB." Marx unterlieB es zunacbst 
iiberhaupt LassaUe zu antworten; erst im Dezember entschloB er sich 
dazu, aIs von neuem ein wahrhaft freundschaftlicher Brief kam, der 
ibm, dem stets in materieller Not Schwebenden, journalistische Ein
nahmequellen in Deutschland aufzeigte und, die Ubersendung des 
Heraklit ankiindigte. Mit duer Vertrauensseligkeit, die den \Visseudeu 
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peinlich beriihrt, berichtete Lassalle und nahm, wie es seiner Art war, 
den Mund voH, uber den Erfolg, den sein Werk in der Welt der Philologen 
und bei den Hegelianem Berlins davongetragen hatte. Marx seinerse _ ts 
erkannte es gleieh auf den ersten Blick als eine doeh nur "posthume 
Bliite einer vergangenen Epoche". Ibn diinkte, daB Lassalle die Philo
sophie getrieben habe wie den Hatzfeldtsehen ProzeB; doeh, fiel ihm ein, 
er konnte niitzlieh werden zum Auftreiben von Verlegem, "es miiBte 
denn sein, daB er iiirehtet, def Ruhm, den er auf okonomisehem Eeld 
sucht, moehte durch die Ronkurrenz leiden und so der ProzeB verloren 
gehen. (( Vielleicht woHte Marx, indem er so malizios sehrieb, dem 
Freunde, der freilieh selbst dazu geraten hatte, die Wiederaufnahme der 
Beziehungen sehmaekhafter maehen. Naeh mehr als zweijahrigem Ver
stummen schrieb er jetzt endlich wieder an Lassalle aber kurz und 
kuhl", wie er zu Engels ausdriicklieh bemerkte. Selbst das "S~lut", mit 
dem er sonst seine Briefe schloi3, rang er sich vorerst noch nieht 
wieder abo Aueh aIs er das Buch wirklichgelesen hatte, iinderte sich 
kaum merklich sein UrteH uber den Heraklit. Er fand, daB statt zwei 
Banden zwei Druckbogen geniigt hatten, daB Lassalle nichts Neues 
briichte, und daB er in seinem philologischen Flitterstaat sieh mit der 
Grazie eines Rerls bewege, der ZUlli erstenmal in seinem Leben im Fraek 
einherstolziere. So spurte der Sobn einer iiltert:n Rulturschicht selbst bei 
den: Gelehrten Lassalle den Parvenu auf, an dem er und Engels, zu dem 
er slch so iiuBerte, immer wieder von neuem AnstoB nahmen. Ubrigens 
glaubt 111an wahrzunehmen, wie die wiederholten Hinweise Lassalles 
auf das okonomische \Verk, 111it dem er sich trug, den Meister in dieser 
Materie, der sich aber bewuBt war, wie schwer er von auBen und innen 
gehemmt wurde, mit dem Bedenken erfiillte, der andere kOl1l1e ihm 
zuVOrk0lll111en. Um so groBeres Gewicht muBte er darauf leaen durch 

b , 
Lassalles Vermittlung einen Verleger zu nnden, der sich nicht daran 
stieB, wenn die Arbeit in aufeinanderfolgenden Heften ersehien. Und 
wirklich, Franz Duncker, an den I,assalle sich sofort bereitwilligst 
~J"andte, erkliirte sich damit einverstanden. Auch Engels begriff rasch, 
daB Lassalle "unter diesen U111stiinden" sehr nutzlich werden kOl1l1te 
denn ihnen selbst waren unter dem Druck der Reaktionszeit die Be~ 
ziehungen zu deutschen Verlegem ganzlieh abhanden gekommen. So 
bequemte man sich in London und Manchester, den geschiiftlichen, 
und soweit es nottat, auch den person1ichen Verkehr mit Lassalle 
wieder aufzunehmen. Aber man entschloB sich dabei zu diplomatiseher. 
~eserve und hielt es iiir uberflussig, eine Aussprache herbeizufUhren, 
dIe L,as,salle G,elegenhe~t gegeben hatte, sich von jenen Verdachtigungen 
zu relll1gen, dIe gegenlhn vorgebracht worden waren und von denen er 
nichts wuBte. -

--------------=-==-------------

V. 

Zunachst bediente sich Marx also Lassalies, um wegen des Verlags 
und des Drucks seiner Kritik der politischen Okonomie die Ve~hand
lungen mit Duncker zu fUhren und sich die, n~uen schrifts!el1ensch~n 
Einuahmequellen, die jener ihm anbot un~ dIe Ihm se.hr erwunscht se~n 
muBten, zu offnen. Nachdem dies den Bnefwechsel Wleder lebhafter m 
Gang gebracht hatte, sorgten - mru: s?hrieb I~58 .und b~d ~8~9-
der Systemwechsel in PreuBen und dIe sleh ankundlgende. Italiel11sehe 
RI· c> d fu" daE auch der politische Meinungsaustauseh slch belebte. lS~ a r, . . d 
Lassalle hatte jetzt seinen dauemden \Vohnsitz in Berl~n, bel .. er neuen 
W dung der Dinge in PreuBen wie auf dem Kontment uberhaupt 

en . h' . 
muBte es aber Marx und Engels von groEem Wert sem, ler emen zuve:--
liissigen Berichterstatter zu gewinnen. Seit er, nicht mehr durch dIe 
Prozesse der Grafin bedriingt, in der Hauptstadt des Landes lebte, 
konnte Lassallesgeistige und politisehe Produktivit~t sich starker 
auBern, und trotz aller Rritik muBten Marx und Engels Ihn von nun an 

hI oder ubel doeh als den einzigen Parteigenossen auf deutschem 
;~den gelten lassen, der als geistige Potenz einige Rucksicht verdiente 
und aueh als politiseher Faktor eines Tages B,eachtung fordem 
konnte. Als Lassalle im Fruhting r858 aus AnlaE seInes Eh:enhandels 
mit dem Intendanturrat Fabriz von Marx Rat erbat un~ ~rhlelt, wu:-de 
ihre Parteizusammengehorigkeit aueh auf seiten der EXlilerten als eme 
Selbstverstiindlichkeit behande1t. 

Und doch trug diese auBere Annaherung nie~t dazu bei, a~~h die 
personliehe Gesinnung gegen Lassalle bei M~rx ~lederum zu ~rwar:nen. 
ViTo immer ein AnlaB sich bot, war aueh sem MIBtrauen glelCh wIeder 
zur Stelle und sein fUr die offen daliegenden Sehwaehen des anderen 
scharles ;ber wenig wohlwollendes Auge lieB ihn alles, was jener auBerte. 
mit einer unbarmherzigen Seharfe beurteilen, die sich vo~ ~ffen~r Un
gerechtigkeit nicht fernhielt. Sie artete sogar leieht i~ K1~lnhehkelt aus, 
wahrend er sich doeh gleichzeitig nicht scheute, dIe Dlenste Lassalles 
in erhebliehem MaBe in Anspruch zu nehmen. Es ist wohl behauptet 
worden daB Marx sich in seinen Briefen an Engels nur deshalb so oft 
abweis:nd kalt und verdaehtigend uber Lassalle aui3erte, weil Engel", 
auf Marx: Freundsehaft eifersuehtig, in ihm eincn Rivalen erbliekte 
und beruhigt werden sollte, Aber Beweise von ein~euchtender Kraft 
wurden flir diese Auffassung niemals vorgebraeht. Sleht man aus der 
Niihe wie Malx bei den verschiedensten Anliissen uber Lassalle zu 
Engeis urteilt, so -ergibt sich immer wieder folgendes: er. wirf~ ihm 
Taktlosigkeit, Arroganz, Zudringlichkeit, wohl auc~ Schulmel~tere~. vor, 
und er, der Altere, politiseh Verdientere und wlssellschafthch Uber-



legene, will sich nicht damn gewohnen, daB jener sich immer haufiger 
und sichtbarer bei ailer Hochachtung doch a1s Gleichberechtigter neben 
ihn stellt. 

Nun beachte man, daB sich bis merher ernsthafte Meinungs
verschiedenheiten auf politischem Gebiet zwischen Ihnen noch nicht 
ergeben hatten. SoIche .traten erst hervor, als der italienische Krieg 
Marx und Engels mit ihrer antirussischen und Lassaile mit seiner oster
reichfeindlichen Einstellung in verschiedene Lager trieb. Nur auf die 
personliche Seite dieses Gegensatzes dad es uns hier ankommen. 
. Marx wurde im Fruhjahr 1859 von der chronischen Finanzmisere, 
m der er sich befand, wieder einmal besonders schwer heimgesucht, 
und die keineswegs rosige Stimmung, in die sie ihn versetzte, £arbte 
sofort auf sein Verhaltnis zu Lassalle ab, gegen den er allerlei un
gerechtfertigte Beschwerden vorbrachte. Namentlich redete er sich ein, 
daB der Druck seines okonomischen Werks, dessen BezaWung er dringend 
benotigte - hatte er doch eben wieder "den letzten tragbaren Rock" 
aufs Pfandhaus geschickt -, dadurch aufgehaIten wurde, daB LassaIle 
von seinem Freunde Duncker flir den Franz von Sickingen und flir die 
Broschure: Der itaIienische Krieg und die Aufgabe PreuBens den Vor
tritt forderte. Am 25. Mai 1859 schreibt Marx an Engels: "Ich vergesse 
Lassa11e diesen Streich nicht". Aber auch noch am 15. Juti war er 
iiberzeugt, dall Lassalle, der nicht entfernt daran dachte ans wissen
schaftlichem Konkurrenzneid ihn "tot machen" wolle. Lassa11e hatte 
auch Engels' Broschfue: "Po und Rhein" bei Duncker untergebracht. 
Als nun aber sein eigenes Pamphlet, das die europaische Krisis behan
delte, hier erschien, schrieb Marx gehassig an Engels: "Das Erscheinen 
Deines ,anonymen' Pamphlets lieB ibn nicht schlafen". Begreiflich war, 
wenn Marx die Parteidisziplin betonte und es aIs unerfreulich empf nd, 
daB eine so kleine Partei wie die ihrige in dieser wichtigen Stlliide mit 
entgegengesetzten _4 .. nsichten hervortrat. Aber gerade, um dies flir die 
Zul..mft zu vermeiden. hatte es einer. griindlichen Aussprache bedurft. 
War eine personliche Zusammenkunft nicht zu erreichen, so muBte sie 
schriftlich erfolgen, "ein so leidiges Vemke1" alles Schreiben auch ware, 
wie Lassalle bedauernd feststellte. Dieser gab sich j de Muhe, die 
Aussprache herbeizuflihren, Marx aber entzog sich ihr lange, wahrend er 
gleichzeitig zu Engels mit Unrecht daruber spottete, wie sehr der Ver
lauf der Ereignisse "Exzellenz Ephraim Gescheidt" bIamiert habe. 

Bei ailer Meinungsverschiedenheit uber die passendste Politik, die 
von revolutionarer deutscher Seite den eigenen Regierungen und dem 
Ausland gegenuber geltend zu machen ware, gestanden beide Teile ein-
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ander doch zu, daB sie iiber das revolution1ire Endziel als das oberste 
Motiv, das sie lei tete, gleichen Sinnes waren. Auf eine weit hartere Probe 
stellte ihre "Freundschaft" urn die gleiche Zeit der leidige Fall Vogt mit 
allem, was ffu Marx daran mng. Er bekam das Geflihl, daB seine gauze 
moralische Existenz in Frage gestellt sei, seitdem Vogt in seiner Bro
schure: "Mein ProzeB gegen die Allgemeine Zeitung" ihn als das Haupt 
einer Erpresserbande hinzustellen gewagt hatte. Der Vorwurf lastete urn 
so schwerer auf ihm, aIs er die Beschuldigung, Vogt sei ein bezaWter 
Agent Napoleons III., noch nicht erwiesen hatte. Diese hatte er be
kanntlich von dem badischen Republikaner Karl Blind in London iiber~ 
nommen und an Biskamp, den Redakteur der ihm nahestehenden 
kleinen Zeitung "Das Volk", weitererz1ihlt, der sie veroffentlichte. Vogts 
Broschiire machte in Deutschland damals betrachtliches Aufsehen, und 
besonders die biirgerlich-demokratische Presse ergriff Ie bhaft die Partei 
des einstigen Fuhrers der Linken in der Frankfurter Paulskirche. Ende 
Januar 1860 veroffentlichte die Nationalzeitung in Berlin zwei Leit
artikel iiber den Gegenstand, die mit Wohlbehagen die kriminellen und 
infamierenden Beschuldigungen wiedergaben, die Vogt gegen das Ober
haupt der deutschen kommunistischen Partei erhob. Die Broschfue 
selbst war noch nicht nach London gelangt. als diese Artikel jetzt bei 
Marx und seiner tapferen Frau, die zu der Reinheit seines Charakters 
aufblickte, wie eine Bombe einscWugen. Marx gewann sofort den Ein
druck, daB er sich, seiner Familie und seiner Partei "im groBen mstori
schen Sinne" schuldete, den Kampf flir seinen guten Ruf in der Welt 
mit letzter Energie aufzunehmen und durchzufechten. Wie ein Lowe, 
den man gereizt hatte, schiittelte er die Mahue und stiirzte sich auf seine 
Angreifer. Schwer hatten es da jene Gesinnungsgenossen, die sein Ver
halten in irgendeinem Stadium des Konflikts nachtdiglich kritisierten 
und sich nicht mit Haut und Haar ihm zur Verfligung stellten. Selbst 
mit Freiligrath ware es damals beinahe zum Bruch gekommen. Was 
Marx dem alteren personlichen und politischen Freunde am Ende 
nachsah, das war er Lassalle zu verzeihen nicht gewillt. Von ihm wollte 
er skh nicht vorhalten lassen, daB er Blind zu leicht Glauben geschenkt 
hatte, von ihm nicht den Rat empfangen oder gar annehmen, daB er, 
bevor er die Verteidigung gegen Vogts Beschuldigung beginnen durfe, 
seine eigene Beschukligung gegen jenen zurucknebmen mUsse, falls 
er nicht inzwischen objektive und vollgiiltige Beweise flir sie erlangt 
hatte. 

Lassa11e lieB Marx noch immer aIs Parteicbef gelten, er iibte seinen 
Schwachen, die er wohl kannte, gegenuber Nachsicht und hielt ihm 
vieles zugute, was er anderen nicht verziehen hatte. Diese Duldsam
kdt wurde ihm urn so leichter, als er noch immer "bestimmt zu wissen" 



gl~ubte, daB M~rx auch ihm "wirklich in Freundschaft zugetan" war. 
MiBtrauen galt Ihm unter Umstanden als eine revolutionare Tuo-end 
und er hielt sie dem "Marat der deutschen Revolution", wie er jene~ 
r:annte, zugute, solange er nicht ahnte, daB sie sich auch gegen ibn 
neht~te .. Nun hatte Lassalle entgegen seiner sonstigen Gepflogenheit 
Marx Bnef vom 2. November I8S9, von Arbeiten und Geschiiften iiber
hauft, lange unbeantwortet gelassen, einen Brief, von dem Marx, der 
manehes, :vas er darin sagen wollte, unterdruckt haben mag, den Ein
druck behlelt, daB er "bohnengrob" gewesen sei. In Wirklichkeit stand 
es aber nicht so schlimm damit; auch antwortete Lassalle Ende Januar 
so unbefangen und freundschaftlich wie stets. Gerade jetzt konnte er 
Marx bei dess2n delikater Lage in Berlin besonders niitzliehe Dienste 
leisten. Dieser hielt es deshalb fUr angebracht, seine Antwort auf einen 
etwas warmeren Grad als sonst abzustimmen. Er gab also seiner 
"groBen Freude" daruber Ausdruck, daB der andere nicht "aus Groll" 
S? lange geschwiegen habe. Doch der Augenblick, in dem er Marx "auf 
e:nem sc~wach~n Punkt" ertappte, erschien Lassalle giinstig, um diesem 
emma! dIe Levlten zu lesen. Scherzend entschuldigte er sich, daB er ein 
wenig in den Ton des Vikar of Wakefield falle: er hielt mit schonenden 
Worten Marx den ungerechten Argwohn vor, der ihn kurzlieh Duncker 
der absichtlichen Verzogerung beim Druck seiner Okonomie zeihen 
lieB, sprach von der "eigensinnigen Verbissenheit" des Freundes und 
behan~elt~ mit entschiedener und temperamentvoller Selbstandigkeit 
das wlchtlge Problem der politischen Taktik, das bei Gelegenheit des 
F.alles Vogt aufgeta~cht war. Vor allem erteilte er fUr die Behandlung 
dleser Angelegenhelt selbst RatschIage, die zwar an sich recht ver
nii~tig waren, die aber von Marx in der seelischen Veriassung, in der 
er slch eben befand, auBerst unwirsch aufgenommen und die QueUe 
nachhaltiger Verstimmung wurden. Ware Lassalle damals ebenso 
reizbar gewesen wie Marx - "Wie wird er gemein", schrieb dieser alll 
9. Februar an Engels iiber den Brief -, so ware es jetzt wahrscheinlieh 
zu einem Bruch gekommen. Um namlich dem Vorwurf des iibertriebenen 
MiBtrauens, der ihn empfindlich traf, abzuwehren, schickte Marx nun
mehr an Lassalle mit dem schon erwiibnten "superben Gestus" den 
ebenfalls fruher erwiihnten Zettel des Dr. WiB, den er vor J ahren aus 
Amerika von CluB erhalten hatte. Er tat es, ohne sich dariiber klar 
z~. sein, daB er dalllit, was er widerlegen wollte, gerade bestatigte. 
Fur Lassalle bedeutete es eine schmerzliche Uberraschung. als er jetzt 
von Marx selbst erfuhr, daB sein "iiber das Ziel schieBende3 MiBtrauen" 
a~ch vor ihrer Freundschaft nicht Halt gemacht hatte, und daB diese, 
dIe er se.~bst trotz mancher MiBverstandnisse, welche die Jahre ge
bracht, fur unversehrt angesehen hatte, auf ziemlich schwachen FiiBen 

stand. Selbst durfte er sich ruhnien, daB er "Mattherzigkeit Freunde~ 
gegenuber" nicht kenne, doch des anderen Gefiihl gegen ihn hatte 
sich als Iau und bedingt erwiesen. Was er Marx in dem gleichen Augen
blick als er diese Erfahrung machte, schrieb, ergreift und uberZet1gt: 
"Wozu schickst Du mil: denn dns Zeug mit 50 triumphierender Miene? ... 
Um mir zu zeigen, daB Du wenigstens gegen mich sehr wenig oder gar
nicht miBtrauisch seist! Hm, Himmel! Eine 501che Beutelschneiderei 
nicht hinterrucks von cinem zu glauben ... darauf tust Du Diy etwas 
zugute ?'" Aber auch jetzt noch uberschiitzte er Marx' Gesinnung gegen 
sieh, indem er fortfuhr: "Ieh bin lcider nur zu lebhaft iiberzeugt, hatte 
es einen anderen betroffen als mich, einen, dem Du nicht zugetan, den 
Du weniger kennst, der einen weniger positiven Eindruek seines Wesens 
macht als ich, Du hiittest es ruhig geglaubt , .. rch weiB nicht, ich habe 
immer sehr genau gewuBt, was ich von Deinem ,Engels' ,Wolffs' 
Charakter zu halten hatte, ohne irgend einen Menschen zu hagen, und 
kannte Euch doch nicht genauer als Ihr mieh .. , Merd POU! la de
cou verte !!" 
. Die toricbten Verleumdungen des WiB von sich abzuschutteln, 
\;var Lassalle ern leichtes. Urn Lewys Beschuldigungen, deren Inhalt 
ihm iibrlgens auch jetit nicht mitgeteilt wurde, zu entkraften, entwarf 
er ein BUd, das glaubhaft wirkt, von dell., was er den rheinischen Ar· 
beitern geleistet und bedeutet, solange er in Dusseldorf gelebt hatte. 
Er traf Marx dort, wo dieser ihm gegenuber am schuldigsten war, 
wenn er ihm zurief, es sei unerhort, feige gemeine Denunziationen als 
"offizielle Anklageri" auszugeben, und feststeUte,daBerst die Mit
teihirig an den Besehuldigten, juristisch wie im gewonnlichen Sinne; 
Denunziationen in Ari.k1agen verwandle. Wie Marx diese geharnisehte 
Erwiderung aufnahm, wlssen wir nicht genau, da der Tod seines Vater$
Engels damals nach Deutschland gerufen hatte, Seiner mit wendender 
Post erfolgenden Antwort an Lassalle merkt man indessen art da:i! 
niehts seine Empfindliebkeit sHirker getroffen hatte, als die ,,~atri'
archalisch zurechtweisende" Art, auf die jener ihm fUr seinen Handel 
mit Vogt Ratschliige erteilte. Lassalle, der sich hier mi13verstanden 
fiiWte

l 
prazisierte nunmehr ausfiih.rlicher die Stellung, die er zu den 

Beschuldigungen des einstigen Reicbsregenten einnahm und wehrte 
sich insbesondere mit Erfolg gegen die Verdachtigung, daB er unter 
Vogts Argumenten befangen gewesen sei. Doch neue Diskussionsstoffe 
drangten sich in den Vordergrund, und die personliche Ausspracht::
duffte . um so leichter zuriicktreten, als aueh Lassalle keinen Augen
'blickdaran gedaeht hatte, sie bis zum Bruch zu treiben. Nur dnes 
bedang er sieh aus: "Wir wollen bei unseren Briden von demselben 
Gm.l1dsatz ausgehen, der alsaltes philo10gisches Interpretationsprinzip. 

'M ayef y Las~alle~N::t(':hlQ!t. DI 1: 
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gilt: namlich jede .AuBerung des anderen so auslegen, daJ3 sie, wenn 
irgertd moglkh, einen l'ichtigen Sinn gewinnt." ' 

lm April r860 forderte Marx' von ihm, er moge fUr cine deutsclie 
Arbeiterzeitnng, die inChikago erscheinen soUte, von Berlin aus regel.:. 
maIJig Korrespondenzen schrciben; es werde nichtbezahlt, aber es sel 
wichtige Parteiarbeit. Um abzusagen, hatte Lassalle, der ungern in 
Zeitungen schrieb, sich begnfigen sollen, aufdas System der erworbenen 
Rechte hinzuweisen, dessen letzte Fertigstellung ihn eben in Anspruch 
uabm. Stattdessen fUhlte er sich in seiner so vollig undiplomatischen 
Vertrauensseligkeit, die sich mit selbstgeHilliger Naivit1it paarte, ge
,arangt, dem kiitischen Marx noch die Grfinde mitzuteilen, aus denen 
ernnch in Zukunft soIche Arbeit, wie sie jener standig leistert mul3te, 
nicht iibernehmen wolle. Er gedenke, stets seine ganze Kraft auf grol3e 
Aufgaben zu konzentrieren. Zu soleher Konzentration halte er den 
verptlkhtet, der zu cihr fahig set und in seinen Verhaltnissen dazu die 
materielle Freiheit habe. - Ge~ade an Marx dies zu schreiben, hiitte 
FeingefUhl ihn abhalten mUssen. Auch wie Lassalle sieh hier Vorschul3-
lorbeeren austeilte, klang jenem nicht erbaulich. Sein jetziges Werk, 
bekannte er, sei ein grol3es, dann komme die NationalOkonomie und 
lioch drei andereWerke, die ibm ganl, und gar in ~hren Umris."en VOl 

del' Sede stfinden. 

VII. 

Seitdem Lassalle wui3te, daJ3 aueh er gegen Marx' Mil3trauen nicht 
gefeit: war" hatte das Verlangen nach einer mfindlichen Aussprache. mit 
dem. im EJdl lebenden Fiihrer der. kleinen Partei bei ihm noch z.u 
genommen ..• Nut1 aber durfte seit kurzem der liberalere Kurs, der in 
Preul3en gesteuert wurde und die Ausskht, die bestand, dal3 bei dem 
na:bendenThronwechse1 eine Anmestie erfolgen wiirde, in ihm die Hoff
nungnahren,er werde bald, mit.Marx vereint, von Berlin aus fUr· ihr 
gemeimsames Ziel wirken konnen. Schon jetzt bemiihte.er sich deshalb, 
jenen zu stmdieren', 11m Ztl erfahren, wie er tiber eine solehe Zusammen-
Ilrbeit;dachte, 

Der groBte TeHde::; J ahres :r860" war fiir Lassalle mit Krankheit 
ausgefii11t, auch.MarX wurde von seinemalten Leberleiden vielfa,ch 
geplagt, undim November iiberfiel gar seine Frauein 1ebensgefabl'
liChes Nervenfieber. Mart nahm Anteil an den gegenseitigen Leiden, 
neue, ZWlschertfaUe stellten, sich vorlaufignicht ein, Lassalle steuel'te 
fUr die Drucklegungdes Herrn Vogt seinen Oboius bel und erklarte .. n,ach 
demErscheineu des.Buches ausdriicklich, dal3. er sichuull vollig zu Man;:' 
Allff~suug bekenne;:-Ffir·diesenwar damit der scblimmste ,Steind<$ 
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Anstol3es beseitigt, und auch von seiner Seite wurde der Ton in den 
Briefen nun ein etwas warmerer. Am 2. J anuar 1861 starb Friedrich 
Wilhelm IV., und der neue Konig erliel3 nun wirklich die Anmestie, auf 
die Lassalle wartete. Doch erkannte dieser sofort, daJ3 jene Revolu
tionare, die sich 1849 durch die Flucht der Aburteilung entzogen hatten, 
auch jetzt nichts dagegen sicherte, dal3 sie, kehrten sie heim, verhaftet 
wurden. Wahrend er noch in der Presse diesen Gesichtspunkt zur 
Geltung zu bringen und andere Hindernisse zu beseitigen suchte, die 
einer Heimkehr Marx' und seiner engeren Freunde im Wege standen, 
fragte er in London bereits formell an, wer von den anderen Redak
teuren der ehemaligen Neuen Rheinischen Zeitung gewillt ware, nach 
Berlin iiberzusiedeln und mit ihm hier' ein radikales Blatt zu be
grfinden. 

Nun war Marx sich zwar bewul3t, daO, um sein Schiff zu tragen, die 
Wellen in Deutschland noch nicht wieder hoch genug gingen. Aber 
er war Politiker genug, um Lassalles Anregung nicht gleich ganzlich 
von der Hand zu weisen. Er durfte dies um so weniger, alS ihm gerade 
eben unerwartet eine besonders schwere finanzielle Krisis drohte. Ihm 
wurde namlich die Korrespondenz fUr die New York Tribune gekfindigt, 
die in den letzten J ahren ihn mit seiner Familie iiber Wasser gehalten 
hatte. Die Krankheit seiner Frau hatte besonders grol3e Summen ver
schlungen; um "seine Geldangelegenheiten in Ordnung zu bringen" 
reiste er jetzt nach Holland zu wohlhabenden Verwandten und nach 
Trier zu seiner alten Mutter. Da widerstand er nicht der Versuchung, 
einen Abstecher nach Berlin zu machen, um skh an Ort und Stelle zu 
iiberzeugen, ob nicht Lassalles Projekt vielleicht doch Moglichkeiten 
enthielt, die ihn bestimmen konnten, eine Ubersiedlung nach Deutsch
land ins Auge zu fassen. Zwolf Jahre hatten die beiden Manner einander 
nicht mehr gesehen und gesprochen; vom I. bis 12. April weilte Marx 
jetzt zu Gast in der komfortablen Wohnung in der Bellevuestral3e, und 
Lassalle bot alles auf, um den verehrten und fiir seine politischen Plane 
auch so wichtigen Besucher mit Freundschaft zu umgeben; er erwies 
ibm', was Marx anerkannte, jede denkbare ~~ mkeit. Lej,der 
besitzen wir weder mfindliche noch schriftli~\'\~\'" '>.,,'tes, 
die uns Kunde gaben von dem Eindruck, i!oo,'dta;\U,cb 
mit Marx damals bei ihm hinterliel3. Aw' d' i~6'~cbte 
Anhanglichkeit, die' Lassalle ih~)~~.~i~~;\:ili'" ......._}jkung, aber 
sein Urteil iiber den Menschen wienbet9;~n!J;toljiW{~t ~n~~i1:e sichtrotz
dem nicht wesentlich, und so fUhlte~er sich dtirC~_.diefeichen Freund
schaftsbeweise, die er empfing, als Politiker nur in Verlegenheit gesetzt. 
Sie hidten ihn, wie er hemach Ertgels bekartnte, ab "mit der Sprache 
herauszuriickeri", als nun mfindlich iiber das Zeitungsprojekt verhandelt 
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wurde. Lassalle stellte dabei bekanntlich die Forderung, seine Stimme 
miisse in den Redaktionssitzungen ebensoviel gelten wie die von Marx 
und Engels zusammen, denn sonst wurde er sich ja stets in der Minder
heit befinden. Innerlich bereits entschlossen, sich nicht zu beteiligen; 
erwiderte Marx dennoch, er miisse mit Engels und Wilhelm Wolff be
raten, und Lassalle lieB sich darauf von ihm versprechen, daB er jenen 
die Sache "ernst und objektiv" vortragen werde. Den Eindruck, den 
Marx von Lassalle bei diesem ersten Wiedersehen erhielt, faBte er am 
7· Mai in einem Brief an Engels zusammen: "Lassalle, geblendet durch 
das Ansehen, das er in gewissen Gelehrtenkreisen durch seinen Heraklit 
und in einem anderen Kreise von Schmarotzern durch guten Wein und 
Kuche hat, weiB natiirlich nicht, daB er im groBen Publikum verrufen 
ist. AuBerdem seine Rechthaberei; sein Stecken im "spekulativen 
Begriff" (der Kerl traumt sogar von einer neuen Hegelschen Philosophie 
der zweiten Potenz, die er schreiben will), seine Infektion mit aitern 
franzosischem Liberalismus, seine breitspurige Feder, Zudringlichkeit, 
'raktlosigkeit usw. Lassalle konnte als einer der Redakteure, unter 
strenger Disziplin, Dienste leisten. Sonst nur blamieren." Was Engels 
antwortete, ist nicht bekannt, aber wir wissen, daB er absolut Marx' 
Ansicht traf; dieser erwiderte ihm, er habe, "die Hauptpunkte mutatis 
mutandis dem Lassalle schon angedeutet". 

Dennoch waren wohl seit der Revolution die personlichen Bezie
hungen zwischen Marx und Lassalle nicht mehr so warm gewesen wie in 
dieser Zeit zwischen Marx' Besuch in Berlin und Lassalles Besuch in 
London. Auch das Erscheinen des Systems der erworbenen Rechte 
fiihrte zu einer Diskussion, die trotz mannigfacher Differenzen so aus
klang, daB Lassalle sich befriedigt erklaren konnte. Dies wurde freilich 
nur dadurch moglich, daB Marx mit ihm standig diplomatisierte. Er 
hielt es fUr geraten, seine Kritik auf den historischen Stoff zu beschranken 
und nicht merken zu lassen, daB er, .vie friiher vom Heraklit, so auch 
von dem neuen Werk den Eindruck gewann, daB der Verfasser in der 
Ideologie einer iibernrundenen Periode stecken bHe b und sich nich t zu 
der Auffassung durchrang, daB die Rechtsidee auBerhalb des historischen 
Prozesses kein selbstandiges Leben fUhre. 

Seit dem Friihling r862 w~rdie pekuniare Bedrangnis, in derMarx 
standig lebte, wieder einmal in ein unertragliches Stadium getreten. 
"Meine Fr~u " klagte er Engels, "sagt mir jeden 'rag, sic wiinschte, sie 
lage mit den Kindern im Grab, und ich kann es ihr wahrlich nicht ver
denken, denn die Demiitigungen, Qualen und Schrecken, die in dieser 
Situation durchzum~chen sind, sind in der 'rat unbeschreiblich!" Just 
in dem Augenblick, als den weiblichen Gliedern der Familie eben davor 
Q\Ulgte, die Weltausstellung mochte yom Kontiuent Gaste heriiber-
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locken, die ihre ttostlose Situation durchschauen konnten, kiindigte 
Lassalle seinen seit lange in Aussicht genommenen Besuch an, und 
Marx erwiderte, daB es ihm, abgesehen von ihm selbst, auch seiner 
Familie wegen, die so selten einen "Menschen" sehe, sehr lieb ware, 
wenn er kame. DaB in dem Mietshaus in Haverstockhill wieder einmal 
groBe finanzielle Bedrangnis waltete, erfuhr Lassalle, der selbst eine 
Forderung an Marx hatte, aus dessen Brief yom 28. April. Fiihlte 
sich aber dieser ihm nahe genug, um ihm schriftlich zu gestehen, daB er 
mit den Seinen fast am Verhungern gewesen und beinahe toll geworden 
sei, so muBte er, als Lassalle nun in London eintraf, im Gesprach ihm 
noch leichter reinen Wein einschenken und verhindern konnen, daB 
seine Frau "urn gewisse Dehors ihm gegenuber aufrecht zu erhalten" 
alles nicht niet- und nagelfeste ins Pfandhaus schleppte. Nicht aus
schlieBlich, aber doch zu einem wesentlichen 'reil erkliirt sich der ziemlich 
unerquickliche Verlauf, den dieses letzte Zusammensein der beiden 
Manner nahm, aus der besonders peinlichen Lage, in der sich Marx 
befand und die seine Nerven stark in Mitleidenschaft gezogen hatte. 
"Um den Kindern direkte Demutigungen zu ersparen", hatte er eben 
mit Miihe gerade das Schulgeld aufgebracht; dafUr liefen ihm andere 
Gliiubiger das Haus ein und drangten riicksichtslos auf Bezahlung. Bei 
dem fast taglichen Zusammensein mit Lassalle sah Marx sich genotigt, 
den Vorhang ihm gegenuber teilweise zu liiften. Aber so deutlich wie 
es notig war, um seine Hilfe kraftig in Anspruch zu nehmen, wurde er 
erst am vorletzten Abend vor dessen Abreise. 

Wie uber ihre Begegnung in Berlin besitzen wir auch iiber diese 
keine bemerkenswerten .A.uBerungen Lassalles. Reichliche Aufschliisse 
liefert dagegen der Brief, den Marx am 30. 'Juli, als der andere noch nicht 
abgereist war, an Engels schrieb.1

) Zuerst erging er sich hier in breiter 
Weise uber seine finanzielle Krisis, aber bald fiihrte ihn ein leicht ver
standlicher Gedankensprung auf I.assalle, der eben gliicklich wieder 
5000 Taler in einer falschen Spekulation verloren habe: "Der Kerl" , 
stohnte Marx in einem Ausoruch begreiflichen Ressentiments, "wiirde 
eher das Geld in den Dreck werfen, als es einem ,Freunde' (der Schreiber 
vergiBt nicht die Anfuhrungszeichen J) pumpen, selbst wenn ihm Zinsen 
und Kapital garantiert wiirden.' , Als eine besondere Taktlosigkeit 
empfand Marx es, daB "der Kerl", von dem er annimmt, daB er die 
Krise in der "der Freund" sich befand, kenne, ihn gefragt hatte, ob 
nicht eine seiner 'rochter Gesellschafterin der Grafin Hatzfeldt werden 

1) Dieser Brief weist in Band III, S. 74 f. des BriefwechseIs zwischen Engels 
und Marx umfangreiche Auslassungen auf. Durch die Freundlichkeit von Herrn 
Eduard Bernstein wurde es moglich, die dort fortgelassenen Stel1en hier zu 
benutzen. 
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mochte, und ob er ihm die "Protektion" seines Jugendfreundes, des 
reichen Bankiers Isidor Gerstenberg verschaffen solle. Nun waren aber 
sicherlich diese beiden Vorscblage von Lassalle gut gemeint, und bei 
rubigerem Blut batte Marx, wollte er nicbt auf sie eingeben, sie obne 
Empfindlichkeit ablehnen konnen. 

Bei dem 1'hema Lassalle einmal angelangt, fahrt Marx fort, zu 
Engels, dessen Abneigung gegen jenen ibm so wobl bekannt war, uber 
den Besucher zu wettem, der seit dem J abre, wo er ibn nicbt gesehen, 
ganz verruckt geworden sei und sich nun fUr den groBten Gelehrten, 
tiefsten Forscher, fUr den Don Juan und revolutionaren Kardinal 
Richelieu ausgebe. "Der Kerl hat mir Zeit gekostet und, meint der 
Mensch, da ich ja jetzt doch ,kein Geschaft' habe, sondem nur eine 
,theoretische Arbeit' mache, konne ich ebensogut meine Zeit mit ihm 
totschlagen. " 

Aus Marx' Bericht gebt auch hervor, daB sein Gast ihm sebr lebhaft 
und eingehend die groBen politischen Plane entwickelte, die er im 
vorigen Herbst in der Schweiz und in Halien, besonders mit Rustow 
und mit Garibaldi, ausgeheckt batte.I ) "Lassalle war sebr wutend uber 
mich und meine Frau, daB wir uns uber seine Plane lustig machten, ibn 
als ,auigekHirten Bonapartisten' hanselten, usw. Er schrie, tobte, 
sprang und hat sich endlich griindlich uberzeugt, daB ich zu ,abstrakt' 
bin, um Politik zu verstehen. As to America, so ist das, sagt er, ganz 
uninteressant. Die Yankees haben keine ,Ideen'. Die ,individuelle 
Freiheit' 1st nur eine ,negative Idee' usw. und was· dieses alten, verkom
menen Spekulationskehrichts mehr ist." Was Marx seit immer an dem 
Menschen, an dem Gelehrten, an dem Politiker Lassalle auszusetzen 
gehabt hatte, das zeigte sich ihm hier jetzt wieder in kaltester, lieb
losester Beleuchtung. War es da nicht unausbleiblich, daB nun 
endlich auch dem anderen, der doch nicht auf den Kopf gefallen 
war, die ganze Breite der Kluft, die sich zwischen ibnen aufgetan 
und die er bis daWn unterscbatzt hatte, zum BewuBtsein kam? 
SchlieBlich waren beide im Zentrum ihres Wesens politische Naturen. 
Gerade auf politischem Gebiet aber hatte sich in ihren Unterband
lungen deutlich herausgestellt, daB sie, wie Marx es auch offen for
mulierte, in nichts ubereinstimmten als in einigen weitabliegenden 
Endzwecken. Wei! ihre Anschauungen sich entfremdet hatten, gingen 
ihre Wege auseinander. Lassalle muBte London mit der Uberzeugung 
verlassen, daB fUr die groBe politische Aktion, mit der er sieh bereits 
trug und auf die er die gro13ten Hoffnungen baute. von Marx nichts 
zu erwarten war. 

1) Vgl. Oncken, Lassalle 3. Auflage, S.202-210. 
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VIII. 

Mochten sie ihre Meinungsgegensatze sich mit ziemlicher Offenheit 
gestanden haben, so waren sie doch anfangs nieht gewillt, ihre alten, 
im letzten Jahre wieder freundschaftlieher gewordenen personlichen 
Beziehungen darunter leiden zu lassen. Vor seiner Abreise erkUirte 
sieh Lassa11e noeh zu einer betrachtlicheren finanziellen Hilfsaktion 
berdt; aueh wollte er, wie Marx an Engels berichtete, sein auBerstes 
tun, um fur Marx' okonomisches Werk einen vorteilhaften Vertrag 
mit Brockhaus abzusehlieBen. Noch in einem Brief yom April hatte 
er den Gedanken weit von sieh gewiesen, als ob das bekannte Wort 
des Polonius, daB man dureh das Borgen den Freund verliere, aueh 
auf sie beide Anwendung finden konnte. Jetzt aber erwies sieh, daB 
ihre Freundsehaft eine unheilbare Schwaehung erfahren hatte, gerade 
darin, daB eine Meinungsversehiedenheit uber die formale Behandlung 
der in London verabredeten Weehseltransaktion zuerst zum Austausch 
haBlieher und gereizter Bemerkungen und sehlieBlieh zur Suspension 
ihres Briefweehsels fuhren konnte. Es gibt Kreise, in denen man aueh 
bei finanziellen Abmaebungen mit Nahestehenden aUes schwarz auf weiB 
in Ordnung zu sehen wunseht. In der kaufmannisehen Umgebung, aus 
der Lassalle stammte, war das so gebrauehlich, und auch der Gesehafts
mann Engels seheint an dem Wunsch, den I,assalle in dieser Hinsicht 
iiuBerte, niehts auszusetzen gefunden haben. Anders Marx; aufs auBerste 
erregt, sehrieb er Lassalle am 20. August einen, wie er selbst sogleich 
empfand, hOchst ironischen Brief. Und dieser entdeckte, besonders in 
den SehluBbemerkungen, "ein Nest von beleidigenden Insinuationen". 
"Du weiBt, ich bin stark in der Analyse" erwiderte Lassalle, der sieh 
angesiehts des prekaren Standes ihrer Beziehungen diesmal tief verletzt 
fUhlte, "aber ieh will um meinet- und Deinetwillen sie nieht weiter 
herausanalysieren . . . . . ., Mein Brief kann dureh nichts Deine 
bittere und verletzende RuekauBerung provoziert haben. Ieh weiB 
nieht mehr jedes Wort, das ich schrieb, aber das weiB ich, daB ich 
in der freundlichsten und wohlwollendsten Disposition von der Welt 
fUr Dich gesehrieben habe." Er verlangte auf das bestimmteste 
eine Abschrift seines Briefes, der Marx' Zorn erregt hatte; erst dann 
werde er ganz genau beurteilen konnen, was er von dem Sehreiben 
denken solle. 

Betraehtete Marx sich wirklich als Lassalles Freund, so hatte er 
dieser Aufforderung sofort en tsprechen miissen; sah er in dem Zerwurfnis 
nur einen Zwisehenfall, der beizulegen war, so muBte er alles tun, urn 
ihn sehleunigst aus der Welt zu schaffen. Statt dessen antwortete er 
vorerst nicht. In der zweiten Oktoberhalfte sehrieb Lasalle, diesmal 



nur kurz und geschaftlich, noch einen Brief, der sich nieht erhalten hat. 
"Lassalle, der sehr erzumt uber mieh ist, teilt mir mit", so beriehtete 
Marx an Engels am 29. Oktober, "die Deckung solle ihm, da er keinen 
Bankier habe, personlich zugeschickt werden. Er hat in diesem Monat 
einen ProzeB wegen der einen seiner beruhmten Reden." Daun wurde 
am 12. November der Wechsel fallig, flir den Engels auf Lassalles 
Wunsch die rechtzeitige Zahlung verburgt hatte. Ais das Geld bis zulli 
6. nicht da war, wandte sich Lassalle deswegen an Marx; er verhehlte 
ihm nicht, wie sehr er sich verletzt fuhIte, weil jener es nieht der Muhe 
wert gefunden hatte, ihm zu antworten, sich zu rechtfertigen. Mit 
dieser Mahnung kreuzte sich aber ein Brief, in dem Marx die recht
zeitige Einsendung der falligen Summe ankiindigte und sich nun, 
reichlich spat, entschloB, ihm Rede zu stehen. Hier raumte er ein, 
den Brief Lassalles, der ihn so sehr in Harnisch brachte, falsch ge
lesen zu haben. Doch auch jenes Antwort schiebe ihm Dinge unter, 
die er nicht gemeint habe. "Du bist also jedenfalls im Unrecht in der 
Art, wie Du meinen Brief interpretiertest, ieh bin im Unrecht, wei! ieh 
ihn sehrieb, und die Materia peccans lieferte." "Sollen wir uns des
wegen positiv entzweien?" -damit warf Marx die Frage auf, die an den 
empfindlichsten Punkt ihres VerhiiJtnisses ruhrte, und deren Beant
wortung fiir ihre Beziehungen entscheidend werden muBte: "lch denke", 
antwortete er, "das Substantielle in unserer Freundschaft ist stark 
genug, urn aueh solchen Chok ertragen zu konnen." War er aber 
guten Glaubens als er noch jetzt so schrieb? Oder wurde ihm in diesem 
Augenblick bewuBt, daB er gegen Lassalle in all den J ahren sieh liebloser 
verhalten, als dieser es urn ihn verdient hatte, daB er wohl doch zu ein
seitig die dunklen und zu selten die lichten und bedeutenden Seiten an 
der Personlichkeit des Jiingeren gewurdigt hatte? Nicht aus kuhlen 
politischen Erwagungen entrang der stolze und se1bstbswuBte Marx sieh 
jetzt das Gestandnis, daB er "als Mann auf dem PulverfaB" den Um
standen eine unziemliche Kontrolle uber sich erlaubt habe, nicht darum 
beschworte er Lassalle, diesen Status animi, in dem er sich am liebsten 
cine Kugel durch den Kopf geschossen hatte, nicht als Jurist und Pro
kurator gegen ihn geltend zu machen. 

Noch vor wenigen Monaten hatte dieser Appell, den der in Ge
fuhlsauBerungen karge Marx sich abzwang, Lassalle geruhrt, er hatte 
ihn ausgesohnt und weitem Entgegenkommen zuganglich gemacht. 
Aber nun zeigte sich's, daB gerade die Substanz ihrer Freundschaft 
endgultig Schaden gelitten hatte. Nachwirkend hatte ihr letztes Zu
sammensein in Lassalle das Geflihlnoch mehr befestigt, daB ihr 
altes VerhaItnis untergraben war, in das er von seinem Besten so 
vie1 hineingelegt hatte, und daB es keihe Auferstehung dafur mehr 
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gab. Er empfand es jetzt als nutzlos, die Aussprache mit Marx 
fortzusetzcn. Doch beabsichtigte er keineswegs einen Abbruch aIler 
personlichen Beziehungen; dazu lag eine hinreichende Veranlassung 
jetzt nicht mehr vor. Als er kurz danach seine groBe Aktion be
gann, sandte er Marx seine Reden und Broschuren, die nun in rascher 
Folge herauskamen, auch weiterhin. Er vvuBte nicht, daB jener in 
ihnen nur eine Art von Schmutzkonkurrenz erblickte, die seine alteren 
und, wie er meinte, solideren Produkte verdrangen wollte. Es scheint, 
daB Lassalle in den letzten Tagen des J ahres 1862 noch einmal an 
Marx schrieb, urn das Buch von Roscher wieder zu erhalten, urn dessen 
Ruckgabe er schon im November dringend gebeten hatte. Die neue 
Au£1age seines Arbeiterprogramms, die er kurz darauf sandte, bezeich
nete Marx zu Engels als eine "scWechte Vulgarisation" des Kommu
nistischen Manifestes. Und unwirsch genug hallte es nach Manchester 
hinuber: "Der Kerl denkt offenbar, er sei der Mann, urn unser lnven
tarium anzutreten." Diese beiden Freunde, die sieh in ihrem Exil noeh 
von jeder politisehen Aktion ausgesehaltet sahen, versaumten keinen 
AulaB, urn einander gegenseitig in dem Glauben zu bestarken, daB 
Lassalle, wie Engels es formulierte, "auf Grundlage ihrer friiheren Ar
beiten" eine Partei bilden wollte. Sie erblickten darin eine Art von un
lauterem Wettbewerb, urn so mehr, als sich ihnen iu diesem Fall der 
Uuterschied zwischen wisseuschaftlichem Erkennen und politischem 
Handeln, der ihnen sonst wohl bewuBt war, weitgehend verwischte. 
Es ist hier uicht der Platz, zu uutersuchen, uuter we1chem Gesichts
punkt Marx und Engels mit Recht, unter we1chem sie mit Unrecht 
wahrend der kurzen Zeit, die Lassalle uoch zu lebeu beschieden war, 
seine Agitatiou kritisierten, ob sie nachdriicklich genug beriicksichtigteu, 
daB er nicht Arbeiter der euglischen Grol3industrie, sonderu in der 
Mehrzahl Handwerksgeselleu, daB er nicht die freiheitlichen Zustande 
Englauds, sonderu die gebundenen des reaktionaren PreuBens vor sich 
hatte. Nur die persouliche Seite des Verhaltuisses fordert an dieser 
Stelle Beriicksichtigung. Und da glaubt man herauszuflihlen, wie es 
Marx und Engels wurmte, daB "der Knabe" sich eine Position 
schuf, wahrend sie, seine Lehrmeister, im Schatten standen, daB er 
in Deutschland die Massen entflammte und als "meine Proletarier" 
vou den Arbeitern redete, wahrend ihre Stimmen das Ohr derer nicht 
erreiehte, flir die sie Uuvergangliches getan zu haben sich bewuBt 
waren. 

Nach LassaIles Tode hat Marx der Gratin Hatzfeldt erklart, jener sei 
es gewesen, der zuerst zu schweigen begonueu habe. Aber bei Lassalles 
Lebzeiten, am 12. Juli 1863, gestand er Eugels: "lch habe mich seit An
fang des J ahres aicht entscWieBen konneu, 'dem Menschen zu schreiben.", 
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Dieser scheinbare Widerspruch lOst sich so,daB Lassalle Marx' Be
kenntnis vom 7. November unbeantwortet und damit die freundschaft
lichen Faden, die sie noch immer verbanden, niederfallen HeB, daB 
aber rein formal der letzte Brief, der zwischen ihnen gewechselt wurde 
(jener vom Dezember r862, der sich nicht erhielt), von ihm gekommen 
war. Wenn Lassalle im April r864 zu Ludmilla Assing bemerkte, er 
schreibe Marx seit zwei J ahren nicht mehr, sie seien namlich gespannt, 
und zwar aus finanzieller Veranlassung, so gab er die Zeit ungenau, den 
Grund unzureichend an.l ) 

In jenem Brief an Engels vom Juni r863 hatte Marx dem Freunde 
die Taktik des Abwartens dargelegt, die er der Arbeiteragitation Lassalles 
gegenliber einzuhalten gedachte und bis zum Tode des Agitators auch 
wirklich eingehalten hat. Als die N achricht von der Tragodie in Genf zu 
diesen beideu Manneru ge1angte, die den Lebenden so iiberscharf kriti
siert hatten, da wirkte die Kunde auf sie mit erschiitternder Gewalt: 
Lassalle mag sonst gewesen sein, personlich, literarisch, wissenschaftlich 
wer er war, aber politisch war er sicher einer der bedeutendsten Kerle 
in Deutschland." So urteilte mit der Ehrlichkeit, die ihn auszeichnete, 
Friedrich Engels. "Das Ungllick des Lassalle," gestand Marx, "ist 
mir dieser Tage verdammt durch den Kopf gegangen. Er war doch 
immer noc h einer von der vieille souche, und der Feind unserer Feinde ... 
Was seinen Todesvorgang angeht, so hast Du ganz recht. Es ist eine 
der vielen Taktlosigkeiten, die er in seinem Leben begangen hat. With 
all that tut's mir leid, daB in den letzten Jahren das Verhaltnis ge
trlibt war, allerdings durch seine Schuld. Andererseits ist's mir sehr 
lieb, daB ich den Anreizungen von verschiedenen Seiten widerstand 
und ihn nie wahrend seines ,Jubeljahres' angegriffen habe." Ob wirk
lich Lassalle allein oder auch nur hauptsachlich die Schuld daran trug, 
daB sich ihr personliches Verhaltnis immer wieder getriibt und zuletzt 
fast ganz gelost hatte, dariiber mage der Leser des hier vorliegenden 
Briefwechsels sich sein Urteil bilden! 

Aber au:h wenn es Marx war, dessen mangelnde Offenheit das meiste 
getan hatte, urn ihre personliche Freundschaft in der Wurzel zu ver
giften, so lag doch ein Koru Wahrheit in seinem Gestandnis, das eram 
r6. Oktober r864 der Grafin machte, und das er wie einen Kranz von 
Herbstblumen auf das Grab des Verstummten legte, wie eine Versoh
nung heischende Hand dem Toten nachstreckte. So elementar die 
Gegensatze ihres Wesens bei Lebzeiten gewirkt hatten, so briisk sich 
Marx an den so offen zubige liegenden Schwachen Lassalles gestoBen, 

1) Hermann Oncken: :Neue Lassalle-BrieL, n Griinbergs Archlv Band IV; 
S·456. 

so hart und rucksichtslos er ihn unaufhorlich kritisiert hatte, so ruck. 
stiindig er den Wissenschaftler fand, 50 richtig er mit Engels den 
Politiker als einen unsicheren Freund in de! Gegenwart una als einen 
deml.ich sicheren Feind in det Zukunft beurteilte -~ irgendwo in seine! 
S.::ele lebte doch eiu Gefiihl, das ihm erlaubte, ohne die Unwahrheit 
,;u sagen, det trauerndeu GriHin zu schreiben: "Von aIler Leisfungs
tiihigket abgesehen, Hebte ich ibn personUch. Das Schlimmste 1st 
dall wir es un" wechselseitig immer verhehlteu, a1s soUten wit ewig 
Jeben." -



I. 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Dusseldorf, 28. Februar 1849. 

Lieber Marx! 

Ieh hoffe, daB Du meinen letzten Brief, den ich Dir dureh die Post 
sandte, und in we1chem ich Dir das Faktum meiner doppelten Ver
weisung vor Assise und Zuehtpolizei 1) mitteilte, empfangen haben wirst. 
In diesem Faile aber kann ieh mir nieht erkliiren, warum Du meiner 
Bitte, hieriiber sofort einen markigen Artikelloszulassen, zur Zeit noeh 
nieht naehgekommen bist. 

Indem ieh hoffe, daB dies heut oder morgen gesehieht, gehe ieh zu 
einer andern Bitte iiber. - Du weiBt, we1che zuekersiiBen Verspre
ehungen Nieolovius 2) damals der Deputation iiber die Besehleunigung 
meitier Prozedur gemaeht hat. Niehtsdestoweniger ist dieselbe in der 
naehweisbaren Absieht, sie iiber die Assise, die jetzt am 5. Miirz 
beginnt, hinauszusehleppen, auf das infamste hingezerrt worden. N ae h
weisbar ist dies in diesem Falle, wie nieht so bald wieder, dureh 
folgenden Umstand. Am 4. Februar fand mein SehluBverhor statt 
(wo also die Saehe am 8. Februar von der Ratskammer hiitte abge
urteilt sein konnen). Am 6. Februar wurde ieh noeh einmal vor den 
Instruktionsriehter gerufen, und nun legt mir dieser einen Brief, den 
ich an die Sehonsteinsehen 3) Bauern mit der Aufforderung, en cas que, 
bewaffnet zuzuziehen, gesandt hatte, vor, und erofi'net mir, daB dureh 
diese Piece jetzt neue Zeugenveruehmungen im Sehonsteinsehen 
notwendig geworden seien. Ieh frage ihn, warum er mir den Brief 
erst jetzt vorlegt; er sagt, wei! er ihn erst am selbigen Tage (was aueh 
wahr) vom Staatsprokurator erhalten habe. Nun frage ieh ihn, warum 

1) Lassalle schreibt diesen und den folgenden Brief aus dem Gefiinguis. Er 
war am 22. November r848 wegen seiner bekannten NeuBer Rede (vg!. Oncken, 
Lassalle, 3. Auf!., S.7I) verhaftet worden. Fur die Beschuldigung, die Biirger 
zur Bewaffnung gegen die landesherrliche Gewalt aufgereizt zu haben, wurde das 
Schwurgericht, fiir die Beschuldigung, zum gewaltsamen Widerstand gegen Be
amte aufgereizt zu haben, das Zuchtpolizeigericht flir zustiindig erkliirt. 

2) Der Generalprokurator in ROln. 
3) Die Bauem der Hatzfeldtschen Herrschaft Schonstein hielten zur Griifin 

und standen auch in politischer Hinsicht unter ihrem und Lassalles EinfluB. 
Mayer, La:lsalle-N'achlass. III 



ihm der Staatsprokurator (von Ammon) erst jetzt diesen Brief mit
geteilt, da er denselben, wie ich nachweisen k6nne, berei ts. se~ t 
drei Wochen in seinem Pult liegen habe? Da dies Faktum mcht m 
Abrede gestellt werden konnte, da es eine offenbare Pflichtverletzung 
war, da13 Ammon den Brief drei \Vochen zuriickbehielt, den er sofort 
dem Instruktionsrichter mitteilen muBte, so geriet man, als man 1) 
sah, da13 ich wuBte, wie lange Ammon den Brief schon habe, in groBe 
Verlegenheit. - Nun muBten also nach schon geschlossener Unter
suchung die Vernehmungen im Sch6nsteinschen erst begonnen werden; 
so kam es, da13 erst vor acht Tagen die Sache vor die Ratskammer 
gelangen konnte. J ene ganze Briefzuriickhaltung hatte nichts als den 
Zweck, meine Sache urn die Assise herumzuschleppen. Cantador

2
) 

gegeniiber hatte man eine so1che Absicht nicht, wei! er selbst unter der 
ganzen Bourgeoisie die machtigsten Sympathien hat. Mir aber, dem 
Manne des Proletariats gegeniiber, auch sonst noch verha13t, wollte man 
dies leidenschaftlich. Jetzt indes, da ich das Faktum mit dem Briefe 
erweisen konnte, lieB man, um den Unterschied nicht zu grell hervor
treten zu lassen, auch Cantadors Sache so lange liegen (!), bis 

die meinige en etat war. 
Was ich nun verlange, ist, da13 sich jene Deputation, die damals 

bei Nicolovius war, oder eine andere, zu Nicolovius begibt und ihn mit 
Ungestiim daran mahnt, da13 ich vor diese Assise noch ko~me.3) Zu
deich muB dabei jener dreiw6chentlichen Riickhaltung des Bnefes durch 
Herrn von Ammon mit der gebiihrenden Indignation Erwahnung ge
schehen. Die Sache ist jetzt noeh nicht vom Anklagesenat entschieden. 
Am 5. Marz beginnt die Assise. Beeilt also Nicolovius die Sache, die 
Anfertigung des Anklageaktes nicht auf das allerenergischste, so 
kommen wir heilig nicht mehr vor die Assise. Ziirne nieht, wenn ich 
Dich mit derlei Plackereien inkommodiere, aber es ist bei Gott keine 

1) 1m Original steht "ich"; offenbar ein Schreibfehler. . 
2) Lorenz Cantador, Inhaber eines Modewarengeschafts und Chef des Seba~:lan

Schiitzenvereins, war seit Ende r848 bis August r849 Kommandant der Dus~e1-
dorfer Biirgerwehr. Er erhielt die Fiihrung von neuem nach dem Steuerverwelge
rungsbeschluB der zweiten Kammer, dem sich mit Breslau und Erf~rt auc~ 
Diisseldorf anschloB. Nach der Niederwerfung des Aufstandes vom 9· blS ro. Mal 
r849 wird er fliichtig. Er lebte spater in den Vereinigten Staaten. . 

3) Am 2. J anuar r849 hatte eine Deputation Diisseldorfer. Biirger, begle1tet 
yon Deputationen des Komer Arbeitervereins und der Demokratlsch~n Gesellschaft 
in Kom dem Generalprokurator Nicolovius eine mit 2800 Unterschnften bedeckte 
Adresse iiberreicht, worin die Beschleunigung des Verfahrens verlangt wurde. 
Nicolovius erteilte eine Zusage, die er aber entweder nicht halten konnte oder 
nicht halten wollte. Der Staatsprokurator von Ammon, der am meisten dazu bei
trug, das Verfahren in die Lange zu ziehen, mochte.ihm Lass~.l1es Frei~prechung 
beim Kassettendiebstahillachtragen, wo er als offentlicher Anklager fungrert hatte. 
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Kleinigkeit, hier noch vier Monate sitzen zu sollen. Und ich verspreche 
Dir, wenn Du nachstens eingesperrt wirst, was ja doch tiber kurz oder 
lang mal eintreten muB, ebenfalls alles in Bewegung zu setzen, meiner 
personlichen Faulheit ungeachtet.1 ) 

Das Faktum mit der BriefzuriickhaltuDg durch Henn von Ammon 
muB zwar Nicolovius tiichtig unter die Nase gerieben werden, doch 
halte ich es nicht flir gut, es jetzt schon in der Presse mitzuteilen, da 
es besser, diese Pistole noch geladen zu behalten. Dagegen k6nntest 
Du wohl in der Rheinischen 2) einp Drohung an Ammon ergehen lassen, 
daB, falls ich nicht 'lor d;.ese Assise kame, mitgeteilt werden wfude, 
durch we1che Umtriebe usw. dies verhindert worden. 

Ich bitte Dich, besorge gleich die Deputation zu Nicolovius und 
sagt ihm tiichtig Grobheiten. Auch der neulich verlangte Artikel mu.f3 
sofort erscheinen, wenn er noeh vor dem Anklagesenat wirken 5011. 

Salut, fratemite 

F. Lassalle. 

2. 

LASSALI~E AN MARX. (Original.) 

Dusseldorf, 26. Marz 1849. 

Cher Marx! 

Unser "jeune Saedt" 3) hat einen ganz unbeschreiblichen Erfolg hier 
wie in KoIn gehabt. Wie ich aus sicherer Quelle hore, hat Saedt sofort 
auf seine - Versetzung angetragen I Der ware also aus K6In heraus
geschlagen. 4) 

1) Am 3. Marz begab sich eine Delegation, der auch Marx, Engels, Schapper 
und Graf Paul Hatzfeldt angehorten, zu Nicolovius, der sich aber entschieden 
weigerte, Lassalles Ange1egenheit noch vor die im Marz stattfindende Assisen
~~grmg zu br1ngen. Nunmehr denunzierte die "Neue Rheinische Zeitung" der 
Offentlichkeit am 6. Marz den Streich des Staatsprokurators von Ammon, den 
Lassalle in diesem Brief Marx mitteilt. 

2) Gemeint 1st die "Neue Rheinische Zeitung", deren leitender Redakteur 
Marx war. 

3) Der Staatsprokurator Saedt in Koln hatte vor dem dortigen Zuchtgericht 
ein Verfahren gegen die Grafin Hatzfeldt, die aber am 17. Marz 1849 freigesprochen 
wurde, anhiingig gemacht. Wei! sie am 5. August 1848, als Lassalle aus dem Ge
fangnis zur Assisenverhandlung abgeholt wurde, diesem einen Taler in den Wagen 
geworfen hatte, sollte sie sich - der Bestechung des eskoruerenden Gendarmen 
schuldig gemacht haben. Der sehr anziiglich gehaltene Artikel erschien im Feuilleton 
der "Neuen Rheinischen Zeitung" vom 18. Marz. 

4) Diese Hoffnung Lassalles erfiillte sich nicht. Saedt verblieb in Koln. 
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Da3 Du meine schandliehe Verweisung vor Assise und Korrektionell, 
wahrend man Cantador, der ganz dasselbe getan, freigab, nicht einmal 
eines Artikels gewiirdigt hast, hat mieh, ich mu3 es gestehen, sehr 
iiberraseht und selbst etwas indigniert. Denn derVorfall war an sich 
so emp6rend und die personliehe Verfolgungswut gegen mich darin so 
patent, dafJ Du bei einigem Interesse fiir mich, welches ieh bisheran bei 
Dir vorauszusetzen so kUhn war, unbedingt hattest losdonnern miissenl 

Indes, da man von niemand Interesse de rigueur verlangen kann, 
passons la-dessu.<;! 

Nun zu etwa.,> Wichtigerem. 
Schon vor langer Zeit hast Du mieh urn eine senose Kritik der 

Zivilreehtspfiege des Appellhofes ersueht; ieh sehieke Dir heute diese1be 
oder vielmehr den Anfang der Serie, die ieh Dir naeh Belieben liefern 
will. Die Beilage, 16 Seiten lang, enthalt die Einleitung und die Sezie
rung eines Urteils. Der Artikel kann, wie Du aus demselben ersehen 
wirst, nieht verfehlen, gr03es Aufsehen zu maehen und den Appellhof 
au serieux ebenso zu kompromittieren und noeh mehr als Saedt neu
lieh au ridicule. 

Unsere Interessen bei Veroffentliehung des Artike1s gehen Hand in 
Hand. Du wolltest eine von unserm Standpunkt gesehriebene Kritik 
des Appellhofes. leh wollte das aueh und nebenbei eine Beleuehtung 
des Verfahrens gegen die Grafin zum Zweek obligater Einsehiiehterung. 

Erlaube mir also, Redadeur en chef, da3 ieh mir einige Punkte 
iiber die Art und \Veise, den Artikel zu produzieren, ausbedinge. Denn 
Du wirst besser a1s jemand wissen, dafJ aueh davon sehr viel abhangt. 

I. MufJ ieh darauf halten, daB der Artikel als Lei tartikel pro
duziert wird. Bei der Durehlesung wirst Du :linden. dafJ es aueh nicht 
anders moglieh ist. Er ist offiziell gesehrieben und konnte und durfte 
in keiner andern Weise gesehrieben sein, wenn er nicht den doktrinaren 
ParfUm verlieren und unter seiner Hauteur bleiben sollte. 

2. Ware es sehr wiinsehenswert, hoeh und hochst und au3erst 
wiinsehenswert, wenn die ganze Beilage (16 Seiten) auf einmal und 
ohne Unterbreehung in einer Zeitungsnummer ersehiene. Da es weit
Iauftig gesehrieben, die Blatter nur halb voll und aueh mit Rand ver
sehen, so wird dies wohl angehen, obwohl nicht ohne Sehwierigkeit 
vielleieht SoUte indes eine Abbreehung unumganglieh notig sein, so 
kann diese nur am Ende des A11gemeinen Teils p. 5 hei "A. Wir be
ginnen mit einem klassisehen UrteH aus dem Februar 1849" erfolgen. 
Die Fortsetzung mu3 schon in der naehsten Nummer erseheinen und mufJ 
daselbst ohne weitere Abbreehung bis Ende der p. 16 gegeben werden. 

Bei dieser Abteilung wird also nicht viel gewonnen, nur 5 Seiten 
erseheinen in der ersten Nummer und die andern II Seitel1 miissen 
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doeh zusammen in der zweiten erseheinel1. Auf letzteres aber mu3 ich 
aueh mit rigueur hal ten. Die eigentliehe Proze3gesehiehte und Kritik, 
die auf p. 5 bei A. beginnt, darf l1icht unterbroehen werden, ohne, 
wie Du selbst sehen wirst, dem Verstandnis der Saehe durehaus zu 
sehaden. Ich habe die Saehe so geschrieben, dafJ sie aueh del' argste 
juris imperitus versteht. Dieser Zweck wird abel' verfehlt wenn von 
p.5 ab noeh irgendeine Trennung eintrate. ' 

Diese Stipulationen liegen also alle im gemeinschaftliehen Interesse. 
lch bin gem bereit, die Verantwortliehkeit zu iibernehmen, obwohl keil1 
Proze3 erfolgen kann, da keine Person darin angegriffen. 

3· Mu3 der Artike1 bal d - spatestens im Verlauf dreier Tage etwa -
erseheinen, da wir wieder Prozesse 1) am Appellhof haben. 

Verbinden wiirdest Du mich, wenn Du noch etwas von dem giftigsten 
eire supreme Deines Geistes in Form von Anmerkungen oder Ein
schaltungen hinzutust. Wie neulich bei Saedt. Vielleicht kannst Du 
bei dem Namen Schwarz eine Anmerkung machen, worin Du auf 
die Mitteilungen verweisest, die Dir, wie ieh hare, aus Trier iiber ihn 
zugekommen sein sollen. Von del' letzten Anmerkung zu p. 16 mufJ 
jedenfalls der erste Teil verbleiben, damit wir nicht notig haben, immer
fort die Zeitung damit zu iibersehwemmen, und del' Appellhof dennoeh 
Higlieh die Fortsetzung del' Urteilssehau flirehtet. 

Wiinsehest Du, daB ieh Dir noeh weitere Fortsetzungen liefem soll, 
so sehreibe es mir. Ieh habe noeh 4 bis 5 Urteile, die ich dann sofort 

, ausarbeite. 
Kurz, ich bitte Dich, interessiere Dieh flir den Artikel und statte ihn 

wohl aus, wie ein liebes Kind, das man in die Welt schiekt. 
Ieh sehe umgehend del' Publikation des Artikels und del' Gewahrung 

meiner geau3erten Wiinsche entgegen. 
Aufrichtig, mein Lieber, hat mich betriibt, daB Du an einer Leber

krankheit lei den sollst. Und in Betraeht dessen verzeihe ieh Dir aueh 
die Indifferenz Deiner Zeitung flir mich. Hoffentlieh ist das tibel 
von keinem Belang. Du wi1lst ins Bad reisen? Wohin? Wenn ich 
herauskomme und mich etwas absentieren kann, so komme ich nacho 
Apropos, nichts hat mieh mehr entziickt. a1s wie Du neulich den Frank
furter Miirzverein abgetakelt hast. 2) Meinen innigsten Dank flir den 

1) Es handelt sich hier um Prozesse, die Lassalle als Generalbevollmachtigter 
der Grafin Hatzfeldt zu fiihren hatte. 

2) Der Frankfurter Marzverein stand auf dem Boden des "gesetzlichen Wider_ 
standes" und lehnte die Anwendung von Gewalt abo Die "Neue Rheinische 
Zeitung" hatte ihn schon am 29. Dezember 1848 als "unbewuBtes Werkzeug 
der Konterrevolution" gezeichnet. Hier meint Lassalle Marx' Artikel in den 
Nummern vom II. und r 7. Mlirz. 
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GenuB! Noeh eins. Cantador laB in Deiner Zeitung nicht angreifen. 
Bloem 1) ist empfindlich liber den neulichen Angriff gegen sich und 
darliber, da13 ihn die Zeitung bei der ErzaWung der Herweghschen 
Prozedur hierselbst nicht genannt hat. Bloem betreffend ist zu be
rlicksichtigen, I. daB er jetzt nach Scherers 2) Fortgang unsere Prozesse 
libemommen und sie mit Eifer fiihren zu wollen scheint, 2. daB er 
sich wirklich jetzt zum Glauben an die Guillotine bekehrt hat, was schon 
ein Fortschritt. 

Hast Du den neulichen Extrabericht der Neuen PreuBischen Zeitung 
liber die "rot-republikanische Schilderhebung in Breslau" gelesen? Nun 
lebe mir woW. Wenn Du wieder einmal zu uns herliberkommen wolltest, 
so ware das. sehr liebenswlirdig von Dir. Da Du krank bist, kannst 
Dn noch nicht arbeiten. 

Dein woW affektionierter Cousin 

F. Lassalle. 

NB. Mille fois pardon! Ieh bore soeben von der Frau Grafin, daB 
Du an dem Nichterscheinen der Artikel unsehuldig bist, und im Gegen
teil Dir hast aile Akten zu Hause kommen [lassen]. Merci. Vor allem 
aber empfeWe ich Dir den beiliegenden Artikel. 

3· 

LASSALLE AN ENGELS. (Konzept von Lassalles Hand. 3)) 

[Anfang Mai I849.J 
Lieber Engels! 

Haben Sie die Glite und sehreiben Sie - auBer dem Bericht, den 
Sie bringen werden - in Ihrem liebenswtirdigen StH noeb einen de 
Koln datierten rasonierenden Artikel liber das wirklieh bisher noeh 

1) Der Advokatanwalt Anton Bloem (r814-I885) war biirgerlicher Demokrat. 
als Vertreter ,Dtisseldorfs in der preunischen verfassungsgebenden Nationalver
samrnlung gehorte er der Fraktion Unruh an. Mit Lassalle und der Grafin Hatz
feldt, del'en Anwalt er war, blieb er auch spiiterhin noch befreundet. In der 
"Neuen Rheinischen Zeitung" vom 21. M1irz hatte eine Korrespondenz aus 
Dusseldorf ihn angegriffen. 

2) Del' Advokatanwalt Peter Scherer (18r7~90) war 1849 in die preuBische 
zweite Kammer gewahlt worden. 

3) Von der Hand del' Grafin steht auf dem Konzept: In bezug auf die Assisen
sitzung yom 4. Mal r849 wegen Hochverl'ats. Die "Neue Rheinische Zeitung'!. 
hatte bereits am 2. und 3. Mai Leitartikel tiber Lassalles ProzeL3 gebracht. Vgl. 
ihren Bericht am 6. :Mai: Ein "rasonierender Artikel" erschien nicht. 

nie erhorte Verfahren des Assisenhofes am zweiten Tag. Hier sind 
selbst die sehwarzweiJ3esten J uristen liber diese Gewalttat auBer sich 
gekommen! 

Erlauben Sie, daB ich Ihnen einige Data lL1'ld Reflexionen angebe. 
I. Der Gerichtshof eroffnete gleich am 4. Mai die Sitzung mit def 

Publizienmg des BeseWusses. Der BeseWuB war also im geheimen 
li be r N ae h t gefaBt. In der Sitzung selbst wurde vom offentliehen 
Minister gar kein Antrag auf AusschluB der Offentlichkeit 
genommen - alles in der Nacht geschehen - und, eine Folge dieses 
Verfahrens, die Verteidigung wurde so liber dieses .ihr wesent
lichstes Recht (die Offentlichkeit) gar nicht einmal ge
hort. Hatte die Sache einigermaBen in der Form geschehen sollen, 
so hatte im Beginn def Sitzung am 4. das offentliche Uinisterium den 
Antrag nehmen mlissen, die Offentlichkeit auszuschlieBen und die Ver
teidigung darliber gehort werden mUssen. Hinterher hatte der Ge
richtshof ja dochbescWossen, was er wollte. Aber der Geriehtshof 
war so dumm, mit einem liber Nacht gefaBten, vom 6ffentlichen 
Ministerium tiber Nacht beantragten BescWuB, liber den wir nicht 
gehort worden sind, uns in die Sitzung zu schneien. Das ist eine 
fiirchterliche Bloi3e. 

2. Wie beispiellos laeherlich es aber vom Gerichtshof war, auf Grund 
einer Tats ache, die er gar nicht einmal wissen konnte, zumal da ich 
ausdrlieklich erklart hatte, ich wliBte selbst noch nicht, ob ich die Rede 
so halten wlirde, ist bereits von mir dem Gerichtshof selbst ausgefiihrt 
und Ihnen gestern geschrieben worden. 

3. Ebenso, daB der Artikel 72 der oktroyierten Verfas'!ung dem 
Hof kein Recht dazu gab. 

4. Nichts ist aber lacherlicher und feiger, als die Sache selbst, a1s 
daB der Hof trotz der anerkannt meisterlichen Hattung des Publikums 
und ehe ich noch ein Wort gesprochen, solche Furcht vor einer noch 
nicht gehaltnen Rede, vor noch ungebornen Gedanken hat, daB er 
die Offentlichkeit ausscWieBt, ja selbst die Zeugen den Saal zu ver
lassen zwingt.l) Hatte der Hof einen Funken von Menschenverstand 
gehabt, so hatte er mich ruhig anfangen und bis an irgendeine starke 
Stelle kommen lassen, wo das Publikum unfeWbar in Bravo ausge-

1) Weil der Gerichtshof die Offentlichkeit ausschloL3, verzichtete Lassalle be
kanntlich darauf, seine Assisenrede zu halten. Den Geschworenen war sie ja ohnehin 
durch den Druck zuganglich geworden. Sie sprachen ihn· am 6. Mai frei. Dennoch 
muL3te er in Untersuchungshaft verbleiben, weil das Verfahren VOl' dem Zucht
polizeigericht noch ausstand. Dieses verurteilte ihn am 5. Juli zu einer Gefangnis
strafe von sechs Monaten, die er erst vom 1. Oktober r850 bis I. April 1851 ab~ 
gebti13t hat. 
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brochen ware, und d ann den Saal raumen lassen. Aber daB der Assisen
hof sich so vor einer Rede fiirchtet, daB er das ruhigste Publikum, 
noch ehe ich ein Wort gesprochen, hinausjagt, ist noch nicht dage
wesen. Es ist die beste Rekommandation fiir meine Rede. Die Sache 
ware in der Tat unerklarlich, wenn sie nicht aus dem wohlgelungenen 
Portrat zu erklaren ware, das meine Rede grade von der Justiz ent
wirlt. 

5· Die Feigheit ist immer gewalWitig. Am 3. war kein einziger 
Soldat requiriert; nur einige wenige Gendarmen da (5-6). Die Ruhe 
des Publikums war musterhaft gewesen, also in nichts zu andern 
~faBregeb AulaE. Am 4. aber waren 20 Gendarmen da, 2 Kompagnien 
Soldaten unmittelbar vor dem Haus, eine Menge Offiziere und der 
General Clebus zu RoB unter ihnen, eine dri tte Kompagnie hielt 
auf dem Karlsplatz. Kavalleriepatrouillen patrouillierten unab
lassig,l} die nach NeuE, und Krefeld Solingen fiihrten, wdl man Zuzug 
von da befiirchtete. Es scheint auf eine kleine Massaker abgewesen 2) 
zu sein: Der Gerichtshof sah ein, daB sein BeschluB verdiene, daB 
man ihn auf seinen Stiihlen totschlage und darum diese Riistungen. 
Par parenthese, wenn die Sache in R6b gespielt hatte, wo ich 5000 Men
schen im Appellhof gehabt, so hatte nichts in der Welt mich abhalten 
sollen, die Richter samtlich auf ihren Sesseln zu massakrieren! 

6. Vielleicht k6nnen Sie auch dabei folgende Spezimen von der 
infamen Liigenhaftigkeit und Nobility unsrer Richter aufnehmen: 
Donnerstag um 8 Uhr wurde die Prozedur er6ffnet. Um 10 Uhr machte 
der Priisident auf eine Viertelstunde eine Pause. Ich begab mich so
fort, als er sich erhob, zu ihm und fragte ihn, wie er es mit der Okonomie 
des Prozesses halten wolle. 'Venn und auf wie lange er zu Mittag eine 
Pause machen wolle. Er antwortete: Er wiirde zu Mittag nur 
eine sehr kurze Pause machen, kaum eine Stunde lang, 
denn wir miiBten noch heut fertig werden. - Hierauf be
gaben wir uns in den Hof und die Richter in ihr Zimmer. Im Hofe 
h6rte ich jetzt zu meinem groBen Unwill~n, daB wider meinen Willen 
bereits die ersten vier Bogen meiner Rede verkauft wiirden und sich 
in mehren 3) Handen befinden. Ich lieB sofort den Verkauf durch Boten 
Einhalt tun; aber 17 Exemplare waren bereits verkauft. - Die Pause 
dauerte statt einer Viertelstunde an dreiviertel Stunde. In derselben 

1) Hier fehlen offenbar die Worte: "auf den StraLlen" oder iihnliches. 
2) Sic! Man lese: abgesehen gewesen. 
3) Lassalle schreibt fast stets "mehren" statt "mehrere~". Die ganze Rede 

filllt in der Originalausgabe, die bei der Schaubschen Buchhandlung (W. H. Scheller) 
in Dusseldorf erschien, 76 Seiten. Auf dem letzten Blatt befindet sich dne "Notiz 
fiir den I .. eser", die den "Akt der \YiIlkiir" der Justizbehorde festnagelt. 
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scheint auch der Priisident benachrichtigt worden zu sein, daB einige 
Exemplare meiner Rede verkauft worden und also habhaft seien (auch 
Stockum 1) hiitte eins an sich gebracht). Und daher erklart sich nur 2) 
das Folgende: A1s dieSitzung namlich um II Uhr wieder er6ffnet wurde, 
rief der Priisident meinen Verteidiger Bloem zu sich und sagte ibm, 
er fiihle sich sehr unwohl (!!), es ware ihm sehr lieb, wenn ich meine 
Rede auf morgen versch6be. Er wolle unmittelbar vor derselben die 
Sitzung abbrechen. Bloem teilte mir dies mit und schrieb auf mein 
Beaehren dem Priisidenten zuriick, ich bestiinde dringend darauf, b 

meine Verteidigung noch heut zu fiihren. Der Prasident schrieb zuriick, 
es tate ihm sehr leid, aber sein Befinden, er sei Rekonvaleszent, gestatte 
es nicht. (Eine halbe Stunde vorher hatte er mir noch gesagt, daB 
jedenfalls heut die Sache geendet werden miisse und er nur eine sehr 
kurze Mittagspause machen wolle: P16tzlich litt es sein Befinden nicht.) 
Ich schrieb ihm selbst noch einmal den beiliegenden Brief,S) worauf 
er die am Rande befindliche Autwort gab, daB es sein Befinden durch
aus nicht litte I (Verlieren Sie den Brief nicht; ich brauche ihn viel
leicht noch.) 

So wurde denn bereits um 2 U h r die Sitzung beendigt und auf 
Freitag vertagt. 

Ich sagte gleich zu Bloem, die Sache miisse was zu bedeuten haben, 
da der Priisident ja noch vor einer halben Stunde entschlossen war, 
die Prozedur an demselben Tag zu Ende zu fiihren. 

Jetzt ist es klar. In der Pause urn 10 Uhr h6rte er, daB meine Rede 
zu haben wiire und vielleicht etwas von dem Inhalt derselben. Um 
Zeit zu finden, sie zu lesen und ein Auskunftsmittel zu finden, lieB er 
sich herab, mir vorzuliigen, daB sein Befinden etc. in direktem Wider
spruch mit dem, was er mir friiher gesagt, und schloB um 2 Uhr flir 
diesen Tag die Sitzung. 

Adieu Salut et fratemite 

F. Lassalle. 

NB. Die Kerle wollen mich noch immer nicht aus dem Gefiingnis 
lassen, trotz des Artikel II4. Heute entscheidet die Korrektions
kammer; wenn der Entscheid negativ ausfiillt, oder fiir den Fall, daB 
das 6ffentliche Ministerium opponiert, schickt doch eine Deputation 
aus K6ln an die hiesigen Richter und laBt ihnen sagen, wir wiirden 
alle, die gegen die Freilassung stimmen, nachstens hangen. Vielleicht 

1) Der Kaufmann von Stockum war Vertrauensmann des Grafen Hatzfeldt. 
2) Das Wort ist nicht ganz deutlich zu lesen. 
3) Der Brief lag nicht mehr vor. 

.. 
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wirkt das. Was iiber die Freilassung selbst zu sagen, findet sich in meiner 
Rede auf dem fiinften Bogen. 

Noch eine Bemerkun~. Nachdem der Hof den Befehl zur Riiumung 
des Saales gegeben, erklarte er, daB er, bis der Saal geriiumt sei den
selben verlasse un~ s~iirzte diese Worte aussprechend in eiligster Flucht 
aus dem. Saal. Dres 1St auch, soviel ich weiB, gegen jede Gewohnheit. 
Der Genchtshof bleibt sonst stets, bis der Saal geriiumt ist. Er hatte 
aber offen bar Furcht. 

4· 
LASSALLE AN MARX. (Origina1.) 

Lieber Marx! 

Bei Freiligrath, RoIn, 30. Juli r849. 

. Ein 0=Srriich mit Freiligrath und eine Mitteilung, die er mir von 
el~em Bnef ) mac~te, den er Dir gestern geschrieben, veranlaBt mich, 
Dlr schon heute emen Brief zu adressieren. 

In Diisseldorf empfing ich Deinen Brief; Du schilderst darin Deine 
Geldnot als eine auBerst dringliche und verI angst Diskretion 2) in Be
schaffung des Vorschusses. 

DaB es mir nicht moglich war, selbst einen Vor.5chul3 von 2 bis 
30 0 Rt. - und so hoch etwa schiitzte ich minime Dein dringendstes 
Gel~bediirfnis - [i~nJ selbst ganz zu geben, habe ich Dir bereits ge
s:hneb.en. DaB es lllcht moglich sein wiirde, von einem einzigen Manne 
~le_ 2~~~_~~~ Rt. aufzunehmen, davon war ich bei meiner groBen prak-

1) Vgl. Mehring, Freiligrath und Marx in ihrem Briefwechsel (Ergiinzungshefte 
zur "Neuen Ze~t", Nr. I2), Stuttgart I9I2, S.9, und Eduard Bernstein, Einige 
nn~edruckte Bnefe Lassalles an Marx, "Neue Zeit", 33 I (I9I4), S. 20. Marx war 
be~ dem Untergang der "Neuen Rheinischen Zeitung" urn den Rest seines Ver
mogens gek?mmen. ~m I9. Juli von der franzosischen Regierung in das Departe
me~: Morblhan verwlesen, hatte er, in auLlerste Geldnot geraten, sich an Engels, 
Fr~lhgrath, Lassalle gewandt, urn Vorschiisse auf das ihm fiir seine schriftstel
ler1~Chen .~eistungen i~ D~enst der Partei zukommende Honorar zu verlangen. 

. } Freiligrath hatte rn ernem Brief an Marx behauptet, Lassalle hatte die Sache 
mIt au~erster Indiskretion betrieben und sie zum Knefpengesprach gemacht. 
De~ .Bnef, den ~arx daraufhin an Lassalle richtete, besitzen wir nicht mehr. An 
Freiligrath schneb er - das von Mehring angegebene Datum 3I Juli diirft' _ 
tiimlich sein - :"Ich gestehe Dir, daLl mich Lassalles Benehmen sehrin Ersta::e: 
s~tzt. Ich hatte mich personlich an ibn gewandt, und da ich der Grafin selbst in 
ernen: Mom~nt Geld gelie~en, ich andererseits Lassalles Zuneigung zu mir kenne, 
war tch welt en~ernt, erne derartige Kompromittierung vorherzusehen. Ich 
?atte. u~gekehrt Ihm die hochste Diskretion empfohlep.. Die groLlte Verlegenheit 
1St mlr lieber als eine offentliche Bettelei ... " . 
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tischen Erfahrung in derlei Sachen und derKenntnis der hiesigenMen
schen und Leute fest iiberzeugt und bedauere, daB Du und Freiligrath 
Euch Illusionen in dieser Beziehung hingibst. - DaB Du durch etwaige 
Illusionen, durch Selbstschmeicheleien Geld aufnehmen zu konnen, 
durch drei- oder mehrwochentliche Anstrengungen flir so1chen Zweck, 
die dann mit bitterem Resultate enden, nicht leiden darfst, sagte ich 
mir gleichfalls selbst. Zudem hattest Du mir nichts davon geschricben, 
daB Du Dich in derselben Sache an Freiligrath und Danie1s 1) gewendet 
hast; ich wuBte also dav.on k e i n Wort; wenigstens hiittest Du mir 
davon Anzeige machen sollen, daB Du den beiden geschrieben, damit 
ich mich mit ihnen verstiindigen konnte. Ich mul3te also selbstandig 
handeln. rch hatte drei Gesichtspunkte: 

I. DaB Du vor aHem Geld bekommst; - dies war das allerwesent
lichste, weil praktisch wichtige fUr mich. 

2. DaB Du es schnell bekommst: bis dat qui cito dat. 
3. DaB es mit ganz ausnahmsweiser Diskretion und Delikatesse 

geschehe. 
Alle drei Gesichtspunkte glaubte ich durch folgende Taktik zu 

vereinigen: rch ging zu ein bis zwei Dutzend Leuten, sagte ihnen, 
daB es sich um einen VorschuB handle, daB ich hoffe, es wiirde keiner 
von ihnen die Priitension haben, einem Manne wie Dir ein Geschenk 
machen zu wollen; daB kein einzelner Geld genug habe, um den notigen 
VorschuB allein hergeben zu konnen; daB ich daher einen Kollekti v
vorschuB von einer Elite Leute erheben wolle; daB ich von keinem 
einzelnen eine geringere Snmme als 10 Rt. akzeptiere, wei! ich zu 
keinem gehe, dessen Verhiiltnisse ihm nicht in der Tat gestatten, 
10 Rt. vorzuschieBen; und wei! ich von solchen, denen es ihre Ver
mogensverhiiltnisse gestatten und die dennoch nicht soviel geben 
wollen, gar nichts akzeptieren wiirde. 

Auf diese Weise empfing ich Mann per Mann 10 Rt. (Einigen 
die mir flinf geben wollten, obwohl sehr reiche Kerle, schmil3 ich das 
Geld an den Kopf und verlieB sie mit den groi3ten Grobheiten, wor
iiber amiisante Details ein anderma1.) 

Ich glaube nicht, daB in dieser Weise, soviel ich weiB, je in ganz 
Deutschland eine Sammlung gemacht worden ist. Fiir Wesendonck 2) 

1) Der Arzt Dr. Roland Daniels (I8I8-I8SS) gehorte in KoIn zu Marx' nach
sten Freunden. Er starb 1855 an der Schwindsucht, die er, im Kolner Kornmu 
nistenprozeLl angeklagt aber freigesprochen, sich in der Untersuchungshaft zu
gezogen haben solI. Vgl. Marx an Freiligrath, 6.0ktober I8S5. 

2) Otto Wesendonck (r8I5-I896). Vertreter Diisseldorfs in der Paulskirche, wo 
er dem Donnersberg. also der entschiedensten Linken, angehorte, der Gatte Matl:illde 
vVesendoncks, der Freundin Richard Wagners. 
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und Raveallx,l) den Reichsregenten, wird jetzt in Diisseldorf und Ko1n 
gesammelt und Beitrage zu IS Silbergroschen bis I Rt. akzeptiert,_ 
wahrend ich, wie gesagt, das Minimum zu 10 Rt. fixierte und allen 
Leuten sagte, da13 sie sich eine spezielle Ehre damus machen miillten 
d:n Vors~h~ he:geben zu diirfen, und da13 ich nur unter Anerkennun~ 
dleses Pnnzips Ihren Beitrag akzeptiere. Folglich glaube ich alles 
getan zu haben, was an Diskretion, Delikatesse und exzeptionellem 
Verhalten nur moglich war; ich zweifle, ob bald ein andrer es in dieser 
Weise mit solchen Resultaten arrangiert hatte. _ 

reh habe gegenwartig wieder 60 Rt. in Kassa fiir Dich die ich 
von einigen (S) Leuten in obiger Weise hier erhalten. Sowi~ IOO Rt. 
voll sind, kaufe ich Dir wieder eine Anweisung und schicke sie Dir. 
(Meinen letzten Brief aus Diis~eldorf nebst einer Anweisung von 
439 Franken auf Bischofsheim hast Du doch hoffentlich erhalten? rch 
expedierte ibn an Dich tags nach Empfang Deines Briefes.) 

Dennoch meint FreiIigrath - (der iibrigens sich durch meine De
marchen keineswegs in seinen Versuchen, 2 bis 300 R t. von irgendeinem 
Kapitaliste.n flir Dich aufzunehmen, [nicht] im geringsten storen Ia13t, 
so. d~13 be~de Bestrebungen nebeneinander Fortgang haben) _, da13 
D:: ~le WeIse, in der ich das Geld flir Dich aufgebracht habe, vielleicht 
moghcherweise Mi13fallen erregen wiirde.2) - rch glaube dies nicht; 
denn es wiirde mir dies hochst beschrankt erscheinen; avant tout il 
faut vivre; Delikatesse ist in den jetzigen Weltverhaltnissen sehr de
placiert, und endlich ist fiir Dich von mir, wie Du selbst wirst nach 
obigel~ zugeben, mit ei.rrer fiir deutsehe Verhiiltnisse und Sitten ganz 
tmerhorten Vornehmhelt und Delikatesse manovriert worden' man 
vergleiche, wie gesagt, nur, was fiir Raveaux und \Vesendonck ges~hieht. 

Solltest Du nichtsdestoweniger die Kranklichkeit haben Dich 
dariiber moviert zu fiihlen - ich glaube es nicht -, so steht' es Dir 
noch immer frei, das Geld nicht anzunehmen, in welchem Falle ich 
dann sofort jedem Beitrager seinen Beitrag zuriicksenden wiirde mit 
de~ ErkI~rung, da13 ich den Schritt eigenmaehtig getan, da13 er Deinen 
Belfall lllcht hat, Du das Geld nicht akzeptierst und es daher zuriick
folgt. Dann wiirde Deine Delikatesse noch weit hoher, fast lacherlich 
hoch dastehen und angestaunt werden. Oder Du kannst auch, wenn 
Freiligrath die 2 bis 300 Rt. - je n'y crois pas - aufbringt, sofort 

1) Franz Raveaux (r81O-185I), Vertreter Kolns ill der Palliskirche ebenfal1s" 
entschledener Demokrat. Das Stuttgarter Rllmpfparlament ernannt~ fun mit 
Karl Vogt, Heinrich Simon llSW. zum provisorischen Reichsregenten. 

.. 2) Dieser Brief Lassalles hat sich offenbar mit jenem, in dem Marx ihm Vor
w~e machte, gekrellzt. Es ist anzllnehmen, daJl das vorliegende Schreiben den 
ZWlschenfall endgiiltig erledigte. 

I3 

den einzelnen Beitragern ihren Beitrag zuriickzahlen lassen, was ieh 
iibrigens in Deinem Faile nicht tun wiirde, durchaus nicht. -

Ich erwarte nun umgehend von Dir Anzeige, ob ich nicht in An
betracht der Verhaltnisse und der necessitas durchaus verniinftig uud 
durchaus in Deinem Sinne gehandelt habe. 
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LASSALLE .lll~ MARX. (Original.) 

M",in lie ber Marx! 

Dein F. Lassalle. 

Dusseldorf, 24.0ktober r849. 

Verzeih, wenn ich Deinletztes Schreiben so lange nnbeantwortet lie13, 
aber eine fortgesetzte Not- und Angstarbeit, im juristischen Stoff noeh 
dazu, und die dadurch erregte Verdrie13lichkeit hielten mieh davon abo 

J etzt, wo ich mit dem Dreek bald fertig sein werde, atme ieh ein 
wenig auf und bin von meiner Verstimmung wenigstens hinlanglieh 
befreit, urn schreiben zu konnen. 

Wenn Dir mein letzter Brief den Eindruck gemacht hat, als sei ieh 
durch die Erfolge der Konterrevolution betaubt, so hast Du ibn falsch 
aufgefaBt, oder ich habe vielleicht zu leidenschaftlich geschrieben. An 
einen wirklichen Erfolg der Konterrevolution habe ich keinen Augen
blick geglaubt. Yom weltgeschichtlichen Standpunkt aus 1st es leieht 
zu sehen, daB dies gewaltsame Auf±1ackern der konterrevolutionaren 
Flamme nur ihren eignen letzten Lebensstoff aufkonsumiert und uns 
zugleich den unsehatzbaren Dienst erweist, unsre eigne Partei von allerlei 
sehlammigen Anschauungen und Vorurteilen zu reinigen. Aber so sicher 
wie das auch ist, wo lebt der gewaltige Recbner, der auszurechnen ver
mag, daB diese Wirtschaft nicht noch zwei kurze Jahre d:mern konnte? 
Hundert Jahre sind, nach dem Psalmisten, vor Gott wie ein Augenbliek. 
Denmach sind zwei Jahre vor der Weltgesehichte gewi13 nur wie ein 
Tag. Aber flir einen vorgeschobenen Poden, der in das hitzigste Ge
fecht geraten und von seinen Feinden abgescbnitten ist, und einen 
so1chen Tag lang warten muB, daB ibn das naehriiekende Hauptheer 
aus den mordbegierigen Armen seiner Feinde rei13e - flir den ist ein 
soIcher zweijiihriger Tag verflucht lang! reh aber habe ganz die Stellung 
dnes so1chen verlorenen Postens. Das Gift und die Galle, die mir 
unsere trefflichen Richterkollegien taglich in den Myriaden Hatzfeldt
scher Prozesse durch ihre lieblichen Entscheidungen in mich hinein
zufressen geben, mu13 mich, wenn diese Fiittenmg noch ein bis zwei 
Jahre dauert, verbotenus platzen machen. J eder in Deutschland Ie bende 
rote Demokrat erfahrt doeh nur einma!, was es auf sich hat, ein Roter 



zu sein. Er wird abgesetzt oder gefangengenommen oder brotlos ge
macht "Oder' vernichtet. "Vir aber werden im eigentlichsten Sinn des 
Worts verstiimmel t. Reute schneidet man uns eine Nase ab, morgen 
ein Ohr, iibermorgen ein Bein usw., und vor allem schneiden uus die 
Rerren Richter, wie eine zernierte Stadt, von allem Lebensproviante 
ab 1 Unsere Stellung, unsere zahllosen Prozesse an zahllosen Gerichts
Mfen machen es moglich, daB wir alles der Demokratie widerfahrene 
und noch widerfahrende Ungliick, was sich bei den iibrigen auf viele 
Tausend repartiert, so daB es fUr jeden eine noch ertragbare Summe 
abwirft, in unsrer einzigen Person resiimieren. Das ist sehr ehren
voll, fUr einen Dichter der Poesie des I,eidens ein hochst interessanter 
Stoff, ein neues Christusgeschick, welches alles Leiden des Menschen
geschlechts in seine einzelne Person konzentriert; - aber es ist sehr 
anstrengend lUnd darum lame ich vor Gift und Galle iiber und habe 
Dir hiermit hinreichend erklart, warum alle meine Briefe, dagewesene 
und kommende, einen ausnahmsweis starken galligen Nachgeschmack 
haben werden und mUssen. 

Meine Ansichten iiber Ungarn stimmen ganz mit den Deiniaen doch 
ziehe ich daraus einen vielleicht verschiedenen SchluB. Ung=rn' hatte 
mehr, a1s bald ein Land, Chance, den Kampf gliicklich zu vollenden. 
Unter andern Griinden eben auch deswegen, weil die Parteien dort 
noch nicht zu der bestimmten Trellllung, zu dem scharfen Gegensatze 
gekommen waren wie in Westeuropa, weil die Revolution dort noch 
wesentlich in die Form eines nationalen Unabhangigkeitskampfes ein
gehiillt war. Dennoch unterlag Ungarn, und zwar gerade durch den 
Verrat der nationalen Partei. Daraus habe ich - in Verbinduna mit 
der Geschichte Deutschlands von l ) I848 und 1849 - die unerschlltter
liche ~hre gezogen, daB kein Kampf mehr in Europa gliicken kann, 
der mcht von vornherein ein prononziert rein sozialistischer ist· 
daB kein Kampf mehr gliicken wird, der die sozialen Fragen bloB al~ 
~unkle.s E!ement, a1s an sich seienden Rintergrund in sich tragt und 
auBerlich 1ll der Form einer nationalen Erhebung oder des Bourgeois
republikanismus auftritt; daB kein Kampf gliicken kallll, der nicht von 
vornherein, wie im J uni 1848, "Arbeit oder Tod"2 ) ohne jeden weiteren 
Beisatz zu seiner ausgesprochenen Parole macht. - Dies 1St von der 

1) 1m Original selbst: de. 
2) "Vivre en travaillant ou mourir en combattant" und "Du travail ou la 

mort" war~ bekanntlich die Rufe gewesen, unter denen sich im November 1831 

de.r fc:lgenrelC~e Aufstand der Weber in Lyon vollzogen hatte. Vgl. Louis Blanc, 
HlStOlre des dix ans, 2. Aufl., Paris 1877, Bd. 3., S. 77. Wahrend der Pariser Juni
tage lautete der Refrain mehr; "Du pain ou du plomb!" V gl. Louis Blanc, Histoire 
de la Revolution de 1848, Bd. 2, S. 140, 
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einen Seite zwar eine sehr angenehme Uberzeugung, indem wir dadurch 
der Niedertrachtigkeit einer Bourgeoisieherrschaft entgehen. Anderer
seits aber fragt es sich, wird Deutschland so bald die Kraft haben, 
eine rein rote Schilderhebung siegreich zu machen? 1st der Sozialis
mus in Deutschland schon eine hinlangliche Macht, urn so bald fiir sich 
allein und ohne jede Ve'rhiillung in rein republikanischen Enthusias
mus das Schwert von der Wand reiBen zu konnen? Ratte man es mit 
Deutschland allein zu tun, so wiirde die Frage gewiB traurig und 
verneinend beantwortet werden miissen. Gliicklicherweise habenwir 
Frankreich! Du schreibst, Du erwartest mit Sicherheit im nachsten 
Friihjahr In Paris die Erhebung. Als Quelle dienen mir dabei die 
franzosischen Refugies. Aber aus einem Br:efe Dronkes,l) den ichsoeben 
erhalte und der mit manchem andern iibereinstimmt, hore ich, daB die 
franzosischen Arbeiter sehr abbatus sind (was ich nicht glaube) und daB 
(was ich sehr glaube) die Arbeiter jedes und alles Vertrauen zu der 
Montagne wegen des schauderhaften und echt deutschen Bcnehmens 
derselben am I3. J uni 2) verloren haben. So berechtigt dies ist, wiirde es 
doch jedenfalls, zumal da die Fiihrer der geheimen Gese1lschaften eiust
weilen im Mont St. Michel versorgt S) sind, am eine Schilderhebung 
verlangsamend einwirken. Und es ist sehr moglich, daB die franzo
sischen Refugies in London, Ledru USW.4) sich Illusionen iiber die Stim
mung der Arbeiter gegen sie machen und dariiber nicht recht unter
richtet sind. 

Delllloch glaube ich allerdings, daf3 im Friihjahr oder Sommer 1850 
die Revolution in Frankreich ek1atieren wird. Me111e Griinde hierfiir 
sind erstens das ganz unglaubliche Umsichgreifen des Sozialismus in 

1) Der Dichter und Schriftsteller Ernst Dronke (1823 bis Anfang der neunziger 
Jahre), der Verfasser des bekannten Werks iiber das vormarzliche Berlin, war 
r848 Redakteur an der "Neuen Rheinischen Zeitung" gewesen. Spiiter lebte er 
a1s Kaufmann in England. Briefe, die er yom Exil aus an Lassalle schrieb, wird 
der zweite Band des Nachlasses enthalten. 

2) Wie die deutsche revolutionar sozialistische Partei den 13. Juni beurteilte, 
schildert am ausfiihrlichsten die Schrift Sebastian Seilers, Das Complot yom 
13. Juni 1849 oder der letzte Sieg der Bourgeoisie in Frankreich. Hamburg 1853. 
Seiler, der ehemalige Gefahrte Weitlings, damals Kammerstenograph iu Paris, 
urteilte genau wie Lassalle: "Proletariat und Bourgeoisie stehen sich jetzt scharf 
gegeniiber; der 13. Juni 1849 war der letzte Sieg der Bourgeoisie und ein wichtiger 
Scluitt zur nachsten europaischen Arbeiterrevolution." 

3) Lassalle meinte den revolutionaren Fiihrer August Blanqui, der nach dem 
15. Mai 1848 aufs neue zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war, und dessen 
nachste Anhangerschaft. 

4) Ledru-Rollin (1807-1874), der Minister des Innern und Fiihrer der au13ersten 
biirgerlichen Linken im Jahre 1848, hatte sich nach dem Mi13erfolg des 13. Juni, 
an dem er hervorragend beteiligt war, nach London gefliichtet, wo er bis 1870 im 
Exil lebte. 
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Frankreich (in dem legitimistischen Departement de la Gironde hat 
Lagarde 1) 36000 Stimmen gehabt) und der jetzt offen ausge brochene 
Konflikt zwischen Napoleon und der Linken einerseits mit der gesamten 
Rechten andererseits bei Gelegenheit der romischen Frage. Das Votieren 
des Kredits hat die Frage durchaus nicht gelost oder beseitigt. Sie ist 
nur auf sehr kurze Zeit vertagt worden. Das Votieren des Kredits hat 
iiberdies durchaus nicht die Bedeutung, die das Journal des Debats usw. 
diesem Faktum geben will. Indem Odilon Barrot,2) obwohl mit seiner 
gewohnten verraterischen Zweideutigkeit, den Brief des Pdisidenten 
deckte, indem er erklarte, er werde "mit Entschiedenheit" auf der 
Amnestie beharren, indem er vorziiglich die Frage so stellte: "Wer flir 
die im Brief des Prasidell ten und den ministeriellen Depeschen ent
haltene Politik ware, solle fiir den Kredit stimmen, wer gegen den 
Brief des Priisidenten, dagegen", hat er der Linken nicht nur moglich 
gemacht, flir den Kredit zu stimmen, sondern sie halb und halb dazu 
sogar gezwungen. Denn stimmte sie dagegen, so muBte man faute 
d'argent das Heer aus Rom zuriickziehen, und gerade die liberale 
Partei verlor dadurch ihren Arm in Rom. So erklaren denn auch Bixio 3) 
und andere weiBe Republikaner, daB sie bloB angesichts jener Er
klarung, "flir den Brief des Prasidenten sei flir den Kredit", flir letzteren 
votiert hatten.· Gegen ihn konnte nur die Montagne votieren in der 
Absicht, dadurch unmi ttelbar Staatskrisis, Staatsstreich und StraBen
kampf zu provozieren, und die auBerste Rechte, von dem Prinzip 
aus, daB da der Papst souveran und Rom erdriickt sei, das franzosische 
Heer dort iiberfliissig ware. Indem Odilon Barrot feige Verspre
chungen gab, lebt diese Frage nachstens wieder auf, wenn derPapst uu
gefiigig bleibt und die Katze dann aus dem Sack muB. - Dauernd aber 
ist der Gewinll dieser Debatte durch den offenen Bru~h, in den Napoleon 
und die Rechte getreten sind. Napoleon hat gesehen, daB ihn die Rechte 
beseitigen will, und er muB sie daher friiher oder spater attackieren. 
Oder wenn auch dieses Mondkalb zu feig dazu ist, so hat doch die 
Rechte gesehen, daB sie ihn gewaltsam stiirzen muB, und wird das in 
ihrem Allmachtsrausch mit Nachstem versuchen. Wie iibermiitig diese 
Partei ist, zeigt sich durch den Anfang der Rede Montalemberts,4) die, 

1) Der Advokat Lagarde (1803-1887) in der konstituierenden Nationalver
sammlung auf der Rechten, naherte sich spater der demokratischen Opposition. 

2) Odilon Barrot (1791-1873), der Fiihrer der gemaJ3igt demokratischen 
Opposition unter Louis Philipp, war vom Dezember 1848 bis Oktober r849 der 
erste Premierminister des Prasidenten Louis Napoleon gewesen. 

3) Jacques Alexandre Bixio (1808-1865) liberaler franzosischer Politiker, 
1848 Gegner der Sozialisten, Mitbegriinder der Revue des Deux Mondes. 

4) Charles Forbes de Fryon, Graf von Montalembert (1810-1870), der Begriin
der der klerikalen Partei in Frankreich und bedeutender katholischer Schriftsteller. 

so viel ich weiB, beispiellos in den Annalen parlamentarischer Debatten 
in Frankreich ist. 

Die englische Handelskrise, die Du annoncierst, begriiBe ich mit 
Freuden. Wenn ihr Eintritt nur recht sicher und nahe 1st! Denn bisher 
pfiegten sie sich nicht gar so schnell aufeinander zu folgen. Der fata
listische Zyklus von vier bis fiinf J ahren, der immer dazwischen durch
laufen sein miiBte, ist noch nicht voriiber. Doch ist es nur naturgemaB, 
wenn diese Krisen, wie sie immer heftiger und gewaltsamer werden, 
auch in immer schnelleren Schwingungen, in immer kiirzeren Zwischen
raumen einander zu folgen anfangen. - 1m Bergischen ist gute Zeit 
fiir die Fabriken, die Fabrikanten konnen kaurn den Bestellungen nach
kommen; auch am Rhein 1st es ahnlich; in Paris auch, wie ich hore. 
Natiirlich beschleunigt das wieder mit immanenter Notwendigkeit 
die Krise. 

J etzt habe ich genug geschwatzt. Kommst Du vie! mit Ledru Rollin, 
Louis Blanc l ) zusammen? Schreibe mir doch gefiilligst iiber diese und 
andere beriihmte Personen, was in der Nahe von ihnen zu halten ist. 
Du bist viel mit Blind? 2) Was ist an ihm? Du, Gliicklicher, hast doch 
noch wenigstens in London einige Menschen, mit denen man umgehen 
kann. Aber hier! Was die Galle noch reichlich vermehrt, ist die auBere 
Misere, in der aIle ordentlichen Menschen sich befinden, und die innere 
Misere der Pseudodemokraten, die sich in den Nestern der Demokratie 
ihr warmes Lager aufgeschlagen haben, und weil sie wie Leichensteine 
auf dem Grabe groBer Manner sitzen, sich flir deren Nachfolger halten. 
So wirtschaftet Becker 3 ) und die Westdeutsche Zeitung in Deinem Nest, 
daB es eine Schande ist! Becker hat Tellering,4) der den Versuch machte, 

1) Louis Blanc (I8II-r882), den bekannten franzosischen Sozialisten, hatte 
der Triumph def Bourgeoisie nach der Junischlacht 1848 zur Flucht nach Eng
land genotigt. Es ist bekannt, daB Lassalle in seinen praktischen Vorschlagen 
stark unter Blancs Einfiu13 stand. Ein Brief Louis Blancs an ihn befindet sich im 
Nachla13. 

2) Karl Blind (r826--1907), 1848 Mitglied der revolutionaren provisorischen 
Regierung in Baden. Seit 1852 im Londoner Exil, trat er hier in nahe Beziehungen 
zu den Fiihrem der demokratischen Emigration der anderen Lander. 

3) Hermann Becker (1820-1885), der damalige Revolutionar und spatere Ober
biirgermeister von KoIn. Er gehorte dem Kreisausschu13 der rheinischen Demo
kraten und danach der Zentralbehorde des Kommunistenbundes an. Im KoIner 
Kommunistenproze13 wurde er zu fiinf J ahren Festung verurteilt. 

4) Miiller-Tel1ering war Wiener Korrespondent der "Neuen Rheinischen Zei
tung" gewesen und hatte dann an der "Westdeutschen Zeitung" als Auslands
redakteur mitgearbeitet. Als Artikel von ihm wegen Majestatsbeleidignng in
kriminiert wurden, hatte Becker seine Verfasserschaft eingestanden. Tellering 
wurde fiiichtig, zuerst gewahrten Lassalle und die Grafin Hatzfeldt ihm einen 
Unterschlupf, dann ging er nach Briissel. spater nach London. Schon von Briissel 
aus intrigierte er bei Marx gegen Lassalle. Spater durchschaute ihn Marx. 

Mayer, Lassalle-Naehlass. III 2 
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seine Zeitung zu heben, exploitiert, den unziert und wirklich auf die 
sehauderhafteste "Weise insultiert und maltratiert. Dronke wiirde aueh 
naeh KoIn kommen an die Westdeutsche Zeitung, doch will er es nicht, 
und mit Recht, unter Beckers Redaktion. 

Apropos. Bald hatte ich das Wiehtigste vergessen: Wie ist's mit 
Deiner politiseh-6konomischen Revue? 1) Hat sie angefangen? Wird sie 
anfangen? Vlarum hast Du noeh keinen Prospektus hergeschiekt? 
lch habe wenigstens noch keinen gesehen. -

Teilering 2) wird naehstens gewiB naeh London gehen und bringt Dir 
dann viele GriiBe von mir. 

Grii13e Weerth 3) tausendmal, sage ihm, ieh hatte mieh iiber seinen 
herrlichen Brief sehr gefreut und wiirde ihm naehstens ~chreiben. Aber 
unrecht war es, daB er zu seinem ProzeB nieht kam. Die Saehe wird 
sieh sehr schwer, ohne ubennii13ige Gddopter zu riskieren (eine Kaution 
von 500 Rt. zirka), an den Kassationshof bringen lassen. Doeh habe 
ich Hagen 4) vorgestern ausfuhrlieh gesehrieben. und wenn er, wie ich 
nicht zweifIe, meine Auftdige piinktlieh ausflihrt, ist ein Erfolg obne 
groBes Risiko viE11eicht noch moglich; aber sehr schwer. 

Empfiehl mich Deiner Frau, die wohl jetzt hoffentlich wieder her
gesteilt sein wird, vielma!' Die Grafin, Paul,5) Burgers 6) griiBen Dich 

1) Gemeint ist die "Neue Rheinische Zeitung, politisch..okonomische Revue", 
die Marx in London erscheinen lieLl. 

2) Tellering kam im November nach London. Ellie von ihm gegen Becker ge
richtete Broschiire: Westdeutscher Zeitungsjammer, Diisseldorf r85o, wurde von 
Lassalle fertiggestellt und zum Druck bef5rdert. 

3) Georg Weerth (1821-1856), der bekannte soziale Dichter, r848 wie Engels, 
Dronke, Freiligrath, "Wilhelm Wolff Redakteur an der von Marx geleiteten "Neuen 
Rheini&chen Zeitung" in K5ln. 

"4) Der Advokatanwalt Hagen in K5ln fiihrte im Auf trag Weerths, der sich 
nach London gefliic.htet hatte, dessen Verteidigung in dem durch mehrere In
stanzen sich hinziehenden ProzeLl, den ihm sein bekanntes, in der "Neuen Rheini
schen Zeitung" ver5ffentlichtes Feuilleton: Leben und Taten des beriihmten 
Ritters Schnapphansky eingetragen hatte. Er wurde beschuldigt, darin den 
Fiirsten Felix Lichnowsky beleidigt und "dadurch mittelbar zu dessen Ermordung 
beigetragen" zU haben. Er wurde zu drei Monaten Gefangnis verurteilt, und auch 
Lassalles, aus im NachlaLl vorhandenen Dokumenten erkennbaren, eifrigen juristi
schen Bemiihungen ist es nicht gelungen, ihm die Strafe, die er dann 1850 abgesessen 
hat, zu ersparen. 

5) Graf Paul Hatzfeldt (r831-1901), der spatere bekannte deutsche Diplomat, 
der jiingste Sohn der Gratin Hatzfeldt. 

6) Heinrich Biirgers (r820--r878), friiher Mitarbeiter an der "Rheinischen," 
und Redakteur an der "Neuen Rheinischen Zeitung", als Mitglied der Zentral
behorde des Kommunistenbundes r852 zu sechs Jahren Festung verurteilt, war 
damaJs Eauslehrer beim jungen Grafen Paul Hatzfeldt. Nach seiner Freilassung 
wandte er sich der Fortschrittspartei zu und war zeitweise Landtags- und Reichs
tagsabgeordneter . 

19 

und Deine Frau tausendmal und wiinschen sehnlichst, Euch wieder hier 
zu sehen. Antworte bald 

Deinem F. Lassal1e. 

NB. Kannst Du mir nicht schreiben, wo jener mein Artikel iiber 
den Rheinischen Appellhof hingekommen ist?l) 1st er in KoIn zuriick
geblieben,so da13 er sich in Beckers Besitz befindet, so schicke mir einen 
Zettel, da13 er ibn mir ausliefere. Teilering griiBt herzlichst. 

6. 
LASSALI.E AN MARX. (Original.) 

Diisseldorf, 12. Februar 1850. 
Lieber Marx! 

Ein bOser Stern hat iiber diesen Brief gewaltet. Seit undenklich 
langer Zeit wollte ich jeden Tag Dir schreiben, und jeden Tag wurde 
ich daran verhindert, und jeder dieser vie1en Tage, die zwischen Ent
schlu13 und Ausfiihrung lagen, ist von Unheil und von Leiden flir mieh 
angeflillt gewesen. Was ich in diesen letzten zwei bis drei Monaten 
zu dulden hatte, iibersteigt wirklich jede Vorsteilung. Nachgerade ist 
es jetzt so stark geworden, da13 sich die Gleichgultigkeit der Apathie ein
gesteilt hat; ich bin des Argers und der Aufregung nicht mehr fahig! 

Als Resultat alles dessen hat sich denn eingesteilt, was nicht mehr 
ausbleiben konnte. lch bin seit etwa vierzehn Tagen oder langer ernst
haft krank. Meine kiinstlich aufrecht gehaltenen Krafte sind gleichsam 
iiber Nacht eingestiirzt. Es hat sieh eine immense Nervensehwache bej 
mir eingesteilt. lch sehe, wie man mir versichert, aus wie ein Leicbnam 
und bin von einer entsetzlich nervosen Reizbarkeit. 

Wenn dieses Malheur nicht eingetreten ware, so saBe ich ubrigens 
schon im Gefangnis. eine Genugtuung, nach der Herr Nicolovius mit 
einer wahrhaft lacherlichen hei13hungrigen Wut strebt. Der hiesige 
Oberprokurator hatte mir auf Grund meiner Geschafte einen Ausstand 
bewilligt, und ferner bewilligt, in Bonn sitzen zu durfen, wo ich es in 
jeder Beziehung besser haben wiirde als hier, wo der Direktor mein 
pers6nlicher Feind ist. 

Aber er erhieIt dafiir von Nicolovius herben Verweis, mit dem Be
fehI, mieh augenblicklich, und zwar in Dusseldorf, einzusperren, und 
e'en Hait fait de moi, wenn nicht die Arzte erklart hatten, es sei un
moglich, mich jetzt zu setzen. Der Kreisphysikus, den mir die Beh6rden 
vor einigen Tagen schickten, soil dem beigetreten seill. So habe ich 

"} Siehe oben Nr. 2. 
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denn noch einige Tage der Freiheit, oder noch einige Wochen. Ubrigens 
muB und werde ich selbst den Antritt der Haft beschleunigen.1) Denn 
je eher ich sie antrete, desto eher ist sie auch uberstanden, und das ist 
die Hauptsache. 

Was meinen Gesundheitszustand zuletzt so alterierte, das war der 
letzte entscheidende ProzeBtermin in den Sachen der armen Griifin und 
sein von mir notwendig vorhergesehener Ausgang; es fraB mir das. 
gleich einem Geier an der Leber. Ich beschloB, alles aufzubieten; ich 
flihrte selbst das Pliidoyer, welches durch vier Tage hindurch, jedesmal 
von fruh 9 Uhr bis abends 7 Uhr, dauerte. So1che Anstrengungen 
mit dem BewuBtsein ihrer Vergeblichkeit zu machen, das wirft auch 
einen Riesen zu Boden. Der Au;,gang war, wie zu erwarten. Die 
Prozesse der Grafin sind jetzt definitiv verloren. 

Da Du einmal Jurist warst, will ich Dir in zwei Worten niiheres 
daruber mitteilen. Du weiBt, daB ich seit zwei J ahren ProzeB aut 
ProzeB verloren habe. Das alles machte mir nichts. \Venn ich das 
neulich ergangene Urteil gewonnen hiitte, war Hatzfeldt auf Diskretion 
in unsere Hand gegeben. Und dies Urteil war eigentlich unverlierbar. 
Die Scheidungsklage des Grafen hatte niimlich die Admission erhalten 
und stand nun an dem Termin, wo (Art. 247 Code civile) untersucht 
wird, ob die Klagegriinde durch schriftliche Piecen bereits hinreichend 
erwiesen sind. 1st dies der Fall, so wird die Scheidung ausgesprochen; 
ist dies nicht der Fall, so wird der Klager durch ein Urteil zum 
Zeugenbeweis zuge1assen. Die Klage des Grafen war nun hauptf?achlich 
auf Ehebruch, dann auch auf angeblichen injures graves begriindet, 
die in den angeblichen Publikationen der Grafin bestehen sollten. Indes 
weder die adultere noch die injures graves waren erwiesen. Letzterell 
setzten wir auBerdem noch die Einrede der Provokation und die Exzeptio 
der Veritat des Veroffentlichten entgegen. Da eigentlich nach den 
injures graves und den MiBhandlungen, welche die Griifin vom Grafen 
erlitten, jede Scheidung auf injures graves, zumal wahrheitsgptreue 
Veroffentlichungen, an [und] flir sich eine Unmoglichkeit war, so drehte 
sich die ganze Geschichte nur um den Ehebruch. Ein solcher aber, wie 
gesagt, war nicht erwiesen, und wir forderten daher, daB der Graf 
zum Beweis seiner Klagefakta, wir zum Beweis unserer Einreden, 
zugelassen wurden. Ware das Urteil so ausgefallen, so war der Graf 
ruiniert. Der Zeugenbeweis hatte fUnf bis sechs Jahre erfordert und 
die Kosten desselben sein Vermogen iiberstiegen; er war daher auf 
Gnade und Ungnade dann in unseren Handen. - Der Graf, der dies 
wohl wuBte, forderte daher seinerseits, daB die Scheidung sofort, 

1) Lassalle verbiiBte seine Haft vom r.Oktober r850 bis r.April 1851. 
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ohne jedes Beweisverfahren, ausgesprochen wiirde. Und in der Tat, 
trotz aller Unmoglichkeit, wurde die Scheidung sofort de but en blanc 
ausgesprochen. Vnd auf we1che Grunde? Lediglich auf Grund der 
folgenden angeblichen injures graves: I. daB die Grafin eine Prodi
galitiitsklage gegen ihren Gatten eingereicht habe, we1che zu dem 
ProzeBzweck unerhebliche Beleidigungen gegen denselben enthielte; 
2. daB die Grafin mit mir, der ich anerkannt ein Todfeind des Grafen 
sei, offentlich sich zeige, verkehre und in einem Hause wohne. Das 
heiBt wohlverstanden, ein unerlaubtes Ver\liiltnis zwischen der Grafin 
und mit wurde nicht angenommen; ein so1ches war nicht erwiesen und 
hiitte also durch Zeuaen erwiesen werden miissen; es wurde vielmehr 
mein Verkehr mit der Grafin nicht als adultere, sondem als injure grave 
aufgefaBt, da ich ein Feind des Graien sei. Von diesen beiden injures 
erklarte das Gericht, daB sie so groB und schwer seien, daB weder ein 
Beweis der Provokation noch Veritat dagegen zulassig ware, und sprach 
die Scheidung aus. Die Folgen dieses Urteils sind unberechenbar 
traurig. \Vir werden eine Appellation und Kassation versuchen, aber 
weder die eine noch die andere erlangen. Mit Ablauf dieser Fristen, das 
heiBt in etwa einem bis anderthalb J ahren, ist die Grafin geschieden, 
ihrer Alimentation beraubt und Mangel und Not preisgegeben. Denn 
das giitergemeinschaftliche Vermogen wird sich auf zirka nichts redu·· 
zieren, und dieses Nichts wird auch erst durch jahrelange Giitertren
nungsprozesse zu erlangen sein. Das ist also das Ende dieser armen, 
annen Frau, die jetzt von der Partei des Proletariats nun auch in die 
Reihen der Proletarier herabsteigt. 

So sind wir denn auch in unseren Privatschicksalen an der poli
tischen roten Reaktion und ebensosehr auch wohl an dem politischen 
Hasse des Richterpersonals gegen meine Person gescheitert. Meine 
Stimmung unter diesen Umsta..'1den kannst Du Dir denken. Eigenes 
Ungliick ertragt man sehr leicht; wenigstens ich; anS Denken und die 
Abstraktion gewohnte Menschen verachten und ertragen darum sehr 
leicht den Dreck der Privatmisere. Weit, weit, zehntausendmal schwerer 
ertragt man so bodenloses Ungliick von befreundeten Personen, deren 
Schicksal man sich zu Herzen genommen. 

Auch fUr mich selbst hat die Sache ihre sehr traurigen Seiten. 
Wiire das UrteH fiir uns ausgefallen, so hiitten wir sehr schnell einen 
Vergleich erIangt und ich hiitte mich dann endlich, wonach. meine Seele 
seit lange wahrhaff lechzt, mit ungeteiltet Kraft der Arbeit der Revo
lution einzig und allein zuwenden konnen. Aber jetzt natiirlich ist an 
einen Vergleich kaum zu denken, und von einer verlorenen Sache kann 
ich mich nicht zuriickziehen und sie im Stiche lassen. Tout est perdu 
sauf l'honneurl 
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In so heiteren Umstanden trafen mich Deine beiden Briefe I Nichts
destoweniger habe ich nur die Beantwortung derselben, nicht die Be
sorgung ihres Inhalts nach Kraften versaumt. rch lieB die Annonce 
in die Diisseldorfer Zeitung riicken.1) Ich lieS ferner· die Annonce mit 
darun~er befindlichen Subskriptionslisten in vielen Exemplaren litho
graphteren und diese zur Zeichnung in \Virt.,hausern und bei Freunden 
auflegen, lieB sie kolportieren usw. Nichtsdestoweniger ist das Resultat 
ein sehr geringes. Das liegt daran, daB die Demokratie in Diissel
~?rf ganz eparpilliert ist; man miiBte einem Hamster gleich alle Erd
locher durchkrie:hen, um ihrer habhaft zu werden, Und zweitens liegt 
es daran, daB dIe Demokratie in Diisseldorf auf einer unendlich nied
rigen Stufe steht. Damt ist diese Sorte Leute hier auch durch das 
despotische Regiment unglaublich eingeschiichtert, Mehrere Wirte ver
weigerten aus Furcht, die Listen in ihren Lokalen auflegen zu lassen. 
So Iacherlich diese Furcht scheinen kann, so wenig unbegriindet ist sie, 
wenn man erwagt, daB diese Woche zirka sechs bis acht hiesigen Wirten 
auf deneinzigen Grund hin, daB sie Demokraten seien von der 
P~lizei die Konzession entzogen und die Wirtschaft geschloss~n wurde. 
Dlese Leute konnen jetzt mit ihren zahlreichen Familien Hungers 
sterben! Beiliegend eine Liste der hiesigen Abonnenten. Wohin soll ich 
die Subskriptionslisten senden, auf denen sich die Qriginalunterschriften 
befinden? Schreibe mir das sofort. Ich bemerke jedoch, daB Du.min
destens gleich die doppelte Anzahl der gezeichneten Exemplare hier
her senden kannst. Denn der Hauptgrund war bei den meisten, daB sie 
das Journal erst einmal s ehen wollten. Du weiBt ja, diese Bour
geois miissen erst sehen, horen, riechen und fiihlen konnen ehe sie sich 
zu einer Kreuzerdepense entschlieBen. Ganz verungliickt ist mein Be
streben, fUr die Expedition nach Neuyork etwas aufzubringen. Sen
dung eines Emissars nach Neuyork zur Ankniipfung mit der trans
atlantischen Partei und dergleichen Dinge halt man hier flir Wahnsinn 
und sperrt Maul und Nasen auf, wenn man von so1chen weitaussehen
den Sachen spricht. In kleinen Stadten begreift man nun einmal nur 
das nac~te. Dennoch hatte ich vielleicht nochetwas aufgebracht, 
~~er unmlttelbar zuvor muBten wir flir die durch die hiesigen Maivor
falle 2) Angeklagten und Ruinierten sammeln. Da lieB ich und Cantador 
einen Aufruf ergehen, der auch I20 Rt. eingetragen, dafiir aber Taschen 
und Generositat der Diisseldorfer Biirger fUr Monate erschapft hat. 

1) Es handelte sich urn einen Hinweis auf die "Revue der Neuen Rheinischen 
Zeitung". 

~). Gemeint sind natiirlich die Vorgange yom Mai r849 bei Gelegenheit der 
rhemlschen Erhebung zugunsten der Reichsverfassung, die so schnell zusammen
brach. 
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Kurz, ich konnte nichts kriegen. Und die Kasse der Grafin - lch werde 
selbst bald flir sie sammeln gehen miissen!! Mit so einer vereinzelten, ein
samen Trane ware ja auch ohnehin wohl nicht einmal gedient. Hoffenttich 
haben meine Bemiihungen bei der iiachsten Ge1egenheit besseren Erfolg. 

Vor kurzem schrieb m.ir der liebens,wiirdige Weerth1
) und machte 

mir den herrlichen Vorschlag, er wolle, wenn ich sitze, auch kommen 
und mit mir zusammen sitzen. Sage ihm also, daB ich jedenfalls in 
Diisseldorf sitzen werde und daB er also durch Hagen oder direkt 
an John sich wenden und um die Erlaubnis bitten sol1, gleichfalls in 
Diisseldorf zu sitzen. Er soll aber nicht e her kommen, bis ihm die 
Grafin schreiben wird, daB ich bereits sitze. Gib ihm diesen Brief, 
damit er ihn selbst lese, da sein Inhalt ihn gewiB auch interessiert. 

Viele GrUBe an Deine Frau, an Engels usw. usw. Schreibe mir 
recht bald, aber adressiere den Brief an die Grmn. 

7· 
LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx! 
Diisseldorf, r6. April 1850. 

Seit sehr langer Zeit hare ich wieder einmal von Dir ein Wort; 
ein Brief ist der kleine Zettel eigentlich nicht zu nennen. 

Mit der Neuen Rheinischen Zeitung verhalt sich die Sache so: Der 
hiesige Buchhandler Scheller 2) hatte schon acht bis zwalf Tage lang die 
Neue Rheinische Zeitung empfangen und einzelne Exemplare davon an 
mich und Bekannte von mir zur Einsicht iiberschickt, ohne daB mir von 
Kaln oder irgendwo eine Sendung Exemplare zugegangen ware. Dem
gemaJ3 glaubte ich nicht, daB ich iiberhaup~ welche erhalten wiirde, 
sondern ich dachte, daB der Vertrieb flir DUsseldorf an Scheller iiber
geben worden ware. Ich wunderte mich nur, daB Du ihm auch nicht 
die Liste der Diisseldorfer Abonnenten, die ich Dir schickte, eingesandt 
hattest, denn viele jener Abonnenten erhielten kein Exemplar, andere 
nur zufallig, und Scheller wuBte iiberhaupt von den Abonnements 
nichts. DemgemaB sandte ich meine Abonnentenlisten (es waren zu 
der Liste, die ich Dir iibersandt hatte, zirka noch 20 hinzugekommen) 
an Scheller, damit er alle die Abonnenten, die schon iiber den Retard 
gegen das gewohnliche Publikum, das sie lange erhalten hatte, unwillig 
waren, mit Exemplaren versehe. Ungefahr acht Tage darauf gingen 
mir von Eisen direkt 50 Exemplare zu. Da ich meine Abonnenten an 

1) Der Brief hat sich nicht erhalten. 
2) Scheller war der Inhaber der Schaubschen Buchhandlung in Diisseldorf. 



Scheller abgegeben hatte, so blieb mir daher niehts iibrig, a1s aueh diese 
So Exemplare an Scheller zum Vertrieb zu iibergeben, welcher sie aueh 
iibernahm. So da13 ich nichts mit dem Vertrieb der Saehe zu teilen habe. 

Wieviel Exemplare hier abgesetzt sind, wei.B ieh nicht. Da ich seit 
dem I. Februar d. J. krankheitshalber mein Zimmer nieht mehr ver
la::,en. kann (~ie Kreuzzeitung hatte mieh schon tot gesagt, was aber 
gluc~eherwelse noeh nicht der Fall 1st), sehickte ieh zu Scheller, ihn 
zu n:lr holen zu lassen, urn Dir vollstandigen Aufsehlu.B geben zu konnen. 
Er 1St aber auf mehrere Tage verreist. Noeh eins. Von der Abon
nentenliste, die ieh Dir gesandt, hatte ichkeine Abschrift zuriiekbehalten 
weil ich glaubte, da13 Du sie dem mit dem Vertrieb Beauftragten ein~ 
senden !"iirdest. Da dies nicht gesehehen, konnte ich Scheller nur die 
seitdem eingeschriebenen Abonnenten iibergeben und von jener Dir iiber
sandten Liste diejenigen Namen, deren ich mieh erinnerte. So da.B da 
i~h mich einiger jener Abonnenten nicht mehr erinnere, diese die Zeibmg 
l11ch: er~alten haben, ::enn nicht aus Zufall. lch bat daher Biirgers, 
der mZWlschen nach Kob gegangen ist, um sieh daselbst an der West
deutsehe~ Zeitung 1) zu beteiligen, da e~ Dir ohnehin gerade sehreiben 
wollte, Dleh zu ersuchen, mir jene Liste wieder zu remittieren. Er ver
sprach es auch, hat es aber, wie ich aus Deinem Brief ersehe mit 
gewohnter Nachliissigkeit wieder liegen lassen. Schicke mir diese 'Liste 
also baldigst. lch kann JUir 1eider ganz denken, wie Eure Situation 
beschaffen sein mag. Aber kein Mensch wei.B und kann wissen wie 
dreim~ trauriger U1:d schwieriger noeh die meinige ist! Sehr gefreut 
hat mlch, da.B Du dIe Revolution fUr so nahe bevorstehend haltst, um 
so mehr, weil dies mit meinem Urteil iibereintrifft, ich aber damit 
hier ziemlich allein stehe, da die meisten erst auf die Zeit der Prasi
dentenwahl (Ende I8SI) in Frankreich wieder hoffen zu konnen glauben.
W:as wardenn das fiir eine auffallige Geschichte mit M.Tellering ? Sehreibe 
mlr doch was davon. Was macht der kleine Dronke? GriiBe ihn von mir. 

Deine Artikel iiber den J uni I848 und I8492) waren famos die von 
Engels 3) sehr heiter; wozu Du das dumme Zeug von Blind 4) in das erste 
Heft aufgenommen hast, begreife ich nicht. Solange die Zeitung iibrigens 

I) Die "Westdeutsche Zeitung", die von Hermann Becker in KoIn heraus
gege.b:n wurde,. ver~~chte vergeblich die durch das Verschwinden der "Neuen 
Rh~ls~hen Zeltun.? ent~tandene I;iicke auszufiillen. Sie ging im Juli 1850 ein. 

) Die Klassenkampfe lU Frankrelch. Mit Einleitung von F. Engels neu heraus
gegeben, Berlin 1895. 

3) Die ~eich~verfassungskampagne. Neu abgedruckt von Franz Mehring in 
Aus dem literanschen NachlaB von Karl }fran, Friedrich Engels und Ferdinand 
Lassalle, Stuttgart 1902, Bd. III. 

4) Karl Blinds A uisatz handelte tiber: Osterreichische und preuBische Parteien 
in Baden. 

eine Monatssehrift bleibt, wird sie trotz aller Vortrefflichkeit in Deutsch
land nicht sonderlich wirken. Wenn ich nur die Hande frei hatte, 
wollte ich schon ein Kapital flir eine Zeitung schaffen; in meiner jetzigen 
Lage aber ist es Wahnsinn, daran zu denken. 

lch grii.Be Deine Frau herzlichst und Deine schonen Kinder. 

Dein F. Lassalle.1) 

8. 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Dusseldorf, 16. Mai r8so. 
Lieber Marx! 

Vor ellllger Zeit erhielt ich einen Brief von Herrn Schramm 2) in 
Deinem Auf trag. reh lie.B mir noch am selbigen Tage Scheller rufen 
und ersuchte ihn, Dir den Ertrag der Neuen Rheinischen Revue sofort 
zu schicken. Er behauptete zuerst, da.B er nur Schubert in Ham
burg das Geld senden konne. lch setzte ihm indes die Unrichtigkeit 
dieser Ansicht usw. auseinander, und er versprach mir fest, Dir im 
Laufe von zwei bis drei Tagen den Betrag zu senden, den Du demnaeh 
schon lange erhalten haben mii.Btest. Leider fehlt mir, da ich nicht 
ausgehen kann, jedes Mittel der Kontrolle. Hast Du ihn erhalten? 

tlbrigens soIl die Anzahl der hier abgesetzten Exemplare naeh Schellers 
Angabe nur um wenige die von mir gesammelten Abonnements iiber
schreiten - alles in allem zirka 50 Stiick, was unverhiiltnisma.Big wenig ist. 

Nun, Heber Marx, ersuche ich Dieh um einen Gefallen. Sehreibe 
mir umgehend, ob die franzOsischen Refugies in London der Meinung 
sind, da13 es bei Gelegenheit des Wahlreformprojekts 3) in Paris zur 
Insurrektion kommt. leh bin zwar fest iiberzeugt, daB dies der Fall 
sein wird und mu.B. Der Sozialismus oder richtiger die Sozialistische 

1) Anschrift der Gratin Hatzfeld: Viele herzliche GruBe von mir an Sie, Engels 
und Dronke. Wenn jemand von Ihnen noch einen Augenblick Zeit haben, so 
ware es ein gutes Werk, uns von Zeit zu Zeit ein Wort zu schreiben. Denn 
wir verkommen hier ganzlich in der Atmosphare von Niedertrachtigkeit und 
Langeweile. S. H. 

2) Konrad Schramm (t r8s8). den Marx als den Percy HeiBsporn der Partei 
charakterisiert hat, zeiclmete als Londoner Gerant der Revue der "Neuen Rheini
schen Zeitung". 

3) Am 8. Mai hatte die franzosische Regierung ein Wahlgesetz eingebracht, 
das zwar nicht formell das allgemeine gleiche Stimmrecht beseitigte, aber durch 
Aufenthaltsnachweise und andere Vorbehalte etwa ein Drittel der bisherigen 
Wahler ihres Wahlrechts beraubte. Das Gesetz wurde am 31. Mai angenommen, 
olme daB es zu der Erhebung kam, auf die Lassalle hier Hoffnung setzte. 
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Partei in Frankreieh wiirde sieh eine ganz enonne B16Be geben, wenn 
sie bei dieser Lebensfrage nieht das Sehwert zoge. Und zieht sie es 
nur, so ist, meiner tJberzeugung naeh, der Sieg gar nicht zweifelhaft. 
Ieh begreife die Taktik der "Republique" 1) zum Beispiel nieht, we1che in 
der Tat den Kampf vertagen oder in irgend Hicherliehe deutsehtiimliehe 
Halbheit (Steuerverweigerung usw.) verwandeln zu wollen seheint. Ieh 
kann bei cler vemiinftigen, praktiseh-revolutionaren Natur der Fran
zosen unmaglich annehmen, daB diese J onglerien wirklieh das Volk von 
Paris verfiihren konnen sonten. 

Indes ieh mochte gar zu gem etwas Positives wissen, ob die 
Partei in Paris den Kampf gegenwartig entfesseln will oder nieht, ob 
das schwankende Auftreten der franzOsisehen Presse 1iui3ere Taktik 
oder ernstgemeint ist. 

Du bist durch die Franzosen in London wohl jedenfalls im Besitz 
positiver Naehrichten. Teile mir doeh etwas davon mit, soweit m6glich. 
Ieh liege auf gliihendem Rost, bis sieh die Krise in Frankreieh ge
lOst hat. 

Den Brief versiegle mit einem ObI at und dann mit Siegellaek, 
so daB man das Oblat unter dem I,ack hervorsieht. Dann versueht man 
gar nieht ibn aufzumaehen, wei! es unmoglieh. Du kannst aueh noch 
ein Kuvert darum maehen und dieses an Advokat-Anwalt Bloem in 
Diisseldorf adressieren. Dann denkt man um so weniger es zu offnen. 

Herzliehe Griil3e an alle. 

F. Lassalle. 

9· 

LAS SALLE AL'T FRAU MARX. (Original. Fragment.) 

Diisseldorf, 7. Juw 1850 . 

. . . . dies wirkte. Verhaften konnte man mieh nieht, der Erklarnng 
des Kreisphysikns halber. Eine Antwort mui3te man geben, absehlagen 
konnte man den Verhaftungsantrag aueh nieht, und so gab denn Nieo
lovins, naehdem er sieh vierzebn Tage wie ein getretener Wunn ge
wunden, den Ausstand bis zum I. Oktober d. J., und morgen reise 
ieh nach Bad Gais, Kanton Appenzell in der Sehweiz, wo ieh mir paste 
restante meine Briefe hiuzuadressieren bitte. Die Saehe hat mir vie! 
SpaB gemaeht, wei! Nieolovins und der hiesige Oberprokurator im 
ersten Zorn, als ieh mieh der Verhaftung widersetzte, gesehworen· 
hatten, ieh miiBte ins Gefangnis und "wenn er unterwegs stirbt"! 

1) "La Republique" erschien yom 28. Febmar 1848 bis zum Staatsstreich. 
Chefredakteur war Eugene Baveste. 
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We1che nnbesonnene Vennessenheit, fiir die ieh sie jetzt bitter besebamt 
zuriieklasse. 

Was von der Montagne und den Sozialisten in der franz6sischen 
Legislative sitzt und naeh dem Wahlgesetz noeh sitzen bleiben konnte, 
ist den Strick nicht wert, an dem man sie ernst hangen wird. Dennoch 
wird das Wahlgesetz semen groBen Nutzen bringen. Es sehlagt mit 
einem Keulensehlag aIle Proudhon-Girardinsehen 1) usw. Vermittlungs
versuehe und Vermittlungsparteien tot. Die wirklich revolutionare 
Partei dagegen wird eine immense Kraft ans d~esem G~etze sehopfe~. 
Ieh glaube, daB wenn nieht alles tanseht, Wir noeh 1m August dte 
Revolution in Paris und den europaisehen Krieg haben werden. 

Ihr Brief hat mieh iibrigens bis ins Innerste traurig gemaeht. Unter 
dem heiteren Laeheln Ihres Geistes blinkte so oft die halb unterdriickte 
Trane hervor! reh kiisse vielma1 Ihren Schmerzenreieh. 'Venn er 
Tranen und Angst einsaugt mit der lie ben Milch der Mutter, so w.ird 
er dafur in vorgeriickteren J ahren eine Welt finden, aus welcher seme 
Vater mit ihrem Blut und ihrew Schwei13 die Existenznot mehr und 
mehr verbannt haben werden, we1che jetzt die Besten fast erdriieken 
konnte.2) Wohl ihm, der den Druck und die Tranen in den Tagen 
bewuBtloser Kindheit durehlebt! 

\Venn Marx was naeh der Schweiz zu bestellen hat, so mag er mit 
unter obiger Adresse naeh Gais sehreiben. ., 

Feierlieh aber protestiere ich dagegen, daB, wenn Marx mlr ~ehr~lbt, 
Sie Ihren Briefweehse1 mit mir abbreehen. Um diesen PrelS waren 
mir die Briefe Marx' zu teuer, viel zu teuer erkauft. 

Auf baldiges Wiedersehen und Bessergehen! 

Ihr F. Lassalle. 

IO. 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Dusseldorf, 8. Juni 1850. 
Lieber Marx! 

tJberbringer dieses ist Hayn, von dem Du dureh die Zeitungen ge
hart haben wirst. Wunderbar entsprungen, richtet er sieh naeh London. 
Er ist einer der entsehiedensten Kommunisten, wie mir von Koln aus 
beriehtet wurde und aueh ans seinen A.uBerun,;en hervorgeht. Meine 

1) Emile de Girardin (1806-188r), der bekannte franzosische Publizist und 
Zeitungsindustrielle. . 

2) Lassalles Wunsch erfii,llte sich went. Des Ehepaares MalX einzigerSohn 
Edgar starb schon 1855. 



Bek:ru1l1tschaft mit ihm ist zwar sehr kurz, sie beschrankt sich auf zwei 
Tage, die er bei mir zugebracht hat, ich glaube aber in dieser Zeit den
n~ch eine sehr energische Natur in ihm erkannt zu haben. 1m iibrigen 
Wlrst Du sehr bald selbst hinliingliches Urteil erworben haben. 

. Er wiinscht Dich kennen zu lemen, und Du wirst gewiB alles flir 
sem Interesse tun, was Du kannst. Er eignet sich, wie ich glaube, 
sehr, um praktisch zu organisieren. 

Deiner Frau schreibe ich mit heutiger Post, aus weIchem Bride Du 
naheres iiber mich erfahren wirst. 

Fratemite 
F. Lassalle. 

II. 

LASSALLE Al~ lVIARX. (Original.) 

Diisseldorf, 12. Mai [1851]. 

Lieber lVIarx! 

Hierdurch will ich Dir nur wieder ein Lebenszeichen geben. Eigent
lich erwartete ich ein soIches die ganze Zeit tiber von Dir. Am ro. J uni 
r850 reiste ich nach der Schweiz; ich schrieb Dir das und berichtete 
daB ich'am 1. Oktober zuriick sein und meine Haft antreten miisse. A~ 
I. April I85I hat dieselbe nun geendet. Seit der Zeit bin ich frei und 
llatiirlich nach wie vor in Diisseldorf. Warum schreibst Du mir nichts 
und Iassest mich direkt nichts von Dir horell? - Durch andere ver
nahm ich, daB es Dir die Zeit iiber nur zu traurig gegangen, dies aber 
sich jetzt ein wenig gebessert hat. - Ich litt bei dieser Nachricht, 
denn Du geharst zu den wenigen, flir die ich wirklich sogar ein Faible 
habe und denen ich manchmal lieber noch geholfen sehen wiirde als 
mir selbst. 

Dagegen hare ich, daB Deille N ationalokonomie nun elldlich das 
Licht der Welt erblickt. Drei dicke Bande auf einmal! Ich bin heiB
hungrig darauf, on ne peut plus. Um so mehr, als ich seit einem Jahre 
die von mir im Drange der Praxis drei Jahre lang ziemlich liegen ge
lassenen okonomischen Studien wieder mit Eifer aufgegriffen habe. 
Auch ist Deine Broschiire kontra Proudhon 1) ganz geeignet, einem die 

1) Marx, ~1isere de 1a Philosophie. Reponse ala Philosophie de 1a Misere de 
lL Proudhon, Paris-Bruxelles 1S47. Das Werk erschien erst nach Marx' Tode, 
1884, zum erstenmal in deutscher Sprache. 

groBte Spannung auf Deine positive Tat einfloBen zumiissen. Denn 
sie ist voller Beweise einer wirklich iiberwaltigenden literarhistorischen 
Gelehrsamkeit und des durchdringendsten Verstandnisses der okonomi
schen Kategorien! Aber sie begniigt sich - was iibrigens auch dort 
ganz am Orte war -, Proudhon zu refiisieren, ohne die Fragen nach 
ihrer positiven Seite zu entwickeln, was, wie gesagt, in dieser Broschiire 
gar nicht anders sein konnte. Aber gerade darum eben verlangt es 
mich so, das dreibandige Ungeheuer des Sozialist gewordenen Ricardo, 
des Okonom gewordenen Hegel - denn dieses beides muBt und wirst 
Du vereinigen - auf ineinem Studiertische zu sehen. lVIiBverstehe mich 
nicht, wenn ich sage, Sozialist gewordener Ricardo. Aber ich halte in 
der Tat Ricardo flir unseren unmittelbaren Vater. Ich halte seine 
Definition der Grundrente flir die gewaltigste kommunistische Tat. 
Mit dieser gegebenen Erkenntnis, mit dieser einmal erkannten und an
erkannten Natur der heutigen Grundrente ist der heutigen biirgerlichen 
Welt rettungslos der Hals abgeschnitten, jede Illusion von Berechti
gung ein flir allemal entzogen! Zwar ist es die Bourgeoisie noch se1bst, 
we1che diese Erkenntnis produziert und sie innerhalb ihres Kreises aus
beuten zu konnen glaubt. Gewohnlicher Irrtum! Mit dieser Tat der 
Selbsterkenntnis hat sich das Eigentum den Bauch aufgeschlitzt und 
kann nach allen Gesetzen des Lebens die selbstmorderische Enthiillung 
nur wenige Stunden iiberdauern. - Ich nenne diese Erkenntnis der 
Grundrente eine speziell kommunistische Tat. Denn sie ist es, 
we1che siegreicher fast als alles andere allen denen entgegentritt, we1che 
da glauben, daB mit einer partiellen Losung, mit einem isolierten 
Recht auf Arbeit, mit einem organisierten Tausch und credit gratuit 1) 
auszuhelfen sei! Sie ist es, we1che zeigt, wie schonungslos die Frage 
steht: rien ou tout! - Aber wozu diese apen;:us? Doch haben sie 
das Verdienst, den Raum zu fUllen, den ich mir zu bekritzeln vor
genonunen! Ubrigens scheint die Okonomie auch bei den vomehmen 
Deutschen in Aufnahme kommen zu wollen. Rodbertus 2) hat "Sozia
listische Briefe" geschrieben, worin er, wie man mir sagt, jede zinsen
tragende Kraft des Kapitals verbannt wissen will usw. Hast Du sie 
gelesen? Zwar heiBt es wohl billig: was kann von dorther Gutes 
kommen? Doch willich mir l1achstens mal diese Brie£e kommen lassen 
und sie aufbliittern. 

1) Anspielung an Proudhons soziale Reformvorschlage. 
2) Karl Rodbertus-J agetzow (1805-1875), der bekannte deutsche Politiker 

und N ationalokonom. Lassalle meint hier die Sozialen Briefe, die zuerst IS 50 
und ISSI erschienen. Die sehr gehaltreichen Briefe von Rodbertus an Lassalle 
wird ein spaterer, voraussichtlich der vierte Band der NachlaBausgabe veroffent
lichen. 



Was macht Deine Frau? Sie hat Deine Familie reichlich vermehrt, 
die wackere Arbeiterin! Sie ist doch gesund und wohl auf? Du muBt 
w:issen, daB ich Deiner Frau sehr gut bin, worauf Du indes gar nicht 
eifersiichtig zu sein brauchst. 

Schreibe mir bald ausfiihrlich und direkt. Um so mehr a1s ich 
sonst, jetzt wo Freiligrath 1) fort 1St, ohne direkte Zuschrift fast gar 
nichts mehr von Dir naheres erfabren wiirde. Denn Daniels, dem 
Du noch zu schreiben pfiegst, habe ich nie gekannt und nie besucht. 
Biirgers aber, der a1s ein intimer Freund Daniels sonst Gelegenheit 
hatte, mir von Dir Nachricht zu geben, hat mich ohne jede Ver
anlassung noch Grund, infolge seiner alten vermaledeiten und un
begreiflichen Empfindsamkeit, aIs Antwort auf einen freundschaft
lichen Einladungsbrief, den ich ihm, ehe ich jetzt das Gefiingnis 
verlieB, geschrieben hatte, auf plumpe Weise belcirligt, und so bin 
ich deun ex nexu mit ihm getreten. 2) Ich wiirde somit in bezug auf 
Dich sehr ununterrichtet bleiben und auf das bschrankt sein, was mir 
bei meinen seltenen Anwesenheiten in Koln Reeser usw. etwa mitteilen 
konnte. Auch Deine Adresse berichte mir bald, denn ich habe sie 
nicht und konnte somit nicbt mal an Dich schreiben, wenn Veran
lassung sich bote. 

rch hatte den lebhaften Wunsch, im Sommer unter dem Vorwand 
der Industrieausstellung auf einige Tage nach London gehen zu konnen. 
Doch hab' ich weder Zeit noch Geld. Und so mit werde ich ihn mir 
wohl versagen miiFsen. 

Lupus 3 ) kommt nachstens nach London. Weerth ist in Hamburg.
GriiBe Deine Frau und Engels herzlichst von mir. 

Dein 
F. Lassalle. 

1) Freiligrath hatte Dusseldorf im April 185 r verlassen und befand sich nun 
mit Marx und den anderen Freunden im ExiI in London. 

2) FUr BUrgers Briefe an Lassalle und sein Verhaltnis zu ibm muB vorlaufig 
auf den zweiten Band dieser Publikation verwiesen werden. Vg1. auch die Ein
fiihrnng. 

3) Wilhelm Wolff (r809-1864), der in der Revolution Redakteur der "Neuen 
Rheinischen Zeitung" und zuletzt Mitglied des Parlaments in der Paulskirche 
gewesen war, hielt sich als Fliichtling in Zurich auf, wo Lassalle und die Grafin 
HatzfeIdt ihn im September 1850 besucht hatten. (Dies wird ersichtlich aus einem 
ungedrnckten Brief WoIffs an Friedrich Engels vom 23. Oktober 1850.) 1m Mai 
185 1 iibersandte \Veerth auf Lassalles Ersuchen diesem einen auf eine andere Person 
lautenden PaLl, der Lupus die tJbersiedlung naeh England ermogliehte. 1m Juni 
haf er dort ein und trat sofort wieder in die innigste Verbindung mit Marx und 
:Engels. 
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12. 

LASSALLE A-"N" MARX. (Original.) 

Dusseldorf, 26. Juni 185 r. 
Lieber Marx! 

Da ich Deine Abneigung, meine Briefe von preui3ischen Spiimasen 
durchschniiffelt zu sehen, selbst wenn sie nichts enthalten, vollkommen 
teile - da es sich femer auch treffen konnte, daB unsere Briefe etwas 
enthalten, so schicke ich Dir von nun an samtliche Zuschriften durch 
Vermitthmg Gerstenbergs, der ein Schulgenosse und intimer Jugend
freund von mir war und sich wohl gem mit der piinktlichen Besorgung 
derselben chargieren wird. Du adressiere von nun ab, inwendig an 
mich, auf dem aui3em Kuvert aber an Herrn A. Wetter in Dussel
dorf. Dies ist ein Kaufmann, der mit englischen Hausem in kontinuier
Hcher Verbindung steht, so daB es nicht auffallt, wenn er Zuschriften 
aus London erhalt. 

Am selbigen Tage noch, an dem ich Deinen Brief erhalten, begab 
ich mich sofort zu Scheller, um die erforderliche Riicksprache mit ihm 
zu nehmen. Er erklarte mir zwar gleich, daB seine sehr geringen Geld
mittel aufs aui3erste vergriffen seien, wollte mir indessen in einigen 
Tagen eine bestimmte Antwort sagen. - Inzwischen mui3te ich nach 
Koln und Bonn, bemachtigte mich daselbst eines Exemplares des ersten 
bei Becker erschienenen Heftes 1) und begab mich gestern, hierher 
zuriickgekehrt, damit zu Scheller. 

Selbiger aber eroffnete mir sofort bestimmt, daB ein Uberschlag 
seiner Mittel die Ubemahme der Geschafts nicht zulasse. Umsonst ver
suchte ich, ihn zu reizen, hinwerfend, daB er sich die Kosten wahr
scheinlich zu hoch vorstelle. 'Vir berechneten, daB er doch jedenfalls 
10 Rt. Honorar pro Bogen und somit bei 3 Banden oder 75 Bogen 
750 Rt. Honorar zu zahlen habe. Se1bst a1s ich ihm bemerkte, es sei 
vielleicht mogIich, daB Du Dich begniigen wiirdest, 100 Louisd'or 
im ganzen, und hiervon 400 Rt. dies J ahr, den Rest abf'r im kiinftigen 
zu erhalten, blieb er dabei, d!B er durch verschiedene zweite Auflagen 
und eine gewisse Spekulation in Anspruch genommen, selbst dann und 
auch bei noch groBerer ErmaBigung des Honorars, der Druck- und 
Papierkosten wegen, jetzt nicht hinreichende Mittel habe, darauf ein-

1) Es handelte sieh um das zweite Heft der Neueren politischen und sozialen 
Gedichte Freiligraths, die nun in Dusseldorf im Selbstverlag erseruenen. Das 
erste Heft war ebenfalls "im Selbstverlag", aber mit dem Zusatz "Dusseldorf, 
W. H. Scheller" erschienen. Aueh Freiligraths tJbersetzung von Slrakespeares 
Venus und Adonis hatte Scheller noch r849 verlegt. 



zugehen. - So zog ich mich denn zuriick, sehend, daE hier nichts zu 
machen, da wahrer Ge1dmangel vorzuliegen scheint; jedenfalls nichts, 
wenn Du nicht etwa das Ding zu einem wahren Spottpreis vielleicht, 
wie etwa zum Beispiel 250 bis 300 Rt. hinwerfen wolltest, was doch 
gar zu nachteilig ware. 

Ubrigens habe ich in Koln im Vorbeigehen von Bermbach1) sagen 
horen, daE es vielleicht wohl moglich sei, der Verhaftung Beckers 2) un
erachtet, die folgenden Hefte dort weiter erscheinen zu lassen. 

Du weWt nieht, wie leid es mir tut, Dir nicht in gewiinschter Weise 
haben helfen zu konnen. Alle Hilflosigkeit - alles nicht helfen konnen, 
wo ich helfen mochte, ist meiner Natur ein wahrer Greuel! - Und 
wie umringt mich dieser Greuel jetzt auf jedem Schritt! 

Was sagst Du zu den Verhaftungen und ProzeEgeschichten? Dennoch 
gestaltet sieh die Sache giinstiger, als ich fiirchtete. Die Veroffent
lichung jener Aktenstiicke in der Kolnischen Zeitung (aus dem Dres
dener Journal), hat statt helle Angst iiber unsere inzendiaren Pliine 
zu erregen, uns nur geniitzt, und zwar sowohl den . Angeklagten in 
juristiscner Hinsicht, als auch sonst der Partei. Kame die Sache vor 
die rheinischen Geschworenen, so sollte sie schon herausgebissen werden, 
doch habe ich allen Grund, zu fiirchten, daE man sie nach Berlin hiniiber 
mai3regelt. 3) 

Am meisten leid tut mir der arme Biirgers, der auch wirklich am 
iibelsten dran ist. Teils leidet er seiner ganzen Personlichkeit nach 
am meisten durch eine Haft, teils werden ihn die Sachsen, wenn sie 
sich endlich entschlieEen werden, ibn auszuliefern, nur mit Vorbehalt 
extradieren, so daE er nach einer preuf3ischen Freisprechung zuriick
geschafft wiirde, um vor ein sachsisches Forum gestellt zu werden, und 
so einer Haft entgegensieht, der wahrscheinlich erst die Revolution 
ein Ende machen wird. leh schrieb Dir zwar neulieh, dai3 ich von ihm 
verletzt, mit ihm zerfallen ware; aber natiirlich habe ich den ganzen 
personliehen Bettel sofort vergessen, als ich den Schlag erfuhr, der ihn 
getroffen, so daE ich mich nur noch unseres Freundschaftsverhaltnisses 
erinnere und mir die Sache wirklieh sehr nahe geht. 

1) Der Notariatskandidat Adolf Bermbach war 1851 und 1852 Marx' Ver
trauensmann in RoIn. 

2) Hermann Becker war als AusschuJ3mitglied des Rommunistenbundes, dessen 
Fiiden die preuJ3ische Regierung nunmehr aufspiirte, verhaftet worden. Er war 
damals gerade damit beschiiftigt, eine Sammlung von Marx' friiheren literarischen 
Arbeiten zu veranstalten, von denen nur ein Heft 18S1 erschien. 

3) Diese Befiirchtung Lassalles erfiillte sich bekanntlich nicht. Der beriihmte 
RommunistenprozeJ3 wurde im Oktober bis November 1852 in RoIn entschieden. 
Fiir den ProzeJ3 vgl. u. a. Mehring. Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, 
Bd. II, Rap. S. 

Es sind iibrigens groBe Unvorsichtigkeiten begangen worden. An 
dem unerhort holprigen, runzligen Stil dieses Briefes wirst Du vielleicht 
merken, in welch verklarter Laune sieh der Schreiber befindet. - lch 
ware so gern, so gern, um mieh einmal zu erfrischen und zu verjiingen, 
auf einen Sprung nach London gekommen. Allein es wird wohl schwer
lich etwas daraus werden! - Vor wenigen Tagen haben wir unsern 
ProzeE am Berliner Kassationshof komplett verloren und sind nun 
endlich mit Gliick in den Hafen eines totalen Ruins eingeIaufen; - es 
liegt eine groEe Beruhigung darin, alles verloren zu haben. Man ist 
dann tiber aile wei tern Chancen so frei und erhaben! - Gliicklich Du, 
der Du, wie Du schreibst, Dich ausschlieElich mit weisheitatmenden 
Biichern beschaftigen kannst! - Aber dabei verurteilt zu sein, ratIos 
sich einer Arbeit hingeben zu miissen, von der man im voraus weiB, 
dai3 sie vergeblich bleiben wird und muE - das ist das furchtbare 
Schicksal, welches sich der sinnende Geist des Altertums unter der 
Danaiden und des Sisyphus Schicksal als den Flueh der Verdammten 
vorgestellt hat! Manchmal muf3 ich Iachen iiber meine ironiseh-lacher
Hche Lage, als unverheirateter Bursch mit ailen Sorgen eines ungliick
lichen Familienvaters behaftet zu sein! 

Lupum und Freiligrath griiBe mir aufs herzlichste. Lupol) sage, daB 
ich, neulich auf einige Tage nach Schlesien gereist, ihm die herzlich
stell GriiBe von seinen dortigen Freundell (Stilch etc.) bringe. Die 
"flandrischen Provinzen" hangen an seinem Halse, und nach Wolff 
verlangen sie aile, wenn Ereignisse kommen sollten. -

Von Freiligrath erhieit ich einige ZeiIen, die ich hier kurz be ant
worten will. Es ist moglich, daB der Diisseldorfer J asmund nach Ab
biiBung seiner Strafe in Halberstadt sich nach London begeben und 
also mit dem dortigen identisch ist. In diesem Faile soilen etwaige 
deutsche Kreise, in die er sieh vieileicht drangt (denn er Iiebt das), 
gewarnt werden. Der hiesige J asmund war ein schlanker, SChOll ge
wachsener Bursch, mit ganz heilem Haare, blauen, teutonischen Augen, 
und von einem "sanften Benehmen", wie Falstaff sagt. - Aus Freilig
raths scherzhafter AuEerung, Ochse-Sterns,2) des edien Fliichtlings, An" 
wesenheit in London solIe mich hiniiberziehen, scheint mir hervor
zugehen, daE dieser von dem Geriichte gehort hat, welches einigeTage 

1) Fur Wilhelm Wolffs revolutioniire Wirksamkeit in seiner Heinlatprovinz 
vgl. die Biographie von Engels und die Einleitung von Mehring in Gesammelte 
Schriften von Wilhelm Wolff, Jubiliiumsausgabe, Berlin 1909. 

2) Ochse-Stem war nach Mehring ein in Roln durchgebrannter Geschiifts
mann. Briefe Lassalles an Freiligrath veroffentlichte der Herausgeber in Griin
bergs Archiv fUr Geschichte der Arbeiterbewegung und des Sozialismus, Bd. VII, 
1916. Von Briefen Freiligraths an Lassalle haben sich im Nachlall nur wenige 
.erhaltell. 

Mayer, L •• salle. Nachlass. III 3 
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in Koln grassierte, als habe Ochse-Stern einen von der GraHn ver
setzten Schmuck von 20 000 Rt. mitgenommen. Er moge sich be
ruhigen! Wir hatten keinen derartigen Schmuck, in welchem Falle er 
lange den Weg genommen hatte, den Mansfeld jenen Aposteln ange
wiesen. Fur ein paar hundert Taler Bijoux lagen allerdings dort ... [zer
rissen] .. ,und liegen noch dart, woher sich jenes Gerucht erzeugte. 
Wenn, ., [zerrissen] ... sie mitgenommen, so hat er uns jedenfalls 
keinen Schaden getan, da wir doch nicht imstande waren,sie aus
zul6sen. 

Sage Freiligrath, dai3 seine Gedichte anfangen, Sen~ation zu machen. 
Von Schritten der Staatsprokuratur verlautet noch nichts. Wenn ihm 
damit gedient ist, will ich mich bei K6steritz,l) den ich dazu hinliinglich 
kenne, zu erkundigen suchen, ob welche erfolgen werden. 

Da faUt mir ein: konnten Deine Aufsatze nicht bei dem Bchweinhund 
Wigand II) vorteilhaft verlegt werden? Ubrigens gibt es hier, g 1 a u b e 
ich, auch eine Art von demokratischem Verleger, den Kampmann. Frage 
doch Freiligrath uber ihn. Wenn er sich eignet und Du es wiinschst, 
wurde ich es auch da versuchen. Zu wieviel Exemplaren soU die 
Auflage denn gemacht werden? Du hast mir auch verdammt ungenau 
geschrie ben! 

Lebe herzlich wohl 

I3· 

LASSALLE AN MARX. (Origina1.) 

Deinem F. Lassalle. 

Dusseldorf, Donnerstag, 3. Jull 18S'. 

Lie ber Marx! 

Da gerade jemand von hier zur Exhibition nach London geht, SO 

will ich Dir auf diesem Wege einige Worte zukommen lassen. - Ich 
habe Dir namlich letzten Freitag geschrieben, und zwar adressierte ich 
auswendig an einen Schulkameraden von mir, einen Deutschen: 
"J. Gerstenberg,3) London, 3 Copthall Buildings." Auf der von selbigem 
mir mitgeteilten Adresse befand sich hinter "Buildings" noch ein ziem
lich undeutlich geschriebenes Wort, welches ich damals als London las. 
Spater ist mir vorgekommen, als konne es auch anders heii3en und der 

1) K5steritz war Staatsprokurator in Dusseldorf. 
2) Otto Wigand in Leipzig, einer der bekanntesten radikalen Verleger, be

sonders der vormarzlichen Zeit. 
3) Fiir Isidor Gerstenberg vgl. ,Bd. I, S. 46. 
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Name eines Quartiers etc. sein. In diesem Falle wurde mein Brief wegen 
mangelhafter Bezeichnung weder Gerstenberg, noch folgeweise Dich er
reicht haben. Sollte dies sein, so begib Dich zu Gerstenberg (Wechsel
sensal) und veranlasse ihn, den in oben angegebener Weise adressierten 
Brief auf der Post zu reklamieren. -

Hoffentlich hast Du ihn aber wahl schon und schreibe ich das Gegen
wartige nur aus groi3er Vorsorglichkeit. 

Freiligrath sage: Vorigen Sonnabendbenachrichtigte mich mein 
Agent ad hoc, daB ein Reskript des Ministers Westphalen 1) an die Regie
rung angelangt sei, die neuen Gedichte Freiligraths zu siisieren. -
Ich habe auch Scheller davon sofort benachrichtigt. Ge:::tern nun fiel 
- Scheller war abwesend auf einer Reise nach Berlin - die Polizei 
daselbst ins Haus, erbrach Pulte, Schranke, Kisten usw., fand aber 
nichts. Es ist mir ubrigens leid, daB sie nicht ein Dutzend Exemplare 
gefunden und siisiert hat. Denn dann hatte die Staatsanwaltschaft 
binnen acht Tagen gegen das Buch - auch absente auctore - voran
gehen mussen, und man hatte bald eine Entscheidung gehabt. Ei n 
Exemplar befand sich ubrigens in Handen der Polizei, welches sie bei 
einer Haussuchung in Bonn erschnappt hat.lI) 

Hier heiBt es immer bestimmter, daB Freiligrath nach Amerika will, 
woruber alle traurig verstimmt sind, besonders ich. Es ist hochst an
greifend, so allein iibriggeblieben zu sein. Lieber mit den Freunden 
im Exit, a1s allein im Paradies, geschweige denn in diesem Spucknapf
winkel. 

Neulich las ich ein Manifest von Mazzini,3) Ledru, Ruge 4) und Kon
sorten an die "Romanen".Il) Es war doch der traurigste Blodsinn, der 
wiisteste Quatsch, der mir seit lange vorgekommen. Wenn diese Leute 
es doch lassen konnten, immerwahrend "in Revolution machen" zu 
wollen, wozu sie iibrigens nicht einmal das geringste Talent haben. 

Dagegen brachte die Kolnische Zeitung vor wenigen Tagen nachtrag
lich zu den Dokumenten des Prozesses kontra Burgers unci Co. die -

1) Ferdinand von Westphalen (1799--1876). von 1850 bis 1858 preuJ3ischer 
Minister des Innern. Bd Beginn der neuen Ara wurde er wegen seiner reaktionaren 
Gesinnung entlassen. Er war bekanntlich der Halbbruder von Frau Marx. 

2) Es wurde gegen den abwesenden Dichter nunmehr ein Steckbrief wegen 
Majestiitsbeleidigung erlassen. 

3) Giuseppe Mazzini (1805-1872), der beriihmte italienische repubUkanische 
Agitator und Wortfiihrer des europiiischen Demokratismus. 

4) Arnold Ruge (1802-1880), der Herausgeber der Haileschen und Deutschen 
J ahrbucher. der bekannte philosophische Radikale und biirgerliche Demokrat. 

5) Vgl. das analoge Urteil der Revue der "Neuen Rheinischen Zeitung". Jetzt 
abgedruckt bei Mehring. Literarischer Nachlal3 von Marx, Engels, Lassaile, Bd. III, 
S·473· 
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unbedingt von Dir verfaBte - Ansprache aus London vom Marz IS5o.1) 

Diese nun war wirklich in jeder Hinsicht herzstarkend, vortrefflich! 
Doch wird sie einiger Stellen wegen auf den ProzeI3 selbst allerdings 
erschwerend einwirken. -

\Vas Teufel ist denn aus Dronke geworden? \VO ist er? Und Weerth 

jetzt? 
Wie ist's nun mit Deinen Ref ten? Sehr schade, daI3 dieser Scheller 

gerade eine Spekulation vorzuhaben angibt, die seine Finanzen in An
spruch nehme. GriiBe Lupum und Freiligrath herzlich. 

Du schreibe mir, auswendig an den Kaufmann Herrn A. Wetter 
in Diisseldorf adressierend. 

Dein F. Lassalle. 

q. 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Dusseldorf, 19. J uti I8 5 1. 

Lieber Marx! 

Deinem Wunsche gemaI3 hiermit die Anzeige, daB ich Deinen Brief 
(ohne Datum) richtig vor drei Tagen erhalten habe. Sonst ist nichts 
von Bedeutung zu melden. 

Deine Schilderungen unserer deutschen Revolutionsprofessoren in 
London amiisieren mich hochlich. Es sind hochlich wohlgelungene Feder-

zeichnungen. 
Die rheinische Bourgeoisie befindet sich allerdings in einer flir uns 

sehr komischen Stimmung. Sie kommt aus der Uberraschung und 
Verdutzung gar nicht mehr heraus, so ununterbrochen fallen ihr die 
Keulenschlaae auf den dicken Schadel. Seit die Grundsteuerexemption, 
die Wieder:uferstehung der Provinzialstande, die Ernennung Kleist
Retzows,2) die Frankfurter Beschliisse, die Privilegien des reichsunmittel
baren Adels samtlich wiederherzustellen, zur GewiI3heit geworden sind, 
kurz seitdem es zur Tatsache geworden, daB wir wieder in den Mutter
sChoa der standischen Feudalmonarchie zuriickkehren und das Kapital 
a1s hergelaufener Roturier wieder auf den Kutschenschlag des groI3en 
Grundbesitzes hinten aufsteigen soIl - seitdem hat sich allerdings 

--liEs handelt sich um die von Marx und Engels verfaJ3te Ansprache der Zentral
beh6rde des Kommunistenbundes, die sich abgedruckt findet auf S. 75 ff. von 
Marx' Enthilllungen tiber den KommunistenprozeJ3 zu K6lti.. Neuer Abdruck 
mit Einleitung von Friedrich Engels, Hottingen-Ziirich 1885· . 

2) Hans Hugo von Kleist-Retzow (1814-1892), der bekannte. preuJ31sche 
konservative Politiker. war 1851 zum Oberpriisidenten der Rheinprovmz ernannt 
worden. 
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unserer Bourgeoisie der dumpfe EntschluB bemachtigt, der nachsten 
Revolution mindestens keine Hindernisse in den Weg zu legen. Um 
diesem unaufhorlichen Regen zu entgehen, sind die meisten von ihnen 
jetzt desperat genug, es selbst mit de'r Traufe wagen zu wollen. Alle 
ihre Blatter sind voll von fonnellen Abdikationen dieser Partei, die fast 
an eine Selbsterkenntnis streifen. Die Kolnische Zeitung erklart neulich, 
es bleibe nichts iibrig, als daI3 ihre Partei vom Kampfplatz abtrete, und 
energischeren Parteien, die einen neuen "Erfolg" erlangen konnten, 
Platz mache, und Unruh 1) ruft uns in einer Broschiire zu, es gebe kein 
Reil flir das deutsche Yolk, wenn man nicht zuvor ihn und die Seinen 
hange! 

Rohes MiI3vergniigen erregt das neue klassifizierte Einkommen
steuergesetz, und die Steueriiberbiirdung wird allgemein um so flihI
barer, a1s bereits mit beiden Lungenfliigeln schnaufend die industrielle 
Krise herangekeucht kommt. N ach allen N achrichten, die ich im 
Rheinland sowohl als auch auf meiner Reise nach Berlin und Breslau 
von dortigen Fabrikanten und Geschaftsmannern aller Art eingezogen, 
berechne ich, daI3 die Stockung und Arbeitseinstellung, die sich bereits 
in allen Gewerbszweigen flihlbar zu machen anfangt, bis zum Dezember 
d. J. in voller Eliite stehen mnB. Gott segne uns die Verdammnis! 

Das Schauspiel in Frankreich ist allerdings komisch genug. Die 
Blamage der Assemblee war iibrigens unvermeidlich. Wer hieI3 sie 
auch so tolles Zeng treiben, wie iiber eine Verfassungsrevisioll und gar 
Repllblik oder Monarchie deliberieren zu wollen! II) 

Nie hat, nie wird eine Versammlung den bestehenden Zustand um
stiirzen. Alles Was eine Versammlung je getan und gekonnt hat, ist, 
den drauBen bestehenden Zustand proklamieren, den drauI3en schon 
vollzogenen Umsturz der- Gesel1schaft sanktionieren und ihn in seine 
einzelnen Konsequenzen, Gesetze usw. auszuarbeiten. Aber ewig wird 
eine so1che Versamrnlung impotent sein, die Gesellschaft seIber um
zustiirzen, die sie vertritt. -,.,.. Die Franzosen scheinen dies geschichtliche 
Gesetz, daI3 jede solche revolutionare Initiative den Versammlungen ver~ 
sagt ist, nicht genug zu kennen, sonst hatten sie es sich gewi13 erspart 
vor den Augen ihrer hohnenden Gegner, ihre Impotenz so feierlich und 

1) Hans Viktor von, Unruh (1806-1884), der liberale Politiker und letzte 
Prasident der preu13ischen Nationalversamnilung, hatte 1851 in seiner Broschiire 
Erfahrungen aus den letzten drei J-ahren. Ein Beitrag zur Kritik der politischen 
Mittelparteien, u. a. die Aufreibung des monarchischen Prinzips und die Zer
setzung der Mittelparteien vorausgesagt. Vgl. dazu Erinnerungen aus dem Leben 
von H. V. von Unruh, Stuttg~ 1895, S. I47 fi. 

g) Vom 14. bis 19. Julidiskutierte die franziisische Kammer tiber den Vorschlag, 
die Verfassung durch eine neue Konstituante total revidieren zu lassen. Der An~ 
trag erzielte zwar eine Mehrheit, aber nicht die erfordertiche Dreiviertelmehrheit. 



con amore an den Tag zu bringen. Aber das macht, es sind nicht genug 
"denkende Geschichtsfreunde" unter den Franzosen. Schicke iOOen 
doch Ruge hin! 

Esfreut mich sehr, zu hOren, daB Freiligrath in London bleibt. -
Wenn es mir moglich ist, komme ich hin, aber wenig Aussicht. - Ich 
habe gehOrt, daB Enge1s 1) jetzt wieder in London ist. Wenn das der 
Fall ist, so griiBe ihn herzlich von mir. Ebenso griiBe Freiligrath und 
Weerth. - Anbei ein Zettel fUr Wolff. 

Noch eins. Wetter verreist manchmal auf zwei bis drei Tage. 
Wahrend seiner Abwesenheit macht sein Kommis die an iOO anlangen
den Briefe nicht auf. Damit nun nicht dadurch ein unniitzer Verzug 
entsteht (die Briefe wiirden bet ihm liegen bleiben bis zu seiner Riick
kehr), hat Wetter mit mir verabredet, Du m6chtest auf die Riickseite 
des Kuverts in irgendeiner Ecke folgendes unscheinbare Zeichen machen: 
""'" Aile so gezeicOOeten Briefe hat sein Kommis den Befehl, in Wetters 
Abwesenheit sofort mir zu bringen. 

15· 

LASSAU .. E AN MARX. (Original.) 

Dein F. Lassalle. 

Dusseldorf, Freitag, 12. Dezember 1851. 

Lie ber Marx:! 

Wenn die AuBerung, die ich in meinem Briefe an Freiligrath machte, 
Veranlassung war, daB Du mir wieder einmal schriebst, so freut es 
mich sehr, sie gemacht zu haben.2) Worauf sich aber jene Anspielung 
bezog? Man hat Dir Auf3erungen in den Mund ge1egt, die mich aller
dings verletzen miif3ten, von denen ich aber, wenn ich nicht irre, schon 
in dem Briefe an Freiligrath bemerkte, daB ich sie gleich fUr erlogen 
gehalten habe. Das Nahere des Tratsches schriftlich wiedergeben zu 
mUssen, ware mir unaussprechlich langweilig, ja kaum moglich. Wenn 

1) Friedrich Engels arbeitete um diese Zeit bereits wieder in dem vaterlichen 
Geschiift in Manchester. Kurz vorher hatteL~alle slch bei Freiligrath erkundigt, 
was aus Engels geworden seL 

2} Zu Freiligrath hatte sich Lassalle im August dariiber beschwert, daB Marx 
und Lupus nur schrieben, wenn sie eine Besorgung vedangten. Diese .. Barbaren" 
soUten doch wenigstens den Empfang von Briefen bestiitigen. Von einem Brief, den 
er vor drei Wochen an Marx geschrieben habe, wisse er !loch nicht, ob er verloren 
gegangen seL Doch ist es wahrscheinlich, daB Lassalle hier einen spiiteren bisher 
nicht bekannt gewordenen Brief an Freiligrathmeint, denn davon, daB er sich 
dutch eine AuJ3erung von Marx verletzt fiihlte, verlautete dort nichts. 
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wir mal in London oder KOln zusammensitzen, will ich es Dir ganz gem 
umstandlich erzahlen.Bis dahin begniige Dich zu wissen, daB ich die 
Geschichte fUr erlogen, und mein Verhaltnis zu Dir unverandert als 
dasselbe betrachte, wie es je gewesen. LaB Dich also nicht langer ab
halten, mir in bezug auf Deine Privatangelegenheiten Mitteilung zu 
machen. An meiner Bereitwilligkeit jedenfalls soll's nicht fehlen, ob
gleich die Ereignisse in Frankreichl) auf den von mir an Freiligrath 
mitgeteilten Plan (wegen des Verlags Deines Werkes) jedenfalls sehr 
erschwerend wirken miissen. -

Auf Deinen geistreichen Brief in aOOlicher Weise zu antworten, fehlt 
mir die Stimmung. Dnd mit einem doktrinaren mochte ich Dich nicht 
gernelangweilen. Lachen muBte ich iiber Deinen Vergleich mit Mallet,lI) 
wegen des sich darin aussprechenden Zusammentreffens unserer Ein
fatle. Denn Mallet war das erste Wort, womit ich die Nachricht kom
mentierte. Aber das will ich bemerken, daB keineswegs der Weltgeist 
m. E. in die Gefahr geraten ist, sich durch diese Affare in den Augen des 
alten Hegel zu kompromittieren. Sie lag mir schon vier Wochen, ehe 
sie eklatierte, in allen Gliedern. A1s bei Gelegenheit der Debatte tiber 
den Quastorenantrag die Nachricht eintraf, die Montagne wiirdenegativ 
votieren, und so den Antrag zur Verwerfung bringen, sagte ich zu 
einigen Bekannten: "Wenn jetzt Napoleon innerhalb vier Wochen die 
Versammlung unter Wiederherstellung des allgemeinen Stimmrechts 
und scheinbarer Berufung ans Yolk ZUlli. Fenster hinauswirft, so wird 
er siegen. Das Proletariat, niedergehalten durch die Situation, wird 
nicht cinmal aufstehen." 

Aber die ganze immense Bedeutung des Ereignisses wurde mir erst 
klar,als es vollbracht war. Zwei Fakta treten bei demselben vot allem 
in den Vordergrund: die Arbeiter haben sich beim Aufstand nicht be
teiligt, und die Pariser N ationalgarde ist gar nicht auf der Biihne 
erschienen. 

Ich teile nicht Deine Ansicht, daB das Pariser Proletariat zu schwach 
war, den Kampf zu bestehen. Erhob es sich, so hatte es wohl gesiegt, 
und alles, was wir schon jetzt aus den Provinzen wissen, bestatigt dies. 
DaB es sich nicht erhob, erklart sich mir aus der Situation. Eine Ver-

1) Am 2. Dezember 1851 hatte bekanntlich LoUis Napoleon seinen Staats
streich gemacht, der das zweite Kaiserreich vorbereitete. 

2J Der General Claude Fran~ois de Mallet (1754-1812), 1808 wegen eines 
Komplotts zum Sturze Napoleons verhaftet, taJlte IS 12 mit zwei anderen Generiilen 
ernent den Plan, den Kaiser zu stiirzen. Er verbreitete das Geriicht, dieser sei in 
Ru.Bland ums Leben gekommen, machte sich durch ein untergeschobenes Dekret 
des Senats fUr wenige Tage zum Kommandanten von Paris, wurde aber alsbald 
entlarvt, iiberwunden und erschossen. 



sammlung war gesprengt, die der Gegenstand des Arbeiterhasses par 
excellence gewesen war, die das allgemeine Stimmrecht verniehtet hatte. 
Das allgemeine Stimmrecht selbst war hergestellt. In diesen Ereignissen 
lag nichts, was einen Aufstand des Proletariats hervorrufen konnte. 
LieJ3 sich auch kein Arbeiter iiber die Motive und Absichten Napoleons 
tiiuschen, so fehIte doch ihrem Vorwurf der Stachel, dem Aufstand der 
Schlachtruf. Sie konnten zusehen. - Verwunderlicher konnte die Nieht
beteiligung der Nationalgarde, ja ihr teilweises Auftreten fiir L. Na
poleon erscheinen. Denn gerade die politische und parlamentarische 
Herrschaft der Bourgeoisie war zum Fenster hinausgeworfen, mit allen 
ihren sechzigjiihrigen Traditionen riicksichtslos gebrochen. Aber die 
Furcht, aus dem Kampfe den Sieg der sozialen Republik erstehen zu 
sehen, lieJ3 sie das Ungehenre tragen. Die franzosische Bourgeoisie 
abdiziert ihrer politischen Herrschaft, fUr die sie sechzig Jahre ge
stritten und drei Konige besiegt hat. Sie abdiziert derselben, weil sie 
erkennt und erkliirt, daB das Fortbestehen ihrer wirtschaftlichen Insti
tutionen nur noch unter der Diktatur des Militiirdespotismus moglich 
sei! Das ist die Bedeutung jener Tage: negativ und positiv hat der 
Sozialismus den Sieg yom 2. bis 5. Dezember gemacht. Negativ - indem 
die einzige, des Sieges fiihige, die sozialc Partei, sich nieht erhob; positiv, 
indem aus Furcht vor dem Sozialismus die Bourgeoisie sieh fUr ihre 
eigene Erniedrigung und Vernichtung enthusiasmierte! So sind diese 
Ereignisse niehts als die ungeheuren Zuckungen der Gesellschaft gegen 
ihr hereinbrechendesSchieksal; nichts als die Offenbarung, daB dieses 
Schicksal, der Sozialismus, schon heute ihr, wenn auch noch negativ, 
bestimmendes Wesen sei. - Der Kreislauf der Ereignisse ist vollbracht. 
Die unerbittliche Konsequenz des J unisieges war die Aufhebung des 
allgemeinen Stimmrechts und die Erinnye von beidem ist der 2. De
zember. Und mit dem 2. Dezember ist die Gesellschaft haarscharf vor 
dem Abgrund der neuen proletarischen Revolution angelangt. Schon 
seh' ieh sie stiirzen. 

Verwunderlieh allein ist die unvergleichliche Stupiditiit der Bour-. 
geoisie, mit der sie ihren Totenschein fUr einen Lebensversicherungs, 
zettel halt! Die fiinfprozentige ist fast auf 97 gestiegen! 

Nie ist eine reiehere Erbschaft angetreten worden, als der 2. De
zember der Partei des Proletariats siehert! \Vas die Theorie von der 
Teilung der Gewalten, was eine Exekutive im bisherigen Sinnc, was 
die Besetzung der A.mter durch die Regierung, was eine Armee .sci -
alles das ist selbst den biirgerlichen Demokraten jetzt klar geworden, 
daB ihnen die Augen iiberlaufen, so scharf ist das Licht! 

Deine Schadenfreude iiber die Vernichtung oder vielmehr die Nichtig
keit, die sich nur gelegentlich offenbart hat, aller Fraktionen der kon-
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servativen Partei, teilte ich vollkommen: Thiers,1} Berryer,2) Barrot, 
Cavaignac,8) Changarnier,4} aile mitsammen durch ein paar Sergeanten 
besiegt, ohne daJ3 ein Hahn danach kriiht! Es kann keine kostlichere 
Ironie ersonnen werden auf die gespreizte Wichtigkeit, we1che sich 
diese lang verfaulten Parteien noch immer beimaBen. 

Der alte Hegel pflegte zu sagen: Unmittelbar ehe ein qualitativ 
Neues auftreten sol1, faBt sich der alte qualitative Zustand, alle seine 
markierten Differcnzen und Besonderheiten, die er, so lange er lehens
fiihig war, gesetzt hat, wieder aufhebend und in sich zuriicknehmend~ in 
sein rein allgemeines urspriingliches Wesen, in seine einfache Totalitiit 
Zllsammen. So ehe der Atheismus auftreten sol1, faBt sich der religiOse 
Geist unmittelbar in das allgemeine Wesen der verschiedenen Religionen, 
in die einfache Leerheit des Deismus zusammen. - Das Gesetz be
wiihrt sich. In ihrem letzten Todeskampf faBt sich das Bourgeois
regiment und der Privaterwerb in die einfache Allgemeinheit all ihrer 
Fraktionen, in den Militiirdespotismus und die Gewaltherrschaft zu
sammen. 

Wahrend sein Onkel, mit dem er sieh bestandig verwechselt, eine 
eminent revolutionare Sendung hatte, und der Mann a11er Interessen 
war, wiihrend er in den Hiinden der Domiinelikiiufer und Bauem den 
durch die Revolution erworbenen Grundbesitz konsolidierte, wiihrend 
e r erst, durch Biindigung der revolutioniiren Stiirme, der franzosischen 
Bourgeoisie die Moglichkeit gab, von der in der franzOsischen Revolution 
durch die freie Kolikurrenz erworbenen Produktionsfreiheit Gebrauch zu 
machen, wiihrend er im ganzen Kontinent die feudale Gesellschaft zer
schlug,und direkt oder indirekt die biirgerliche Gesellschaft an ihre 
Stelle setzte, wiihrend er so der wirkliche AbschluJ3 und Befestiger der 
revolutionaren Ideen von I789 war, ist dieser Tolpel nicht als das 
leer-allgemeine \Vesen der sterbenden Reaktion. 

1) Louis Adolphe Thiers (1797-1877), der bekannte franzosische Historiker 
und Politiker, der ehemalige Minister Louis Philipps, war ein Gegner Napoleons 
gewesen. Man hatte ihn beim Staatsstreich verhaftet, aber ins Ausland entlassen, 
und schon I852 wurde ihm gestattet, nach Frankreich zuriickzukehren. 

2) Pierre Antoine Berryer (179<r-1868), der bekannte Advokat und legiti
mistische Politiker, in der konstituierenden Nationalversammlung einer der 
FUhrer der konservativen Mehrheit. 

3) General Louis Eugene Cavaignac (1802-1857), der Sieger in der Pariser 
Junischlacht, ein iiberzeugter Republikaner, der bei der Priisidentenwahl vom 
IO. Dezember 1848 Napoleon unterlegen war, zog sich nach dem Staatsstreich 
yom politischen Leben zuriick. 

4) General Changarnier (1793-1877), der am I3. Jnni 1849 die Schilderhebung 
der Republikaner und Sozialisten verhindert hatte, war wegen seiner orleanistischen 
Gesinnung am Vorabend des Staatsstreichs verhaftet und aus Frankreich ver
bannt worden. 



Ob dies Interimistikum lange dauem wird? Ich kann ihm jeden
falls nnr sehr, sehr kurze Dauer zugestehen. Nie habe ich groJ3ere Ge
dankenunHihigkeit in einem Menschen gesehen, und nie groJ3ere Un~ 
moglichkeit in einer Situation, durch einen positiven Inhalt irgendwie 
zu existieren. Von der einen Seite stellt er das allgemeine Wahlrecht 
her, den Ausdruck einer Ge!'ellschaft, die sich als eine Gemeinschaft von 
ununterschiedenen Rechtsgleichen anerkennt. Von der anderen Seite 
will er ein Zweikammersystem, den Ausdruck einer Gesellschaft, die sich 
als Klassen von Unterschiedenen und Rechtstmgleichen, deren besondere 
Interessen besondere Vertretung erfordem, auffaJ3t. Nach beiden Seiten 
bestandig Ohrfeigen austeilend, werden sie ihm schnell genug von· allen 
Seiten rlickstromen. Alles was politisch remuant ist in der Bourgeoisie, 
wird er bald genug gegen sich haben, nur mit dem Unterschied, daB 
diese nie mehr als besondere lebensfahige Partei, sondem nur noch als 
Schwanz der Arbeiterpartei wirken und deren Moyens verstarken werden. 
Selbst die Armee wird er nicht lange flir sich haben, denn der .Armste 
kann ihnen nicht wie sein Oheim einen Kontinentalkrieg und damit 
rheinische Domanen, Marschallstabe und Konigskronen geben, was sie 
sich vieUeicht von ihm versprechen. Mit Recht erinnerst Du an die un
vermeidliche Pliinderung des Staatsschatzes, die librigens so nutzlos wie 
unvermeidlich sein wird. Denn schon seit vier J ahren kann der Schatz 
nicht mehr der dette flottante begegnen, die sich unvermeidlich sofort 
zur konsolidierten umwandeln und zur Verzinsung neue Steuem hervor
rufen muB, was im lustigsten Gegensatz dazu steht, daB der ToIpeI, 
um sich popular zu machen, einige unpopulare Steuem sieher abschaffen 
wird oder wollen wird. So herrscht Verwirrung an allen Ecken, bis 
er, seine SteHung zu den Arbeitem immer deutlicher bezeichnend, das 
Gekrach des nahen Tages erlebt, wo sich das Proletariat mit offenem 
Visier gegen ihn erhebt. - Seine Herrschaft wird jedenfalls nur nach 
Monaten berechnet werden. Er wird dadurch so schnell fallen. wo
durch er sich allein erhoben, namlich dadurch, daB et soabsolut 
nichts, die personifizierte Leerheit ist. -

Erfreulich librigens ist e5, daB die Vorfalle in den Provinzen zeigen, 
daB doch gerade die Bauem mehr als man gedacht YOm Sozialismus 
angefressen sind. 

Ade 
Dein F. Lassallt;:. 

Anschrift der Grafin Hatzfeldt. 

Lieber Marx, zuerst viele herzliche GrliBe und Dank, daB Sie end
lich wieder einma! von sich haben horen lassen. Suchen Sie, ich 
bitte, Zeit zu finden, bald wieder zu schreiben, und sagen Sie mir 
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Ihr UrteH liber die schandliche Geschichte in Paris. Lassalle ist, 
scheint mir, verhlendet durch seine aHzu heftigen Wunsche, die er 
durchaus realisiert sc'hen will .. Das h~iBt, er beurteilt richtig die 
Ursachcn und \Virkungen dieser Katastrophe; mir scheint nur, daB 
er sich Illusionen uber die D a ue r macht, weIche die Herrschaft dieses 
Landstreichers haben kann. Ich kann mich der Ansicht und Furcht 
nicht verschlieBen, daB sie mehrere Jahre dauem kann. Lassalle 
behauptet, das sei unmoglich. Ich bin ganz krank vor Wut und 
Scham, daB ein soIcher Aventurier die Schicksale Europas in die 
Tasche stecken soUte, daB es mir eine wahre Beruhigung sein wlirde, 
von Ihnen zu horen, daB Sie Lassalles Allsichten teilen, daf3 es nur 
kurze Zeit dauem kann. S. H. 

16. 

MARX AN LASSALI,E. (Original.) 

23. Febrnar 1852. 
28. Deanstreet, Soho. London. 

Lieber Las<;alle! 

Ich mochte mm doch wissen, ob mein zweiter Brief wieder nicht 
angelangt ist. Ich weiB, daB Du exakt im Antworten bist und muG 
also die Verzogerungeiner Nachricht von Deiner Seite irgendeinem 
Zufalle zuschreiben. 

Seit meinem letzten Briefe an Dich haben sich meine Gesundheits
zustande wieder gebessert, obgleich ich noch stark an den Augen Ieide. 
Die sozialen dagegen haben sich verschlechtert. Ich habe definitiven 
Refns des Buchhandlers fUr meine Okonomie erhalten; mein anti
proudhonsches Manuskript, das seit einem Jahre in Deutschland umher
gewandert, ist ebensowenig in einen Hafen eingelaufen; die Finanzkrise 
endlich hat eine Hohe erreicht, nur vergleichbar mit der Handelskrise, 
die sich jetzt in Neuyork und London fiihlen macht. Leider habe ich 
nicht einma! wie die Herm Kaufleute die Ressource des Bankrotts. 
Herr Bonaparte war in einer ahnlichen Situation, als er seinen coup 
d'etat riskierte. 

Was diesen Herm Bonaparte angeht, so glaube ich nicht bes.c;er tun 
zu kQnnen. als Dir Auszuge eines Briefes mitzuteilen, die mir ein Pariser 
Freund 1) hat zukommen lassen, un ami qui est tres sceptique et qui 
ne partage pas les opinions Ies plus favorahles sur Ie peuple. Maintenant 
ecoutez: 

1) Er hieB Richard Reinhardt und wird in dem Briefwechsel zwischen Marx 
und Engels 6fter erwahnt. Offenbar ist es derselbe Brief, den Marx am 23. Febmar 
an Engels iibersandte. Reinhardt war auch mit Heine befreundet. 
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,,1m ganzen ist in der Stimmung des Pariser Publikums eine merk
Hche .Anderung eingetreten, und we.t;m sie auch noch nicht liber die 
Refiignation hinausgegangen ist, so ist diese letztre doch wahrer, finstrer 
und weit allgemeiner geflihlt. Bei den mittlern und untern Klassen 
hat dies seinen Hauptgrund darin, daB der Handel und also die Arbeit 
trotz dem aufanglichen guten Anschein doch durchaus nicht in Gang 
kommen will, wahrend sie der Hoffnung auf Besserung derselben alle 
librigen Rlicksichten geopfert hatten. Dabei hat die so schwer fassende 
Mehrzahl der weniger entwicke1ten Arbeiter doch nachgrade iufolge 
der Napoleonischen Verordnungen zu begreifen angefangen - sic, die 
in die Republik mehr Hoffnung setzt als in die lange bitter durch
erfahrenen Monarchien -, daB es dem Prasidenten keineswegs um Bei
behaltung der Republik zu tun ist; und bei den Besitzern hat er sich 
durch die Konfiskation der Orleansschen Gliter sehr geschadet, die 
immerhin ein drohencles offizielles Beispiel aufstellt. Kerle wie Fould,l) 
de Morny2) und Dupin3) haben sich sogar, natiirlich aus Privatinteresse, 
dieser MaJ3regel nicht anschlieJ3en wollen, was um ihrer weiter oder 
enger bekannten saubern Antezedentien willen um so mehr auffiel. 
In betreff Dupins,') des Priisidenten der gesprengten Nationalversamm
ltmg, hatte man namlich als jlingsten schonen Zug mittlerweile erfahren, 
daB er am Morgen des 2. Dezember im Einverstandnisse mit Bonaparte 
cinen Brief des Erzbischofs von Paris unterdrlickt hatte, worin dieser 
den Repriisentanten anbot, sich in der Kirche Notre Dame zu ver
sammeln, wo er selbst am Portal sich aufstellen und sie als Vertreter 
der Volkssouveranitat gegen die Soldaten der Usurpation schiitzen 
wolle, was der ganzen Sache eine andere Wendung hatte geben konnen, 
um so mehr, als zugleich auch die haute cour de justice versammelt 
war und schon gegen den coup d'etat Protest einzulegen begonnen 
hatte. -

Was den mit Dupin abgetretnen Minister de Morny betrifft, so 
kannte man ihn als den escroc des Maunes seiner Matresse, der 
Grafin Leon, ein UlllStand, der die Fran des Emile de Girardin sagen 
lieB, man habe wohl schon Regiernngen in den Handen von Miinnern 

1) Achille Fould (1800--1867), der bekannte Finanzmann und Politiker. Von 
1849 bis 1851 Finanzminister, nahm er seine Entlassung wegen der Konfiskation der 
Orleansschen Giiter, wurde aber schon 1852 wieder Minister des kaiserlichen Rauses. 

2) Graf Charles Auguste de Morny (1811-1865), der Ralbbruder Napoleons III., 
leitete als Minister des Innern den Staatsstreich vom 2. Dezember 185 I, trat aber 
schon am 13. Januar 1852 zuruck. 

3) Es lieJ3 sich genau sagen, an welchen der Bruder Dupin Lassalle hier dachte. 
4) Andre Marie Jean-Jacques Dupin (1783-1865) war 1832-1840 Priisident 

der Deputiertenkammer und 1848 Prasident der konstituierenden Nationalver
sammlung. Er ralliierte sich spater mit dem zweiten Kaiserreich. 
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gesehen, die von ihren Frauen regiert worden, aber noch keine friiher 
in den Handen von hommes entretenus. J etzt ist nun dieselbe Grafin 
Leon in ihrem Salon eine del' heftigsten Schreierin[nenj gegen Bona
parte und rlihrt von ihr das bekannte \Vitzwort her, das sie bei Gelegen
heit der Orleansschen Giiterkonfiskation fallen lieJ3: C'est Ie premier 
vol de l'aigle. Emile de Girardin wurde um der Bemerkung seiner 
Frau willen expulsiert. Einem ahnlichen AnlaJ3 schreibt man die 
Expulsion Remusats I} zu. Letztrer sol1 narulich eines Morgens auf das 
Ministerium des Innern gekommen sein, wo Momy den jungen Leon 
als chef de bureau bestellt hatte, und als dieser letztre Remusat vor sich 
sah und ihn patzig in seinem Namen anfuhr, antwortete ihm Remusat: 
Monsieur, dans ma famille on porte Ie nom de son pere, c'est pourquoi 
je menomme de Remusat. J ener junge Leon solI ungefahr zu gleicher 
Zeit noch einen andem Auftritt in Ham erlebt haben. AIs er hier 
narulich dem General Leflo 2) die offizielle N achricht seiner Ausweisung 
mitteilte, warf dieser ihn zur Tiire hinaus mit dem Ausrufe: Comment, 
c'est vous gredin, qui osez venir m'annoncer man exit? Die Achtung, 
die unter solchen UlllStanden einer jungen Regienmg auch bei den 
borniertesten honnets gens bleiben kann, ist leicht zu ermessen. Eine 
mir personlich bekaunte Dame, ein Mlindel Napoleons, die seit Kind
heit auf in naher Beriihrung mit ihm stand, kiindigte ihm nach dem 
2. Dezember allen Verkehr' auf mit dem Bemerken, er lmd seine Ge
nassen seien ein gouvernement de voleurs et d'assassins. - Die eigent~ 
lichen Geldaristokraten halten zwar noch immer an Napoleon, als dem 
momentan einzig moglichen Ausdruck der Autoritat lmd das letzte 
Bollwerk der bestehenden Gesel1schaft, aber ihr Vertrauen in die mog
liche Fortdauer seines Regimes habcn seine MaBregeln sehr vermindert, 
so da:13 sie ihr Geld nach kurzer Zeit wieder fester an sich hielten, wie die 
stagnierende Borse und del' gelahmte Aufschwung des Handels be
weisen. So hangt also dem Prasidenten eigentlich nur an, was das 
krasseste Interesse an ihn knlipft, neben der begiinstigten Klerisei 
und der Armee, in welcher letztern aber auch die vielen Absetzungen 
von orleanistischen Offizieren manche Unzufriedenheit in ein Geflihl 
von Haltlosigkeit und Schwankung umgeschlagen 1st, das ihrer Macht 
aul3erordentlich schadet. Der Priisident solI auch personlich und im 

1) Grat Charles Fran90is de Remusat (1797-1875), Minister des Innern im 
Ministerium Thiers unter Louis Philipp, spatervon 1871 bis 1873 Minister des, 
Auswartigen. 

2) Adolphe Emanuel Left6 (1804-1887), als Republikaner von Louis Napoleon 
nach dem Staatsstreich verbannt, erhielt er spater die Erlaubnis, zuruckzukehren. 
Nach dem Sturz des Kaiserreichs war er zeitweise Kriegsminister und Botschafter 
in Petersburg. 



stillen sehr unruhig und triibsinnig sein. In der Tat brauchte es unter 
den umgestimmten Verhaltnissen nur einer Beseitigung seiner armseligen 
Person, urn ohne Anstrengung alles wieder ins Chaos zu werfen. Es 
wiirde kaum ein Widerstand versucht werden. In dieser Beziehung 
ist das Wort des erfahrenen Guizots merkwiirdig, der sich gleich bei 
der Nachricht von dem gelungenen coup d'etat dahin auBerte: C'est 
Ie triomphe complet et definitif du socialisme! 

Nachdem Bonaparte es vor und nach mit allen Parteien ohne Aus
nahme verdorben hat, sucht er ein Gegengewicht in diesen und jenen 
popularen MaBregeln, groBe Ausdehnung der offentlichen Arbeiten, in 
Hoffnung gestellte allgemeine Amnestie fiir die Beteiligten vom 2. De
zember etc. Wie er bald wieder ahnliches durch diese oder jene MaB
regel zugunsten dieser oder jener Klasse versuchen wird, alles ohne 
Halt und Ziel. Und worauf es vor allem ankommt, die Massen gewinnt 
er nicht wieder, da er ihnen kein Brot, d. h. keine! lebendige Arbeits
quelle zu geben vermag und ihnen sogar ihr Lieblingsspielzeug genom
men, den unschuldigen Trost der Freiheitsbaume und der offentlichen 
republikanischen Inschriften, so wie sie auch in den Wein- und Kaffee
hausern keine freie Stun de mehr haben, da jede politische Unterhaltung 
dort streng verboten ist. Die friedlichen Bourgeois argern sich iiber 
ihr verlorenes Steckenpferd, die Nationalgarde ... Auch die Aristo
k.rate~este,. die Staatsballe wollen diesen nicht be hagen und gehn 
Sle lllcht hIll, so daB der letzte splendide Tuillerienball atiller von 
Fremden und zwei oder drei Pariser Ausnahmen nur von zweideutigen 
Damen besucht war. Der groJJe Kostenaufwand nach allen Seiten hin 
beunruhigt die sorglichen Biirger auch fUr spater, nach Ersch6pfung 
der Orleansschen Deckung. - Was namentlich alle nur einigermaBen 
Rasonierenden verletzt, ist die Vernichtung der Presse. - Dann 
setzt auch die Organisation des wiedereingesetzten Polizeiministeriums 
und das damit verbundene Spioniersystem durch alle Departements 
hindurch boses Blut. Die Salons in Paris sind wieder mit vornehmen 
unvermuteten Mouchards gefUllt. ganz wie in der Kaiserzeit. - Da~ 
zwischen groJJe Tripotage an der BOrse von seiten der willkiirlich so 
oder so Ver£iigenden iiber Konzessionen oder Stiickziehungen von Eisen
bahnen usw., von denen sie allein wuI3t(.n, was angeordnet wiirde, und 
darauf tags vorher spekulierten. Direkten EinfluJJ auf den Prasidenten, 
unmittelbar leitenden, so glaubte man, iibe ein geheimes Jesuiten
kollegium, Montalembert an der Spitze, der immer ganz intim mit 
dem Prasidenten war; aber in bezug auf Montalembert kam alsbald 
~eraus, daJJ Bonaparte, nachdem er seinen Rat benutzt, ihn plOtz
Itch von sich wies und ihn nicht mehr empfing, so daI3 sie seitdem die 
bittersten Feinde sind und der personlich gleich miserable Montalembert 
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nur den Vorwand des Orleans-Dekrets benutzte, urn sich offiziell honorig 
loszusagen. Jetzt spricht man nur noch von den Eroberungsgeliisten 
Bonapartes. Sie werden ihm vollstandig den Hals brechen!" Soweit 
mein ami. 

Von hier das Wichtige, daB an die Stelle der Whigs die Tories ins 
Ministerium gekommen sind, an die Spitze Graf Derby (Lord Stanley).l) 
Dies Evenement ist famos. In England geht die Bewegung nur voran 
unter den Tories. Die Whigs vermitteln nach allen Seiten hin und 
schliifern alles ein. Dazu die immer naher auf den Leib riickenden 
Krisen im Handel, deren erste Symptome nach allen Seiten hin schon 
eklatieren. Les choses marchent. Wenn es nur gelingt, die Zwischen
epoche sich durchzudriicken tant bien que mal. Die Poststunde riickt 
heran. Ich schlieJJe. 

I7· 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Freund 1 
[Ende Februar 1852.] 2) 

Ich hatte Deinen letzten Brief erhalten und war es diesmal meine 
Schuld, daB ich Dir bisheran noch nicht geantwortet, trotz meiner son
stigen Promptitude. Aber das war nur zu natiirlich! Ich habe die 
letzten vier Wochen in der ungeheuersten, trockensten, und doch zu
gleich wieder aufregendsten Arbeit verlebt, und werde noch sechs 
Wochen so verleben. Ich habe die Frage, ob die Komtesse verhungern 
oder aber einen angemessenen Lebensunterhalt aus dem mutmaBlichen 
Gemeinschaftsvermogen beziehen soIl, endlich vor den griinen Tisch 
der richterlichen Entscheidung gebracht. In sechs bis acht Wochen 
werde ich das Resultat kennen. Dieser ProzeB er£orderte nun die Aus
arbeitung zentnerschwerer Akten, und die Aufstellung von Zahlen
reihen und Zahlenkalkulen, wie sie kaum alle Finanzreden einer ganzen 
Parlamentssession enthalten. Rechne dazu die Aufregung,. diees stets 
mit sich bringt, wenn man va banque spielt, und Du wirst begreifen, 

1) Das liberale Ministerium Russell war am 20. Februar zuriickgetreten. Da 
aber Lord Stanley angesichts der freihandlerischen Mehrheit im Unterhaus es 
ablehnte. die neue Regierung zu bilden, so blieb am Ende Russell mit allen seinen 
Kollegen im Amte. 

Mehring datiert den Brief irrtiimlich aus dem J anuar. 
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warum ich Dir in diesen vier Wochen nicht antworten konnte. Und 
gleichwohl wiirde ich es umgehend getan haben, wenn mein Brief 
irgendein praktisches Interesse gehabt hatte, wenn Du zum Beispiel 
meinen Vorschlag zur Herausgabe Deines Buches auf Aktien akzeptiert 
hattest. Aber das hattest Du abgelehnt, und so fiel denn die Urgence 
fUr mein Schreiben hinweg. 

Hast Du aber Recht getan, jenen Vorschlag 1) abzulehnen? Ich komme 
darauf zuriick, nnd bitte Dich, Dir die Sache nochmals wohl zu iiber
denken. Du meinst, die Bourgeois wiirden sich in diesem Augenblick 
nicht dazu hergeben, und ils sont dans leur droit. Mag sein! Ich ver
kenne nicht, daB die Realisation meines Projekts infolge des franzOsi
schen Niederschlags bei weitem schwieriger geworden ist. Aber darum 
doch nicht unmoglich. Und am wenigsten, glaube ich, hast Du ein 
Interesse, diese Unmoglichkeit zu antizipieren und vorauszusetzen t 
Denn den anderen von Dir geltend gemachten Grund - die Furcht 
Dich zu kompromittieren - lasse ich auch entfernt nicht gelten. Es 
kompromittiert Dich nicht im geringsten, keinen Verleger unter den 
heutigen Verhaltnissen zu finden. Es kompromittiert Dich ebenso
wenig, ein wissenschaftliches Werk, als eine Zeitung auf Aktien heraus
zugeben. Es kompromittiert Dich nicht, Deiner Partei zu erlauben, den 
Versuch zu machen, ob sie ein Werk, von dem sie sich so vieI verspricht, 
publizieren kann. Es kompromittiert Dich nicht, fUr ehrliche Arbeit 
ehrliches Honorar zu nehmen. - MiEgliickt selbst der Versuch, so ist 
dennoch nicht flir einen Penny Skandal dabei. Und, Freund. weiche 
unbillige Masse Sekt, wenn er gelange! 1m Ernst. Ich wiirde, wenn es 
mein Werk ware, nicht einen Augenblick anstehen, das Projekt Ztl 

akzeptieren. Ganz so lautet auch das Urteil Freiligraths. - Mein 
Freund, Du bist gewohnt, anderen den Text zu lesen. Schicke Dich 
einmal darein, daB sich die Rollen tauschen und er Dir gelesen wird. 
Ich liebe und achte im hochsten Grade das lebhafte Point d'honneur 
des Mannes. Aber nie darf dasselbe in kleinbiirgerliche Empfindsam
keit, in die kribbliche Angstlichkeit eines Bourgeois umschlagen, der 
nichts hat als seine "zahlungsfahige Moral". Und manchmal nimmt 
wirklich Dein loblicher Mannesstolz den argerlichen Ansatz, in dieses 
poin tilleuse Noli -me-tangere-Geflihl auszuarten. 

1) Es handelte sich um einen Vorschlag Lassalies, das national6konomische 
iVerk, an dem Marx arbeitete und fUr den sich ein deutscher Verleger nicht finden 
'Wollte, auf Aktien herauszugeben. Wie Lassalle sich dies vorstellte, ergibt sich 
aus einem Brief, den er Ende November 1851 an Freiligrath schrieb. Freiligrath 
unt~:breitete Marx wirklich den Vorschlag, aber dieser lehnte ihn abo Vgl. Mehring, 
Frelligrath und Marx in ihrem Briefwechsel (Erganznngshefte zur "Neuen Zeit", 
Nr. 12), Stuttgart 19I2, S. 16£ 
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Willst Du also, daB der Versuch gemacht werden soll, so schreibe 
mir; sende, wie ich in dem betreffenden Briefe an Dich verlangt habe, 
den Prospekt des Werkes und des Unternehmens, und si quid in me 
est, 0 judices, quod quam exiguum sit non nescio, wie Cicero seine 
Rede pro Archia poeta anfiingt, wird der Versuch gemacht werden und 
vielleicht ge1ingen. 

Unterdes, mein Freund, ist es mir doch zu schmerzlich, bei der 
desolatio Deiner Verhaltnisse einen ganz leeren Brief an Dich abgehen 
lassen zu sollen. Ich schicke Dir daher inliegend die Misere von 3 Pfund 
Sterling. Diese 3 Pfund von der Misere zu der Misere wandernd, haben 
einen poetischen Wert, einen Liebeswert von mindestens 30 Pfund 
gewohnlichen schlechten Geldes. 'Venn es doch einen Dichter gabe, 
der sie Dir dafiir abkaufte! 

Das liebenswiirdig-geistreiche Geplauder Deines Pariser Freundes 
hat mich sehr amiisiert; ich danke Dir dafiir, daB Du es mir exzerpiert 
hast. Es bestatigt, und auch jener merkwiirdig tieleAusspruch Guizots1) 

bestatigt die Anschauung, die ich von dem Ereignis sofort gewann, und 
auch in meinem Briefe an Dich, obwohl in vielleicht etwas ratsel
hafter Undeutlichkeit, ablagerte.2) Es ist "der komplette und definitive 
Triumph des Sozialismus", wie Guizot sagt; aber wie genauer hinzu
gesetzt werden muB, der Triumph an sich. - Napoleon ist der Schorf, 
der an dem Kadaver der honetten Republik ausgebrochen ist. Er ist 
da, um alles zu ruinieren, was noch von der alten traditionellen Wirt
schaft existenzfahig zu sein schien. - Er wird die eine Hiilfte Frank
reichs revolutionswiitig, die andere revolutionsgeduldig; resigniert ins 
Unvermeidliche, in Balde gemacht haben. Und was wichtiger ist als 
der 'Wille der Menschen und die Stimmung der Parteien, er stellt die 
Verhaltnisse revolutionar. -

Er ist, znm ersten Male wieder seit dem Mai r848, die Wieder
herstellung der Massenherrschaft, wenn auch nur in ihrer unreinsten, un
wahrsten und abscheulichsten Form. Aber die Oligarchie der besitzenden 
Klasse, der Honetten, ist flir immer abgetan, und er selbst der verhiillte 
Anfang der Massenrevolution, der Revolution der Besitzesinteressen. 

Dem wiitigen Andrang der Bourgeoisie gegeniiber wiirde er sein 
Zwischenspiel nur dann einigermaBen verlangern konnen, wenn er die 
Staatsgewalt als Instrument verwendete, urn die materiellen Interessen 
der nichtbesitzenden Klassen auf Kosten der besitzenden zu befriedigen. 
Diese Notwendigkeit erkennt er sehr wohl, seine Augen sind darauf 
fixiert als auf den fatalistischen Punkt seines Unterganges. Denn so 

1) Fran~is Pierre Gnizot (I787-1874). der bekannte franz6sische Historiker 
l.md Staatsmann. Er war beim Ausbruch der Februarrevolution Ministerprasident. 

2) Vgl. oben S. 40. 
Mayer, La .. alle·Nachlass. In 4 
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wenig ein Papst die katholische Kirche in sich zu reformieren vermochte, 
so wenig vermag man innerhalb des Privateigentumsbegriffes, inner
halb des herrschenden Systems der Produktion auch nur irgendwe1che 
Reform zuwege zu bringen. - Verm6chte er es selbst, was doch un
moglich ist, vermochte er die Besitzverhaltnisse zu iindem, so lebten 
wir wiederum im vollen Sozialismus, der dann seine despotische Ver
puppung sehr schnell abgeworfen haben sollte. Darum rufe feh mit 
Dir: les chases marchent! Nur noch eine kurze Geduld! 

Verbinden wurdest Du mich, wenn Du mir etwas Authentisches uber 
die Affiire der Amalgamated Society mitteilen wolltest. Man wird 
aus unseren Bliittem nicht recht klar daruber. 

Nun lebe wohl. Vielleicht ist mir in sechs bis acht Wochen ge
holfen. Dann suche ich Dir auch zu helfen. Grill3e meine Freunde. 

Dein F. Lassalle. 

Du solltest mir doch eine sichere Adresse mitteilen. reh nehme 
wirklieh Anstand, Dir unter der Deinigen irgend Vertrauliebes zu 

sehreiben und zu senden. 

18., 

L..A.SSALLE AN MARX. (Origina1.) 

Lieber Marx! 
Dusseldorf, 24. J=i 1852. 

Seit Monaten nun schon will ich tiiglieh an Dich sehreiben und bin 
nie dazu gekommen - teils wegen zu groBer Beschiifti~gen, ~ils 
wegen meiner nicht geringeren mauvaise humeur; denn dlese w:rkt 
ansteckend, sie infiziert auch durch Briefe, wie die Cholera! Da dlese 
Krankheit indes bei mir aus sattsamen Griinden ehroniseh geworden 
ist so daB ich noch lange keine Heilung davon hoffen darf, und Dich 
ni~ht gar so lancre auf eine ~I\ntwort warten lassen will, so wage ich es 
heut indem iCh mich so sehr a1s moglich in acht nehme, den Brief 
frei 'und rein von jenem Ansteckungsstoff zu erhalten. Gleichwohl 
tiitest Du woh1, ihn nur mit aller Vorsicht und erst nach den gehorigen 
Riiucherungen mit Chlorkalk und Essig zu lesen! . . 

Ich habe von den mannigfachen traurigen Schlagen geh6rt, dIe DICh 
wieder in jiingster Zeit getroffen haben! Nimm mein soeben erklii~es 
Schweigen nicht fur Gleichgilltigkeit! Nur weniger M:nsch:n Schlck
sale gehen mir so nahe, wie die Deinigen, und ich, de~ leh eme ~end
liche Sympathie fUr jede groBe Kraft habe, sehe sel.t lange mlt ~
grimm und Trauer, wie die Deinige durch den bestiindlgen Kampf mIt 

51 

der Misere unterminiert zu werden oder mindestens an ihrer Frische zu 
verlieren, Gefahr liiuft. Das "ganz Gemeine" ist's, mit we1chem der 
Kampf am meisten den Genius ermattet, weit mehr, a1s groBe, tragische 
Schliige, die zugleich heben und aile Elastizitiit, die im Geiste schlummert, 
ins Leben rufen! 

Von Deiner Schrift uber L. Bonaparte (der 18. Brumaire betitelt?),l) 
von der Du schrie bst und deren baldiges Erscheinen Dronke mir schon 
seit lange signalisierte, ist mir noch immer kein Exemplar, wie Dronke 
versprach, noch sonst nahere Kunde zugekommen. Ich glaube niCht, 
daB man der Importation dieser Schrift von seiten der Behorden -
wenn Frankreich allein darin behandelt ist - Schwierigkeit entgegen
setzen wiirde. Man kann hier uber inliindische Dinge nichts, aber doch 
tiber Napoleon ailes mogliche schreiben. Die Neue Preu.l3ische Zeitung, 
die ich fortlaufend sehe, enthalt haufig gegen Napoleon ganz foudroyante 
Artikel. Freilich ist die Neue Preu.l3isehe Zeitung auch ein ganz privi
legiertes Blatt. Aber aueh zum Beispiel die Diisseldorfer Zeitung, die 
jetzt ein positives Regierungsblatt geworden ist und eine Redaktion 
von Regierungs wegen erhalten hat, beobachtet eine ziemlich feind
liche Haltung gegen Napoleon. Die Entente cordiale ist sehr erkaltet. 
- Freilich, freilich kommt immer gar sehr darauf an, von welcher 
Sei te und aus we1chen Griinden, in we1chem Sinne der Angriff erfolgt. 
Dennoeh glaube ich, daB, wenn die Schrift eine Behinderung von seiten 
der preu.l3ischen Behorden erfUhre, dies mehr dem zuzuschreiben sein 
diirfte, daB sie von Dir herruhrt, und daB, wenn Du sie anonym er
scheinen lassen wolltest, keine Kon:fiskation oder Verbot so Ieicht zu 
besorgen wiire. 1st sie erst abgesetzt, so konnte ja sofort in Zeitungs
korrespondenzen der Autor genannt werden. Dronke schrieb mir, daB 
Weydemeyer2) den Druck Eurer Sachen unglaublich verzogert habe, 
was unverzeihlich ist. Aber endlich muB doch jetzt diese Nachlassig
keit iiberwunden sein. 

rch bin, wie gesagt, sehr ungeduldig, naheres davon Zl1 horen und 
die Schrift zu lesen. 

Noch weniger, glaube ich, durfte Deille Schrift uber les grands 
hommes Kinkel,S) Ruge usw., die Du nach Drollkes Mitteilung gemein-

1) Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, erschien urspriinglich 
in der von seinem Freunde Joseph Weydemeyer in Neuyork herausgegebenen 
Zeitschrift "Die Revolution" im Friihling 1852. Vgl. Marx' Vorwort zu der zweiten 
Ausgabe, die r869 bei Otto MeiBner in Hamburg herauskam. 

2) Fiir Joseph Weydemeyer vgl. unten S.280 Anm. 3. 
3) GDttfried Kinkel (r8r5-r882). der Dichter und Kunsthistoriker. Del' 

romantische Zauber, der fun nach seiner wunderbaren Befreiung aus dem Spandauer 
Zuchthaus beim Publikum umgab. schuf fum zeitweise eine fiihrende Stellung in 
der Londoner deutschen Emigration. 



schaftlich mit ihm verfaBt hast,l) hier auf Polizeischwierigkeiten sto13en. 
Denn die Regierung sieht sogar, soviel ich glaube, das Erscheinen 
soIcher Schriften nicht einmal ungern, weil sie meint, daB sich "die 
Revolution dadurch in sich selbst zerfleische". DaB die Parteik1i.mpfe 
gerade einer Partei Kraft und Leben geben, da13 der gr613te Beweis 
der Schwache einer Partei das Verschwimmen derselben und die Ab
stumpfung der markierten Differenzen ist, daB sich eine Partei starkt, 
indem sie sich purifiziert, davon weW und befiirchtet die Behorden
logik wenig. 

Deine Mitteilungen tiber das Revolutionsspielen der Emigrauten, 
tiber das wirklich kindische und oft sehr widrige Gebaren dieser Herren 
belustigen mich nicht wenig. Gliicklicherweise ist das Auge der Na~ionen 
so von ihnen abgekehrt, daB ihr Treiben wenig schaden und Sle nur 
personlich kompromittieren kann, was ein Gewinn ist.. . 

Von Deutschland aus ist nichts zu melden. Stelgende, Immer 
driickendere Steuern; steigende Gift und Galle von seiten der Bour
geoisie lmd steigende Furcht, sie laut werden zu lassen - vo~la to~t. 
SoUte wirklich die Auf15sung des Zollvereins eintreten, so mrd slch 
dieser Unmut noch unendlich vermehren. 

Das Proletariat betreffend, so scheint hier in groBen Umkreisen eine 
Bewegung vorzugehen, welche Hegel eine "Einkehr in sich" ne~en 
wiirde. Die Arbeiterklasse ist offenbar in hohem Ma13e und weitem 
Umfang drauf und dran, die politische Winclstille benutzend, sich i.n ihr 
lnwendiges einzule ben, sich ihren inneren Begriff zum Bewu13tsem zu 
bringen und sich dadurch zu festigen. Die augenblicklichen politischen 
Zustande verstimmen und entmutigen sie weit weniger, driicken sie weit 
weniger a1s die Bourgeois, weil sie ohnehin wissen, daB sie .. keine An
spriiche auf die allerunmitte1barste Gegenwart machen konne~ und 
andererseits den lnstinkt haben, daB die Verlangerung des AbsolutIsmus 
dafiir um ebensoviel eine Abkiirzuug der direkten Klassenherrschaft 
der Bourgeoisie in sich einschlieBt. - So benutzen sie diese Zwischen
zeit, um sich ihrerseits mit ihrem Klassenbegriff so lebendig als nur 
moglich zu durchdringen, ihn sich nach allen Seiten moglichst klar zu 
lllachen und seine Konsequenzen theoretisch zu entwicke1'"1. 

Ich brauche Dir nicht zu sagen, wie erfreulich diese Bewegung 1st. 
Sie wird die Folge haben, da13 die nachste Revolution in der Arbeite:
klasse ein weit kompakteres und bewu13teres Material vorfindet, als dIe 
zerfahrenen Elemente, mit denen im Jahre 1848 eine Arbeiterpartei 
improvisiert werden muBte. - lrre ich mich nicht, so wird gerade 

1) Das Manuskript dieser Schrift ist vel'loren gegangen. Marx nahm an, daJl 
det ungarische Emigrant Banya es der pl'euJ3ischen Polizei in die Hande ge
spielt habe. S. unten S. 3 I I Anm. I. 
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wahrend diesel' scheinbaren Todesstille die wirkliche deutsche Arbeiter
partei geboren. 

Die Komer Gefangenen werden al1em Anschein nach auch diesmal 
noch nicht vor die Assisen kommen!1) Noch ist Ihnen der Anklageakt 
nicht zugestellt, noch habensie keinen Verteidiger gewahlt, und wenn 
dies alles nicht innerhalb acht Tagen geschehen ist, so wiirde vielleicht 
nicht einmal seitens der Angeklagten selbst die Verhandlung in dieser 
Assisensession (die am 26. J uli beginnt) gewiinscht werden konnen, da 
sonst nicht einmal die Verteidigung in dieser so umfangreichen Sache 
hinreichend prapariert werden konnte. - Auch kann man nicht leugnen, 
daB die Partei in Kom ziemlich untatig ist! Und das ist natiirlich. 
Die Arbeiter selbst konnen in dieser Hinsicht wenig direkt tun, sondern 
dazu brauchen sie Spitzen. Die Spitzen, die sie haben, sind aber viel
fach Kleinbiirger der jamlllerlichsten Art, ohne Einsicht, Tatkraft und 
Devouement. 

Adieu fiir heut, und antwortebald 

Deinelll F. Lassalle. 

NB. Nach eben erhaltener Nachricht beginnt die Assise den 26. Juli, 
und haben die Komer noch Aussicht, am Ende der Session vorzu
kommen. 

P.S. Deiner Frau meine herzlichsten Grii13e nnd ihr wie Dir meine 
tiefste Beileidsbezeugung! 2) 

I9· 
LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx! 
Dusseldorf, 23. September [1852]. 

Deinem Wunsche gemaB beeHe ich mich, Dir zu bestatigen, daB ich 
Deinen 18. Brumaire richtig erhalten und ihn mit vi<>lem Vergniigen 
gelesen habe. Hi('rauf begab ich mich, um Deinem Wunsche zu ent
sprechen, zu dem Nachfolger Schellers. Er wollte, wie natiirlich, das 
Buch, ehe er sich entschlo13e, erst lesen; sowie er hiermit fertig, werde 
ich definitive Antwort bekolllmen und Dir berichten. Ein Bekannter 

1) Del' KommunistenprozeB kam erst im Oktober bis November 1852 zur 
Verhandlung. 

2) Am 16. April hatte das Ehepaar Marx fur ein J ahr zuvor geborenes Tochter
chen Franziska verloren. Es war gerade erne Zeit schlimmster Not. Das Geld 
fiiI ernen Sarg muBte von einem franzosischen Fliichtling angenommen werden. 
Vgl. Mehring, Karl Marx, Leipzig 1918, S. 220 f. 



.----~----.------~ 54 

hat mir neulich gesagt, daB Heinrich Matthis in Leipzig so1che Schriften 
eifrig verlege. Ich kenne denselben nun zwar nicht, habe auch keine 
konvenable Mittelsperson bei ihm. Wi11st Du indes, daB ich, im Falle 
es hier in loco sich zerschlagt, an H. Matthis schreiben? Am besten 
vielleicht, wenn Du Dich direkt an diesen wendest. 

Nachstens mehr. Auch von Dir erwarte ich eigentlich seit langem 
einen Lesebrief und nicht so1che Zettel mit drei Worten. Empfiehl mich 
Deiner liebensvdirdigen Frau, besorge inliegendes Zette1chen an den 
roten VVolffl) und sage Freiligrath, daB er endlich mal wieder was von 
sich horen lassen moge. 

Dein F. Lassalle. 

NB. Dronke soll mir schreiben, ob er endlich die Bucher und auch 
meinen letzten Brief bekommen. Der arme Kerl hat Pech. Denn ich 
war seit seinem letzten Schreiben erst einmal in Koill und ungliicklicher
weise an einem Sonntag, so daB ich niemand traf und seine Porte
monnaiekommission vergebens zu besorgen suchte. 

Aber sowie ich wieder hinkomme, wird sie mein erstes Geschaft sein. 
Beilaufig und wegen gleicher Sendtmgen, die Du vielleicht an andere 

machst, will ich Dir sagen, daB der Weg, auf dem Du mir den 
IS. Brumaire gesandt hast, nicht wie Dronke mir von der Paket
kommission neulich in seinen Sachen schrieb, der billigste, sondem tout 
au contraire h6llisch teuer ist. Das Porto hat I T. IS Sgr. gekostet. 
Sage das Dronke, damit er sich wegen der ihm zu machenden Sen
dungen in acht nimmt ll.l1d einen billigeren Weg ausfindig macht. 

D.O. 

20. 

LASSft..LLE AN MARX. (Original.) 

[Herbst.] 
Lieber Marx! 

Mit wirklichem Herzleid habe ich aus dem bitteren Ton Deines 
letzten Briefes ersehen, wie verzweifelt Deine Lage sein muB. Wie 
fiirchterlich muB eine Situation sein, die diese Stimmung in Dir hervor
zurufen fahig ist. _I\ngesichts dieser Lage habe ich daher auch gem 
Deine Ungerechtigkeit gegen mich ubersehen. 

Und nun zu meiner Verteidigung, nicht Dir zum Vorwurf, will ich 
Dir sal!en. daB und warum Du ungerecht gewesen bist. Denn obw~ 

1) Lassalle meinte Ferdinand ·Wolff, der ZUl: Unterscheidung von Lupus diesen 
Namen treg. Auch er war Redakteur der "Neuen Rheinischen Zeitung" gewesen. 
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es mindestens noch ein Euphemismus ist, zu sagen, daB ich auch nicht 
auf Rosen liege, weiB ich mich doch ganz frei und rein von dem 
"Ph1egma", das Du mir imputierst. Wo es sich um meine Freunde 
hande1t, bin ich nicht phlegmatisch uud werde es auch fiir eine gute 
Wei1e von J ahren nicht werden. Der Buchhaudler aber war, kurz nach 
Empfang der Broschiire verreist und ist erst gestem abend zuriickge
kehrt. Dies der Grund meines Stil1schweigens. Heut war ich bei ihm (die 
letzten Tage taglich umsonst gehend). Er lehnt es ab, weil er die 
Konzession noch nicht erhalten tmd flirchtet, durch einen Verlag einer 
Schrift von Dir, sich in ein von Anfang an ubles Licht zu setzen, resp. 
die Konzession nicht zu erhalten. Der Ese! hatte sich dies gleich sagen 
konnen, sofem er es sich iiberhaupt sagen wollte. 

Den Brief nach Leipzig habe ich sOlort abgesandt. Die Broschure 
aber habe ich nicht beigelegt, weil Du mich nicht hierzu beauftragt 
hast. Willst Du dies aber, so schreibe schnell, daB ich sie nachsende. 

Dnd das ist alles, Du Armer, was ich in diesem Augenblick tun kann. 
Es ware lacherlich, einen Mann von Deiner Starke und Leidenserprobt
heit Trost und Mut einsprechpn zu wollen, statt Hilfe ihm zu senden. 

Schweigend erwarte ich die nachste Welle, die mich wieder ein wenig 
emporwirft, urn auch Dir dann eine schwache Hilfe zu leihen. Dieser 
Ozean des Elends, den wir durchschwimmen. hat seine Ufer! 

Dein F. Lassalle. 

2I. 

LA.SSALLE AN MARX. (Original.) 

Diisseldorf, 25. Dezember 18p. 
I.,ieber Marxl 

Endlich wieder einmal ein paar Zeilen von Dir: ein wahres Weih
nachtsgeschenk! Ich hatte so lange von Dir nichts gehort, daB es mich 
nachgerade zu wundem anfing. Ebensowenig hat Freiligrath oder 
Dronke oder sonst irgendeiner von Euch iu London mich etwas horen 
lassen. - Woher kommt das? 

Was nun Herwegh 1} betrifft, so habe ich jetzt auch nun schon zwei 
Briefe Meyens 2} flir ihn bekommen, in denen ich ersucht werde, mich 

1) Der Dichter Georg Herwegh (1817-1875) lebte damals in ZUrich. 
2) Eduard Meyen (geb. 1812), anfangs philosophischer Radikaler, Ange

hanger des Berliner Junghege1schen Kreises, spater demokratischer, am Ende 
nationalliberaler J oumalist. In der Revolution geharte er dem demokratischen 
Zentralkomitee an, das auf dem Frankfurter DemokratenkongreB gewiihlt wurde. 
Als Fliichtling in London hielt er sich zu Kinkel. 



bei der Grafin zu verwenden, daB sie etwas flir ihn tue. - Es ver
steht sich nun von selbst, daB ich resp. die Grafin sehr gem zur Er
leichterung seiner Lage beitragen werden, nach unseren nur zu geringen 
Kraiten. Wenn aber Meyen und Herwegh, wie es fast den Anschein 
hat, die Grafin in Verhaltnissen glauben, die sie befahigen, allein flir 
Herwegh etwas der Rede wertes tun zu konnen, so irren sie doch 
Ieider sem! - rch muS also, 5011 irgendeine der Miihe werte Summe 
zusannnen kommen, mich an Bekannte wenden, um so mehr a1s das 
KOller Ungliickl) uns wieder groBe Opfer auferlegt. Leider werde ich 
aus demselben Gnmde bei Diisseldorfern, die ich hierzu und zu vielem 
anderen in letzter Zeit wieder einmal 'wirklich fast iiberbiirdet habe, 
wohl nichts finden, muB mich abo anderweit verwenden. In vierzehn 
Tagen denke ich Herwegh eine Geldsendung machen zu konnen, die das 
Resnltat meiner Gesamtbemiihungen enthalten wird. 

Da mir Meyen zweimal deshalb geschrieben, so erfordert es die 
PB.icht der Hoflichkeit, ihm zu antworten, um so mehr, a1s wir uns 
so gut wie gar nicht kennen, ieh bitte Dich a1<;0, beiliegendes Briefchen, 
das ich zur Ersparung des Portos hier beilege, an ihn piinktlich ge
langen zu lassen. 

Wegen Dronkes habe ich vor langer Zeit mit dem Portemonnaie
fabrikanten resp. dessen Sohnen in Koln die verlangte Riicksprache 
genommen, und es wurde mir versprochen, daB Dronke gleich nachstens 
eine Sendung Portemannaies auf Kommission und drei Wochen Kredit 
gemacht werden sol1te. Hat der Mann nun Wort gehalten? Veran
lasse doch Dronke, mir dariiber zu schreiben. Ich schrieb damals nicht, 
weil es gerade die Zeit war, wo der Koiner ProzeB schon begonnen 
war, lmd alle Briefe nach I(ondon von uns unbarmherzig erbrochen 
wurden. 

Ieh bitte Dieh, schreibe mir nachstens und berichte, wie es Dir 
und den anderen geht. Es ist angstlich, von seinen Freunden so lange 
nichts zu horen, zumal wenn sie in so lmgewissen Lagen herum
schwimmen. 

In Frankreich, scheint es, wollen die okonomischen Folgen des 
jetzigen Regimes sich zu setzen anfangen. Die Caisse de report (die 
Societe generale mobiliere) ist eine umgekehrte Pandorabiicbse, aus der 
uns zuallererst die Hoffnung herausgeB.ogen ist. Das iibrige Unheil 
aber, das darin sitzt, wird nicht zogern, gleiehfalls faustdick ZUlli Vor
schein zu kommen! 

1) Lassalle lie13 sich die Unterstiitzung der im Komer Proze13 zu Festung Ver
urteilten wie die ihrer Familien eifrig angelegen sein. Zahlreiche Belege dafiir 
:linden sich im N achla.ll. 
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GruBe Deine Frau und alle meine Freunde. Biirgers solI nach 
Cosel gebracht sein. Von den anderen habe ich es noch nicht mit Zu
verIassigkeit erfahren konnen. Becker ist in Stettin, wie Dll wissen wirst. 

Dein F. I,assalle. 

NB. Wie ist es mit dem Buchhandler in Leipzig geworden? 

22. 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Diisseldorf, 18. April r853. 

Lieber Marx! 

Ewigkeiten hindurch habe von Dir nichts gehort und begreife nicht, 
wantm Du mir so gar lange keine N achricht von Dir hast zukommen 
lassen. Mein Interesse flir Dich ist immer das alte, und es ist nicht 
meine Schuld, wenn ich Dir das jetzt weniger kraftiger beweisen kann 1 

Gegenwartig muB ich Dich mit der Bitte um einen Gefallen be
liistigen, an dessen prompter Besorgung mir auBerst vie! gelegen. Die 
Griifin mua in ihren Prozessen gegen den Grafen eine auBerst wichtige, 
aber sehr schwer zu besorgende Erkundigung in London einziehen. Sie 
will sich deshalb an einen ihr von friiher her befreundeten Englander 
wenden, den Right Honourable Sir Sidney Herbert;l) der Mann ist 
gegenwartig Unterstaatssekretar der Marine oder so etwas, wenn ich 
nicht gam:. irre. Die Grafin weiB aber weder die Adresse noch die dart 
iibliche Titulatur des Mannes. Und dahin geht also meine Bitte an 
Dich, beides zu erkundigen und mir mitzuteilen. Da der Mann Minister 
ist, so wirst Du mit der Erkundigung keine zu groBe Miihe haben. 
Die Sache ist aber sehr eilig, und ich muB Dieh bitten, spatestens in 
vier Tagen nach Empfang des Gegenwartigen mir die gewiinschte 
Auskunft zu erteilen oder wenn Du verhindert bist, sie einzuziehen, 
mir dies sofort anzuzeigen, damit ich ungesallmt jemand anders be
auftrage. -

1st es wahr, daB das Werk iiber den KOlner KommunistenprozeB _2) 
ich babe es noch nicht bekommen konnen - von Dir ist? Kannst Du 

1) Lassalle meinte vermutlich Lord Sidney Herbert (r8ro--I861), der im 
Ministerlum Peel Sekretar der Admiralitat von r84I bis r845 gewesen war, spater 
Kriegsminister war und auch seit Dezember r852 im Ministerium Aberdeen 
diesen Posten bekleidete. 

2) Die Enthilllungen tiber den KommunistenprozeB zu Kom hatten in der 
Tat Marx zum Verfasser. Sie waren zuerst bei Schabelitz in Basel gedruckt. aber 
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mir denn nicht em Exemplar ohne allzu groBe Portokosten auf irgend
eine Weise zukommen lassen? Denn in Koln wird es wegen der Kon
fiskation schwer zu bekommen sein. 

Auch von Freiligrath habe ich unendlich lange nichts gehort. Wie 
geht's ihm? Und wie Deiner Frau? 

Wenn Du mir die gewiinschte Auskunft erteilst, so strenge Dich an, 
m6glichst leserlich zu schreiben, damit wir nicht in der Adresse ein 
Versehen machen. 

Von hier habe nichts Sonderliches zu schreiben. Es ist ein Hunde
dasein, voila tout! Und das ist was Altes. Wie aber steht es mit 
Deinem nationalokonomischen Werke? Ob Du damals recht getan 
hast, meinen Vorschlag, es auf Subskription herauszugeben, abzulehnen? 
Was macht Dronke? Sage ihm gefiilligst, daB mein Buchhandler an
fangt, sehr dringlich zu werden, und ich auf ihn rechne. 

\Vas macht Wolff-Lupus? Yom anderen erhielt ich neulich ein 
Briefchen. 

Herzlichst 

23· 

LASS~.<\LLE AN FRAU MARX. (Origina1.) 

In groBer Eile. 

Liebste Freundin! 

Dein F. Lassalle. 

[13· Juni 1853·J 

Ich benutze eine Geschaitsanwesenheit in Nymwegen, um Ihnen 
(alle Augenblicke kann der Postwagen kommen I) auf Ihre neuIiche 
Verwendung zu antworten, ohne preuBische Brieferbrechung befUrchten 
zu miissen. - DaB ich Ihnen nichts abschlagen kann, wissen Sie. Ich 
ging also sofort an die Arbeit, Erkundigungen einzuziehen und eventuelle 
Verabredungen zu nehmen. Voici das vorliiufige Resultat zu Ihrer 
eigenen Beurteilung. 

NachkompetentesterMitteilung(vonSteuerbeamtenselbst)werden 
Biicherballen und Kisten, die aus London in Koln an dortige Spedi
teurs oder unverfiingliche Buchhandlungen ankommen, gar nicht 
oder doch nur in ihren obersten Schichten h6chst ungenau untersucht. 
- Demnach hat mir, diese Angabe bestiitigend, ein routinierter Buch-

der weitaus gr5i3te Tell der Auflage bei der Hiniiberschmuggelung ins Badische 
konfisziert worden. Darauf lie£! Marx die Broschiire in der "New England Zeitung" 
in Boston erscheinen und sich 440 Sonderabziige zustellen. 400 davon sollte 
Lassalle nun jetzt in Deutschland zu verbreiten suchen. 
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handler folgendes empfohlen: die Kiste soli von London aus direkt 
nach Koln gesandt und so adressiert werden: 

Franko. 

An den Kolnischen Verlags-Verein 

(C. F. Eisen) 
III Koln. 

Der Kolnische Verlags-Verein bekommt Massen Biicherballen und 
Kisten aus London, ist hochst unverfanglich und figuriert sehr haufig 
als Spediteur fUr Leipzig usw. 

Das "C. F. Eisen" (nicht der miBliebige Eisen auf der Friedrich
Wilhelm-StraBe) bedeutet, daB die Kiste diesem iibergeben werden soll, 
um sie weiter zu spedieren resp. nach Avis damit zu verfahren. Dieser 
Eisen weiB und erfiihrt von nichts, nimmt aber die Kiste jedenfalls, 
wei! sie franko ist, was deshalb notwendig. Em anderer Koiner 
Buchhiindler wird nun - infolge eines Avis, den ich ihm verab
redetermaBen irgendwoher schreiben lasse - die Kiste von C. F. 
Eisen reklamieren und ich sie dann von ihm in Empfang nehmen, 
so daB auch Eisen weder weiB noch je erfiihrt, was darin gewesen. 
Eine Hauptsache aber ist noch folgende: Sie miissen insignifikante 
Broschiiren in Makulatur 200 bis 300 Stiick aufkaufen (die je nach 
dem Papiergewicht verkauft werden) und selbige zu unseren 400 Exem
plaren zupacken lassen, und zwar, wenn die Verpackung in einer Kiste 
geschieht, miissen die 200 Makulaturbroschiiren, die unschuldigen, 
oben aufliegen, wenn aber in einem Ballen, miissen sie um das cOlpUS 
delicti herum, dieses aber in der Mitte derselben gepackt sein, weil 
Kisten nur von oben geoffnet werden, Ballen aber vielleicht von dieser, 
vielleicht von jener Seite. - Zweck dieses Aufkaufs usw. ist selbst
redend, daB wenn die Kiste oder Ballen geoffnet wird, die unschuldigen 
Titel der AuBenseiten tauschen. Deshalb miissen die Makulatur
broschiiren aber ziemlich dick, in Menge (mehrere Reihen) anfliegen, 
und ein neues buchhandlerisches Aussehen haben. Hauptsache ist 
(- die Post geht ab, sagt der Kellner -) die Verpackung, und bitte 
ich daher, darauf aIle Sorgfalt selbst zu verwenden. 

Mein Gutachten iiber diese Art der Versendung anlangend, so glaube 
ich, daB der Fall der Entdeckung sich zu dem der Nichtentdeckung wie 
I: IO verhalt, wenn alles hier Empfohlene piinktlich befolgt wird. 

Scheint Ihnen der Weg nicht sicher genug, gegen mein Erwarten, 
so will ich versuchen, Verabredung mit Dampfschiffskapitans usw. zu 
treffen, wozu schon Vorbereitungen geschehen. 

Nun eine Bitte der hOchsten Vorsicht, besonders auch beziiglich der 
Bride iibet diesen Gegenstand, in meinem personlichen Interesse. 



60 

Wenn unsere Polizei irgend Wind bekommt, so konfisziert sie die Dinge 
nicht, sondern HiBt sie ruhig in meine Hfulde gelangen, und macht 
mir dann wegen der Verbreitung einen KriminalprozeB. - Ich bin, 
sozusagen, der Letzte der Mohikaner im Rheinland. Jeder Orga
nismus sucht das ihm Anomale auszustoBen, und es ist Lachstoff fiir 
sechs Winterabende, wenn ich Ihnen erziihlen wollte, was die Polizei 
in dieser Hinsicht schon alles gegen mieh versucht hat. Bisher habe 
ich sie noch immer verspotten k6nnen. Dies aber wiirde, au cas que, 
eine ihr nieht aus der Hand zu schlagende Waffe sein und den Letzten 
der Mohikaner endlich verderben. Also in meinem pers6nlichen Interesse 
dreifache Vorsicht! Deshalb bitte ich Sie, in Ihrem Niichsten, das ich 
baldigst erwarte, eine neue unverdachtige und bisher noch nie be
nutzte Adresse anzugeben. Mir schreiben Sie unter folgender Adresse 
(auswendig) "Dr. med. Kaufmann, Diisseldorf, BolkerstraBe, Roth
schildsches Haus", inwendig an mich. - Welchen Preis bestimmen 
Sie fUr den Verkauf der Broschiire? Ferdinand Wolff benachrichtigen 
Sie gefiilligst baldigst, daB der Diisseldorfer Buchhiindler nicht will, 
und ieh ihm nur raten kann, sich an Julius Biideker in lserlohn (oder 
aber Dumont in K6ln) zu wenden. 

24· 
LASSALLE A.."N" FRAU MARX. (Original.) 

Liebe Freundin! 
19· Juni ,853. 

So r eben] erhalte ich einen Brief von Ihnen durch Vermittlung 
Freiligraths, vom I3. Juni datiert, in welchem Sie sagen, daB ich 
hoffentlich "Ihr Letztes" durch A. \Vetter empfangen und nun au 
c ouran t in der fraglichen Angelegenheit sein werde. - Dies setzt 
voraus, daB Sie mir einen zwei ten Brief in dieser Sache geschrieben 
haben. Ich habe aber nur einen in derselben von Ihnen erhalten, 
der vom I. J uni datiert war. Haben Sie seitdem, und vor dem 
I3· Juni mir ein zweites Mal in dieser Sache geschrieben, wie mir 
aus Ihren Worten sieher hervorzugehen scheint - so ist dieser Brief 
un terschlagen. Sie begreifen, daB es fUr alles Femere und die 
zu treffende Einrichtung hauptsiichlich darauf ankommt, zu wissen, 
wie groB das durch die Unterschlagung dieses Briefes angerichtete 
Ubel sein mag. 

Ich bitte Sie also, mir ganz umgehend mitzuteilen: 
I. Ob es wahr, daB Sie, wie ich schlieBen muB, seit dem Brief vom 

I. J uni, in' welchem Sie mir diese Angelegenheit zuerst mitteilten und 

6r 

mich urn meine Vermittlung ersuchten, einen zweiten Brief, etwa mit 
niiheren Vorschlagen, in dieser Sache geschrieben haben. 

2. Was in demselben stand - so genau Sie sich dessen eben er
innern k6nnen. 

Meinen Brief vom I3. Juni aus Nymwegen, in dem ich auf Ihr 
Schreiben vom I. J uni antwortete, werden Sie hoffentlich empfangen 
haben. - Wollen Sie sich gefiilligst der darin angegebenen Adresse 
bedienend - (auch ich erwarte eine neue Adresse von Ihnen) - mir 
Ihre Meinung auf den darin gemachten Vorschlag mitteilen. 

Die Offerte Engels ist jedenfalls zu benutzen.1) Von B[armenJ aus 
sind die Sachen mit Leiehtigkeit herzuschaffen. Nur muB ich wissen, 
ob der dortige Kaufmann mit von der Sache weiB oder unwissent
lich nur benutzt wird. 

1m ersteren Falle wiirde es sicherer vielleicht und einfacher sein, 
wenn ich ihm die hiesigen Adressen direkt aufgebe, statt sie erst Ihnen 
nach London mitzuteilen resp. die Sachen von ihm durch mir bekannte 
Personen pers6nlich abholen lasse. Doch miiBte er dann natiirlich 
avisiert sein, sie mir auf Order zu verabfolgen. 

Bitte auch eine Preisbestimmung. 

In groBer Eile 

25· 

LASSALLE AN FRAU MARX. (Original.) 

IhrL. 

Diisseldorf, Sonntag, 26. Juni 1853. 
Liebe Freundin! 

Ich beantworte hierdurch sowohl Ihren mir durch MiB Betty, als 
den unter der Hollander Adresse zugekommenen Brief. Uber die Miihe, 
Porto, Schreiberei usw. wollen Sie sich nur ja keine Gedanken machen. 
Soiche Petitessen lohnen nieht der Rede. - Allerdings ist der Engelssche 
\Veg besser als der von mir vorgeschlagene. Nur daB auf ersterem 
nur ein Viertel der ganzen Aufgabe realisiert wird, letzterer aber die 
ganzen 400 beschafft. - Es ist jedoch unbestreitbar von allem das 
Beste, zuerst auf dem Engelsschen \Veg die IOO zu beschaffen, und 

1) Vgl. hierzu Engels an Marx, 6. Juni r853: "Wenn Lassalle Dir eine gute, 
gleichgiiltige Adresse in Dusseldorf gegeben hat, so kannst Du mir hundert Exem
plare schicken. \Vir werden sie in Twistballen durch hiesige Hiiuser verpacken 
lassen' aber sie durfen nicht an Lassalle selbst adressiert sein, da die Pakete nach 
Gladb~ch, Elberfeld oder so gehen und von da, als postpflichtig per Post nach 
Diisse1dorf gehen miissen usw." 
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dann je nachdem diese der Ersch6pfung nahe, die andem 300 auf dem 
von mir angegebenen Weg, oder einem andem inzwischen noch zu ver
mittelndem Wege zu besorgen. 

DemgemaB erwarte ich also vor allem die lOO von Barmen aus, und 
zwar unter folgender Adresse: Es muB uber die Sendung eine Enve
loppe gemacht sein mit folgender Adresse: "Herrn Dr. Kaufmann", 
und uber diese Enveloppe noch ein auswendiger Umschlag mit 
folgender Adresse: "Herro Kaufmann Hermann Rothschild, Dusseldorf, 
BolkerstraBe." (Es ist darauf zu achten, daB auch der innere Um
schlag, welcher die Adresse an Dr. Kaufmann tragt, von starkem Papier 
und mit Siegellack oder Oblaten gut und fest verschlossen ist. 
damit nicht der ganz unbewuBt operierende Rothschild, wenn er das 
Packchen empfangt und den Umschlag aufrei13t, unwillkurlich auch 
den zweiten, an Dr. Kaufmann adressierten Umschlag mit aufreiBt, 
und so den Inhalt des Packchens erfahrt, was storend ware, da er 
ein Reaktionar pur sang ist, weshalb er aber ein um so sicherer 
Kanal.) 

Da ja Engels die Verpackung besorgt, so wird nichts im Wege 
stehen, doppelte Umschlage mit doppelten Adressen zu machen. 

Sollte - wie es haufig trifft, da13 Umstande cia sind, die man nicht 
imaginieren kann - aus irgendeinem Gnmde diese doppelte Kuver
tierung des Packchens unmoglich sein, so genugt es zur Not auch, wenn 
das Packchen nur einen, folgendermaBen adressierten Umschlag hat: 

~-'\n Herro Kaufmann Hermann Rothschild 

zur Abgabe an Herro Dr. B. Kaufmann 

Dusseldorf, Bolkerstra.Ge. 

Doch ware dies schon lange nicht so gut, als die erste Weise,. 
nach welcher auf dem auBem Umschlag n ur die Adresse des Rothschild 
und erst auf dem innem, gleichfalls zu verschlieBenden Umschlag die, 
recht stark in die Augen fallend zu schreibende Adresse des Dr. Kauf
mann steht. 

Wann ungefahr wird das Packchen hier eintreffen? 
Ehe sein Inhalt erschopft ist, treffen wir jedenfalls noch SchluB

verabredung wegen der andem 300. 
Die Hirschschen Enthullungen habe ich gelesen und herzlich lachen 

miissen, als ich unter anderem erfuhr, daB ich mit Marx unter der 
Adresse Trinkaus korrespondiere. Ein Trinkaus ist namlich der aller
reaktionarste Gemeinderat, den Diisseldorf aufzuweisen hat. -

Ich erwarte zwar nachstens auch einen Brief von Marx, hoffe aber" 
da13 dies Ihren Zuschriften keinen Abbruch tun wird. 

Der nachste Brief, der als Antwort auf diesen hier eriolgt, ist mir 
wieder unter der Adresse A. W., der auf denselben folgende unter 
der in meinem Hollander gegebenen Adresse abzusenden und so 
mit beiden Adressen stets abzuwechseln, ohne Verwirrung, das hei13t 
ohne zwei Briefe hintereinander unter derselben Adresse abgehen zu 
lassen. - Auch bitte ich - das wird mich zwar gewaltig dem Vor
wud der Pedanterie bei Ihnen aussetzen - Ihre Briefe hubsch zu 
datieren und femer in jedem nachstfolgenden Brief das Datum zu er
wahnen, unter welchem Sie den letzten friiheren Brief an mich ge
schrieben. Dies gewahrt eine h6chst sichere Kontrolle uber das richtige 
Eintreffen der Briefe und verringert sehr das Malheur, wenn selbst 
einer mal aufgefangen wird. 

Wahrscheinlich geht ein mir befreundeter Kaufmann in den nachsten 
vier Wochen nach London. In diesem Falle wiirden Sie ihm die andem 
300 dort nur zu ubergeben haben, und er sich mit der Herbeischaffung 
derselben chargieren. 

Adieu und - da mit den Mannem die feierliche Abschiedsformel 
hei13t: G~ und Handschlag, so mu13 es wohl mit den Damen heiBen: 
Gru13 und KuB! 

Ihr F. Lassalle. 

NB. Ich empfehle nochmals im allgemeinen recht starke Ver
packung, damit nicht der Zufall spielt und durch zufalliges ZerreiJ3en 
der Enve10ppen und Perzipieren des Inhalts Dummheiten entstehen. 

Es ist rein uberflussige Vorsicht, hinzuzusetzen - was aus dem 
Obigen von selbst hervorgeht - daB mein Name in dem ganzen Pack
chen nicht zu figurieren hat, auch nicht als innere oder innerste 
Adresse. Ich werde es ohne jede solche Adressierung von Dr. Kauf
mann erhalten. 

26. 

LASSALLE AN FRAU MARX. (Original.) 

Dusseldorf, 3- August 1853-

Liebe Frau Marx! 

Vor langer a1s vier Wochen - ich wei13 schon gar nicht mehr wie 
lange es her ist - gab ich, Ihnen unter der Adresse Pf. . . . . . 
schreibend, die definitive Adresse an, unter def Sie mir die Sen
dung machen sollten.i ) 

--1-, Em Brief LassaUes aus dem Jull, der sich mit diesel' Ange1egenhei~ befa1\t, 
hat skh IDeM el'halten. Am 18. Juli schrleb Marx an Engels: "Ieh erhie1t vor-



Da Sie mir hierauf keinerlei Antwort zukommen lie1~en, schrieb ich 
Ihnen vierzehn Tage darauf nochmals, und zwar unter der alten Adresse 
Dem .... Auch hierauf habe ich keine Antwort und muE, zumal in
folge gewisser Kombinationen, fiirchten, da13 Sie keinen von beiden 
Briefen erhalten haben. - Ich schreibe daher jetzt zum dritten Male 
und bitte jedenfalls mich durch eiue umgehende Antwort aufkIaren 
zu wollen. 

1hr F. Lassalle. 

27· 

LASSALLE A .... "N" FRAU MARX. (Original.) 

Dusseldorf, 28. August 18S3. 

Liebe Frau Marx! 

Ihren letzten Brief habe erhalten und sehe nun dem Weiteren ent
gegen. Tags nach Empfang Ihres Briefes war gerade eine Haus
suchung bei mir, bei welcher man jedoch Ihren Brief, der vemichtet 
war, nicht mehr finden konnte, und wie selbstredend iiberhaupt 
nichts fand. 

Gegenwartiges hat nur zum Zweck, Sie zu bitten, mir gefalligst die 
Nummem der Blatter anzugeben, in welchen die Artikel von Marx 
iiber die Streiks, die orientalische Frage, das Gladstonische Budget, die 
1ndische Bill usw. stehen. Ich werde sie mir dann direkt von Neuyorkl) 
kommen lassen, um sie trotz meines schlechten Englisch zu lesen. 

Ubrigens bin ich Ihrem Manne wegen seines so langen Schweigens 
wirklich fast bose. - Wie sehr mich Ihre Nachrichten von der Besse
rung Ihrer I.age erfreuen,2) brauche ich wohl nicht zu sagen. Aus 
tiefstem Herzen I 

Herzlich grii13t 

Ihr F. Lassalle. 

. NB. Der Brief ist aus Verse hen einige Tage liegen geblieben. 3. Sept. 

gestem Brief von Lassalle, der nun im ungewissen ist, an Unterschlagung von 
Briefen usw. glaubt. Es ware gut gewesen, wenn Du mir angezeigt, ob das Paket 
an ihn abgegangen oder nicht. Lassalle ist noch der einzige, der mit London zu 
k.orrespondieren wagt, und so muE verhutet werden, ihm ·die Sache zu verleiden." 

1) Lassalle meinte Artikel von Marx flir die "New York Tribune". Sie sind 
heute neu gedruckt in der vortrefflichen Sammlung von N. Rjasanoff: Gesammelte 
Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels 1852 bis I862, Stuttgart 19I7, Bd. I. 

2) Die Lage der Familie Marx hatte .sich besonders dadurch etwas gebessect, 
dan Marx die Korrespondenz fUr das angesehene Neuyorker Blatt erhalten hatte. 

28. 

LAS SALLE AN MARX. (Original.) 

Dusseldorf, 13. Dezember 1853. 

Lieber Marx! 

Hoffentlich ergreifst Du die Gelegenheit, mir durch Uberbringer 
wieder einmal ein Briefchen zukommen zu lassen. Die letzten N ach
richten Deiner Frau waren mir sehr trOstlich. Sie bestatigten, daB es 
Dir endlich wieder einmal ertraglicher geht, und die Misere des All
tagslebens Dir weniger scharf zusetzt. Es soli mich sehr freuen, von 
Dir zu horen, daB dies noch fortdauert. 

Wenn Du vielleicht noch Absichten wegen jener Broschiire hast, die 
ich nach den Briefen Deiner Frau via Engels-Barmen bekommen sollte, 
zur Zeit aber noch nicht erhalten habe, so kann der Uberbringer dieses, 
der durchaus zuverlassig ist, und dem Du nur die notigen Vorschrifts
maBregeln mitzuteilen hast, vielleicht behilflich sein, sie mitzubringen. 

Eine kurze Skizze von Dir, wie jetzt die Dinge in London stehen, 
sowohl hinsichts der Emigration als sonst, ware jetzt gerade wegen der 
Zeitlaufte sehr interessant. Uberwinde Deine Faulheit, mein Lieber, 
soweit, mir etwas davon zu schreiben. Schuldest Du mir ja doch, 
wer wei.G wie lange schon eine Antwort! 

Vor kurzem erhielt ich aus London anonym unter Kreuzkuvert ein 
Exemplar der Peoples . Papers,!) auBerst interessanten 1nh31ts iiber die 
Streiks usw. zugesandt. Ich weiB nicht, ob Du oder Freiligrath der 
Freund war, der es sandte. Dem Betreffenden meinen Dank. - Warum 
mir Deine Frau die Nummern der New York Tribune, in denen Ddne 
hauptsachlichen Artikel stehen, nicht angegeben - ich lasse sie mir 
dann direkt von Neuyork kommen - weiB ich nicht. Sie hat wahr
scheinlich dran vergessen. Tue es jetzt. -

Was haltst Du von der 1ndustriebewegung fUr kiinftiges J ahr? 
Sollte die lang erwartete Krise, deren Zeit seit der letzten von r847 
lange abgelaufen ware - freilieh ist sie durch die iiberaus schwaehe 
Produktion in den J ahren r84.8 und r849 usw. wesentlieh aufgesehoben 
worden - endlich herangenaht sein? 

Wir auf dem Kontinent bekommen jetzt den Schielkrampf! Denn 
ein Auge haben wir auf England und eins auf den Orient gerichtet. 

Ieh griiBe Deine Frau herzinnigst, ebenso meine dortigen Freunde 
und bleibe Dein 

F. La55alle. 

1) Auch die Artikel, die Marx flir das genannte Chartistenorgan schrieb, hat 
Rjasanoff in seine oben genannte Sammlung aufgenommen. 

Mayer, Lassalle-~a.:hlass. III 5 
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29· 

LASSALLE A-,-~ MARX. (Original.) 

Freitag, den 10. Februar [1854]· 

Mein lie ber Ma..-rx! 

Dein Brief ist mir richtig zugegangen. lch habe zunachst zu ant

worten: 
L ich habe kein 'Wort davon gesagt, daB man Dein Benehmen 

"unartig" gefunden. leh hatte mieh nur des Ausdrucks "schroff" be
dient. Dnd selbst dieses Wort ist vielleicht selbst zu schroff gewesen. 
Ich hatte vielleicht eher sagen sollen "kalt". Du weiBt, daB es schwer 
ist, allgemeine und ziemlich unbestimmte Eindriicke durch ein be
stimmtes Wort zu prazisieren. leh wollte Dir im iibrigen bloB von dem 
durch die Reise, so vie! ich herausflihlte, verursachten Eindruck durch 
jene Bemerkung einen Rapport machen. Eigentlich war ich ganz un
berufen dazu und tut mir jene iiberfliissige Bemerkung daher leid, da 
Du a) das Ding gereizter aufzufassen scheinst, al5 es bei seiner totalen 
Harmlosigkeit verdient, und als b) die "Schroffheit", wie ich jetzt weiB 
sich eigentlich auf nichts anderes reduziert, als da£1 sich die angeregten, 
Erwartungen getauseht gefunden haben, da man sich - was mit dem 
zweiten Punkt Deines Briefes zusammenhangt -

2. von Dir dorthin berufen glaubte. In dieser Hinsicht hat sich 
denn jetzt ergeben, daB die undeutliehe Ausdrucksweise in dem Briefe 
des Arbeiters aus Ph. . . die Schuld an dieser von keiner Seite ge
wollten Mystifikation tragt. 

Die Arbeiter wissen jetzt, daB Du niemanden hinberufen hast. Sie 
sind iiber das MiBverstandnis vollkommen aufgeklart. 

Dein Brief zeigt iibrigens, wie leicht sich MiBverstandnisse selbst bei 
person1ieher Besprechung ergeben. 

Ieh sehrieb Dir bereits, daB der Besucher erklarte, Auf trag zu haben, 
mich in Deinem N amen bestimmt und dringend zum Eintritt in die 
Diisseldorfer Gemeinde aufzufordern. - Du hast mir zwar nieht 
positiv geantwortet,ob dies wahr sei. Jedoeh steht Dein ganzer 
Brief, dessen theoretisehe Ansiehten iibrigens, wie Du selbst bemerkst, 
ganzlieh mit den von mir angedeuteten iibereinstimmen, mit diesem 
Auf trag in so direktem Widerspruch, daB ieh hier wiederum ein MiB
versHindnis annehmen muB, obwohl ich mir dasselbe noeh keineswegs 
erklaren kann. Jener behauptet noeh jetzt, nachdem ich ihm den In
halt Deines Sehreibens mitgeteilt, Du habest ihm noeh in der letzten 
Entrevue den Auf trag wegen meines Eintritts in die Diisseldorfer Ge
meinde wiederholt und ihm sogar aufgegeben, hieriiber baldigst zu be
richten. DaB ich seit lange zu der "Arbeiterverbindung" in jenem Sinne, 
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wie Dein jetziger Brief an mich sie andeutet, gehore, habe .er Dir ver
sichert. Du hattest dies jedoch ausdriieklich flir nicht geniigend erklart. 

Es ware mir interessant, den Einheitspunkt dieses scheinbaren 
Widerspruehs gewinnen zu konnen, was mir jedoeh bei dem Antagonis
mus der beiden Seiten diesmal nicht einmal mit Hille Hegel5, sondern 
nur mit der Deinigen moglich sein wiirde. 

DaB die gegenwartige Apathie nicht auf theoretischem Wege iiber
wunden werden kann - darin hast Du ganz recht. lch generalisiere 
diesen Satz sogar dahin: noch niemals ist eine Apathie auf rein theo
retischem Wege iiberwunden worden resp. theoretisehe Uberwindung 
einer solchen Apathie hat SchUler und Sekten oder verungliickte 
praktische Bewegungen, noeh niemal5 aber weder eine reale Welt
bewegung, noch auch eine allgemeine Bewegung der Massengeister er
zeugt. Die Massen werden nieht nur praktisch, sondern auch geistig 
nur durch die Siedehitze tatsachlicher Ereignisse zu FluB und Be
wegung hingerissen. 

Doch glaube ich, daB man jetzt eines tun kann, was ich nicht flir 
gering halte. Man kann eine mehr oder weniger groBe Zahl Proletarier 
theoretisch bilden und in diesen, in moglichst vielen Stadten, dem 
Proletariat zu [sic] Vertrauensmannern und geistigen Mittelpunkten flir 
klinftige Bewegungen erzeugen, welehe dann verhindern, daB sich das 
Proletariat nochmals zum Chorus flir die biirgerlichen Heiden hergibt. 
Diese Proletarier konnen, vermoge der Hohe und Klarheit geistigen Be
wuBtseins, das man in ihnen zu entwickeln weiB, und vermoge des un
mittelbaren Anhangs und Einflusses, den sie als Arbeiter unter den 
Arbeitern haben, iiberaus wichtig und heilsam in kiinftigen Bewegungen 
wirken; wenige Proletarier konnen so haufig flir eine ganze Stadt 
repo ndieren. 

Was nun aber jene gegenwartige Apathie betrifft, so hat ihre zwolfte 
Stunde gesehlagen. Gewaltige politische Ereignisse sind im unmittel
baren Anzuge. 

Da ich jedenfalls dafiir sorgen werde, daB Dir dieser Brief auf 
einem ganz sichern Wege zukommt, so will ieh Dir einige Nachrichten 
mitteilen, die von Interesse sind und die Du, obwohl sie bis jetzt noch 
ganz geheim, flir offiziell betrachten kannst. 

I. Vorigen Freitag (heut VOl' acht l'agen) ist folgende Erklarung 
des preuBischen Kabinetts nach London und Paris abgegangen: 

a) Da die Erklarungen des Grafen Orloffl) keinen Zweifel iibrig 
lassen, daB jeder weitere Vermittlungsversuch beim russisehen Kabinett 

1) Gra£ Alexej Feodorowitsch Orloff (1787-1861) war Ende Januar von Kaiser 
Nikolaus nach Wien gesandt worden, urn (isterreicb zu einer ruLllandfreundlichen 
bewaffneten Neutralitiit zu bestimmen. 
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vollig vergeblich sei, so ziehe Preu13en hiermit seine Vermittlung, zu 
der keine femere Veranlassung vorliegt, zuriick. 

b) Ubrigens sei dem Grafen Orloff auf alle bindenden Neu
tralitatsvorschHige eine ablehnende Antwort erteilt (schriftlich). Preu13en 
werde ganz allein (auch von 6sterreich isoliert) und auf eigene Ver
antwortJ1llg strikteste Neutralitat beobachten, der es, so wie die geeig
neten Umstande eingetreten, durch eine angemessene Bewaffnung 
Nachdruck zu geben wissen werde. 

c) Ob Preu13en gemeinschaftlich mit 6sterreich eine Bewaffnung des 
Deutschen Bundes beantragen werde, hange von dem Verhalten der 
Seemachte gegen Deutschland abo 

II. Napoleon hat einen Gesandten (Mr. Brenier) nach Turin geschickt 
mit folgender Botschaft an den Konig von Sardinien und Cavour: Es 
werden binnen einigem Unruhen in Parma, Piacenza, Guastalla und 
Modena ausbrechen. Sardinien moge dann diese Lander, deren Fursten 
verjagt sein wiirden, okkupieren. Napoleon garantiere dem Konig die 
Vereinigung der drei ersten, und vielleicht auch Modenas mit Sar
dinien, dafur habe dieses die Grafschaft Savoyen an Frankreich ab
zutreten! 

Mit diesem Plane hat sich auch England, wiewohl ungem und mit 
schwerem Herzen, bereits so gut wie einverstanden erklart. 

III. Mr. Brenier ist darauf weiter durch Italien nach Neapel. Seine 
Sendung ist eine Lord-Minto1)-Mission. Er soll den italienischen Auf
stand vorbereiten. Napoleon glaubt ganz ernsthaft, daB er das Feuer 
entzunden und einen Kreidestrich machen kann, iiber den es nicht 
hinaus brennen darf. 

IV. Napoleon will folgende Armeen aufstellen: 
a) IOO 000 Mann an der savoyischen Grenze, 
b) 60 000 Mann zu Metz, 
c) 80000 Mann zu StraJ3burg. 

Preu13en hat gegen a nichts einzuwenden, betrachtet aber b und c 
als eine unmittelbar gegen sich gerichtete Drohung. Es sieht bereits 
Baden, Hessen, Wiirttemberg usw. in vollem Aufstand, es glaubt schon 
400000 Bayem auf dem Nacken zu haben. Es hat daher gegen b 
und c protestiert. Hierauf bezieht sich auch der Passus I c in der 
preuJ3ischen Antwort. 

V. Preu13en macht jedenfalls bis gegen Ende Marz mobil, vielleicht 
fruher, und zwar 2 bis 300000 Mann nach Befinden der Umstande. 
Stellt Napoleon aber die Armeen zu Metz und StraBburg auf, soist 
in Berlin bereits beschlossen, 500000 Mann mobil zu machen. 

1) Graf Gilbert Minto (1782-1859) wurde r847 von Palroerston als Gesandter 
nach Turin geschickt, um in Itallen im Sinne der nationalen Revolution zu wirken. 

VI. 1m Berliner Kabinett - wo der Konig mit allen anderen 
Ministem absolut die russische Partei ergreifen will, und Manteuffel 
allein - im Bunde mit dem Prinzen von Preui3en - die Neutralitat 
durc~esetz~.hat (Manteuffel wollte sogar Allianz mit England), ist man 
berelts verruckt vor Angstl Man hat berei ts beschlossen, beim 
Eintreten gewisser Umstande in einer Nacht alle bekannteren Demo
kraten der Monarchie, vor allem des Rheinlands, verhaften und sie 
nach den ostlichen Festungen transportieren zu lassen, damit sie nicht 
die " Umsturzplane Napoleons" (!!) zu begiinstigen oder iiberhaupt 
Bewegungen zu erzeugen vermogen. 

Zu dieser MaJ3regel will man sofort im Falle italienischer Unruhen 
und selbst dann schon schreiten, wenn jene Armeen von Metz und 
StraJ3burg ins Leben treten. 

Ich schreibe Dir dies expreJ3, damit Du die Leute, bei denen Du 
es flir nutzlich haltst, benachrichtigen kannst. Dieser Beschlu13 ist ein
sti mmig fest und posi ti v gefaJ3t, obgleich nicht alle EventualWiten 
g~nau bestimmt sind, unter denen man zu seiner Ausflihrung schreiten 
WIll, und man sich moglicherweise dann noch besinnt, was ich aber, 
bei gewissen Umstanden, keineswegs glaube. 

\Vas ich unter diesen Umstanden tun werde - dariiber bin ich noch 
nicht mit mir einig. So eines Nachts aufgegriffen, in eine &tliche 
Festung geschleppt zu werden, und wenn einem selbst nichts Schlim
meres geschieht (denn die Todesangst, die sie ausstehen, macht die 
Kanaillen zu allem entschlossen und gefahrlich), ein gutes Teil Revo
lutionszeit im Kerker verbringen mussen, ist eben keine sehr erfreu
liche Aussicht. 

Andererseits aber wieder fortgehen, etwa einen, sonst freilich sehr 
a~onen, Spaziergang nach England machen, gerade in dem Augen
blick, wo Eventualitaten wie die angedeuteten eintreten, und wo also 
die Situation erst interessant zu werden anfiingt, fortgehen gerade in 
dem Moment, wo man erst re c h t auf dem Platze sein sollte - das hat 
wieder sein sehr U nangenehmes ! 

Was meinst Du dazu? Ich mochte wohl Deinen Rat dariiber horen. 
~ntschlieJ3e ich mich, mich etwas zu absentieren, so komme ich jeden
talls nach London. 

Aile Dir hier mitgeteilten Nachrichten kannst Du so betrachten als 
wennDusie ausManteuffels1) undAberdeens 2) eigenem Munde hat;est! 

. ~) F~eiherr Otto. :on Manteuffel (r805-r882), der Priisident des Staats
lllnllstenums und M1111ster des Auswiirtigen in PreuBen. 

2). I;ord ~b.erde.en (I784-r860) stand seit Dezember r852 an der Spitze eines 
Koalitlonsmnllstenums, dem auBer ihm noch Russell Palmerston und Gladstone 
811gehorten. Dieses Ministerium wurde am 29. J anua~ r855 gestiirzt. 



Du darfst aber nichts von dem Obigen ebruitieren, denn das meiste 
davon weiB noch kein Mensch, und meine Quelle ware mir fUr immer 
verschlossen, wenn sie irgend sahe, daB Mitteilungen, die sie mir ge
macht, in die bffentlichkeit gekommen sind. Das heiBt: den Inhalt 
der obigen Nachrichten kannst Du ebruitieren, wenn das Dir konveniert; 
aber es dart niemand wissen, daB sie von mir und iiberhaupt nicht 
aus deutscher Quelle stammen. Brief verbrennen! 

Wiinschest Du es, so bin ich gern bereit, wenn sehr interessante 
Dinge eintreten, Dir diese wieder zu melden. 

Endlich will ich Dir noch eine absolu t sichere Adresse fUr mich 
geben. Auswendig: 

Herrn Bankier Louis Block in Koln. 

Inwendig an mich adressiert. Aber auch der an mich adressiert.e, 
inwendige Brief muB gut versiegelt und verschlossen und nicht durch
zuIesen sein, sonst liest ihn zwar nicht die Polizei, aber Herr Block aus 
Neugierde, was auch fatal ware. 

Ferner legst Du einen Zettel folgenden Inhalts ein: "Man bittet, 
noch eine Enveloppe um diesen Brief zu machen und denselben zu re
kommandieren. " 

Kannst Du mir eine gauz sichere Adresse angeben? Den gegen
wartigen Brief gedenke ich durch eine Vermittlung zu schicken, die ich 
nicht oft in Anspruch nehmen kann. 

Dich und Deine Frau herzlich grii13end 

Dein F. L. 

30 . 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Dusseldorf, 7. Jl.iiirz I854. 
Lieber Freuud! 

Wie konntest Du nur aus dem von mir gebrauchten Ausdruck "exi
lieren" schlieBen, daB ich die Absicht hatte, vom Kontinent "fort
znziehen"? Wie? Nachdem ich diesen deutschen Boden von I848 bis 
I854 wirklich a ~ntrance verteidigt, sollte ich jetzt fortziehen, jetzt, wo 
und weil die Zeit gekommen, in deren Erwartung ich ihn ver
teidigt! Y pensez-vous? Ehe ich mich soIch eines Widerspruchs schuldig 
machte, riskierte ich es Heber mit Sibirien, Ural und Kaukasus zu
sammengenommen! Nein! Der mezzo termino [sic], den Du in Vor
schlag bringst, war von vornherein der einzige Salvierungsweg, an den 
ich dachte, und den ich zu einem permanenten tmd ununterbrochenen 
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Hierbleiben in Gegensatz brachte. Wenn ich fortgehe, so gehe ich - mit 
Ausnahme eines acht- bis vierzehntagigen Besuchs, den ich Euch in 
London abzustatten gedenke, nicht weiter aIs bis Briissel, und zwar 
nur mit bestandig zum Sprung eingekriimmten Tatzen, wie die Tiger
katze angesichts der Beute. - Aber auch, wenn ich m:ch nur so auf 
sechs bis acht Wochen unfreiwillig und aus keinem andern Grunde aIs 
um der "Bartholomausnacht" zu entgehen, nach Briissel begeben muB, 
so nenne ich eine soIche Salvierungsreise schon ein Sich-exilieren, und 
selbst in dieser Begrenzung hat die Reise noch immer vie! Unange
nehmes fUr mich, weshalb ich eben unschliissig war, ob ich mich iiber
haupt dazu verstehen sollte. 

Freilich, stande die Sache so, daB ich die Verhaftung einen Tag im 
voraus ertiihre, dann ware es sehr einfach; dann hatt' ich nicht die 
Qual der Wahl. Allein so be quem wird's mir nicht. Will ich reisen, 
so muB ich, wie Du richtig sagst, rei&en, wenn die Himmelszeichen ver
dachtige Konstellationen anzunehmen anfangen. Dann kann ich immer 
noch sechs bis acht "\Vochen in Briissel abwarten mussen, ehe sich 
heraussteIlt, ob der Coup nicht mehr zu fUrchten ist. Und schon cine 
so1che sechs- bis achtwochentliche Abwesenheit wiirde fUr mich viel 
Unangenehmes haben, I. weil auch schon in dieser Zeit manche Ge
legenheit niitzlicher Tatigkeit kommen und die Abwesenheit somit 
schadlich sein kann, 2. wei! meine Abwesenheit, wenn nicht hochste 
und dringendste Not vorliegt, verderblich auf die Existenz der Frau 
einwirkt, die ich zu schiitzen habe, 3. wei! bei meiner Riickkehr aile 
Welt glauben wird, ich kehre zuriick mit Verschworungsprojekten ge
laden, wie eine Kanone zum Zerplatzen voll; so daB, ist auch die all
gemeine Bartholomausnacht dann unterblieben, ich gerade durch meine 
Reise mir leicht eine singuliire zugezogen haben konnte! Du siehst, es 
ist hinlanglich Stoff zur Unschliissigkeit vorhanden, ein sonst von mir 
nur selten gekanntes GefiiW, und die VorsichtsmaBregel kann auch 
schadlich wirken! 

Dennoch bin ich gegenwartig ziernlich entschlossen, unter gewissen 
Umstandell den Ausflug zu machen. - Nur mit dem Passe hat es seine 
Schwierigkeiten, die mich schon lange quillen. Wenn ich auch einen 
PaB nach Holland forderte, so wiiBten die Behorden doch gleich, daB 
ich in Holland in aller Welt nichts zu tun habe, und diese Devise nur 
wahle, um ominOsere Orte damit zu verdecken. Es wiirde sich sofort 
ein Verdacht in siebenfacher Poten;>. entwic¥:eln. Ratte ich nur irgend
einen Vorwand, der mich nach Holland oder Belgien ruft, dann 
wiirde ich damit schon operieren konnen. Aber es will mir in alier 
Welt nichts einfallen, wovon die Leute glauben wiirden, daB es mein 
wirklicher Grund sei. Wenu es sich bis zum Sommer hillSchleifen wiinle, 
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dann ware mir geholfen; ich nahme dann einen PaB zur Badereise 
nach Ostende. Aber dahin reist man erst im August, und so lange 
(lauert es nieht. - Ich besitze noch zwei preuBisehe Passe auf meinen 
Namen, aber sie sind lange abgelaufen. Wei.Bt Du nicht, ob in Belgien 
nicht auch ein abgelaufener preuBischer PaB hinreicht? 

Deinem Vorschlage, zu versuchen, durch eine Veroffentlichung des 
Projekts in den Zeitungen, seine Exekution unmoglich zu machen, 
stimme ich von Herzen bei. Aber Du miiBtest auch die Ausfiihrung 
libernehmen; mir ist sie unmoglich. wei! ich mit keiner deutschen 
Zeitung in irgendeiner Verbindung stehe. Du konntest die Sache viel
leicht auf irgendeinem, wenn aueh sehr gewundenem Wege, in die 
Berliner Nationalzeitung, Ko1nische Zeitung, Neue Oderzeitung be
sorgen. Flir letztere hatte ich vielleicht einen Weg, aber auch nur 
sehr vielieicht. Und stets miiBte man befiirchten, daB ich im Falle 
einer eintretenden Untersuchung von der Zeitung genannt wlirde, was 
mir jetzt natlirlieh am wenigsten gelegen kame. So daB es immer un
verhaltnismaBig besser bleibt, wenn auch das Avertissement flir die 
Neue Oderzeitung von London ausgeht. 

(Da falit mir ein - weil ich gerade von Zeitungen rede -, daB ich 
Dir eine Denunziation zu machen habe. Ein gewisser Buehhandler (?) 
Hensler in Ko1n gibt eine Zeitschrift flir Literatur, Kunst usw. heraus 
und bringt darin einen Aufsatz: Betraehtungen liber deutsche Literatur 
von "Karl Marx". Eine injuriosere Spekulation auf einen Namen ist 
mir noeh nieht vorgekommen! Gliicklicherweise war der Artikel so, 
daB keiner, der noch so sehr {'in homo illiteratus at que ineruditus ist, 
glauben wird, er rlihre wirklich von Dir her. Zuerst habe ich mich 
fast ernstlich liber die Unverschamtheit geargert, das auf Deinen 
Namen schreiben zu wollen. Nachher habe ich libermaBig und aus 
vollem Halse lachen mli:.sen, wenn ich mir die Fratze vorstelie, die Du 
bei Durchlesung dieses Artikels schneiden wiirdest. HeiBt der Ver
fasser etwa wirklich wie Du, auch Karl Marx, so wiirde ich Dir fast 
raten, dem Kerl zu befehlen, um einen andern Namen einzukommen.} 

Nun zum Onent! Seit meinem letzten Briefe sind vielfache Be
richte bei mir eingelaufen. Es lohnte aber nie, Dir davon zu schreiben, 
weil stets einige wenige Tage naehher die in denselben enthaltenen 
Neuigkeiten auch bald von der Times, bald yom Morning Chronicle usw. 
pu"bliziert wurden. rch habe daher heute wenig Neues zu berichten, 
das Dir nicht schon anderweitig bekannt ware, und daher sous silence 
passiert werden kann. Ebensowenig haben die deutschen Kabinette, 
meines Wissens, bisheran neue und Dir noch unbekannte Entschliisse 
gefa.8t - das Wenige, was etwa erwahnungswert ist, folgt im 
Verlauf. 
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Zuerst will ich nur bemerken, daB - so richtig auch Dein UrteH 
liber die erbannli('he Schwache des englischen Ministeriums ist, die uns 
diese Verwicklung gliicklich eingefadelt hat, - Du doch in Deinem 
Verdachte zu weit gehst, wenn Du glaubst, 

I. daB es in der In ten tion des englischen Ministeriums (mit Aus
nabme Aberdeens) liege, einen Scheinkrieg zu fiihren, 

2. daB Palmerston ein russischer Agent sei, 
3. daB dem englischen MinisteriUID der grieehische Aufstand sehr 

gelegen komme. 
Letzteres ist - wenn es auch ihre Zwecke der Emanzipation der 

grieehischen Christen begiinstigt - nicht der Fall. Sie haben schon 
am 22. oder 23. Februar der Konigin von Griechenland (denn diese 
hat die Hosen an) vermeldet, daB, falls sie fortfahre, den Aufstand zu 
begiinstigen, Hellas eine englisch-franzosische Okkupation erleben werde. 

Palmerston verdiente zwar nie und nicht entfernt den ganz und gar 
usurpierten Ruf, den er genieBt, und ist in der letzten Zeit noch ver
simpelter als frliher; allein ein russischer Agent ist er - mindestens 
seiner Intention nach - nun aueh nicht. Seinen Standpunkt schil
dere ich Dir am besten mit den Worten, die er einem Freunde von 
ibm schon im Dezember sagte: Je veux la Russie, je ne dis pas ruiner, 
mais lui donner un soufflet pour toute sa vie! 

Es ist positiv, daB er in den Ministerberatungen yom Dezember etc. 
zum Kriege gedrangt und auf jede Entgegnung, daB RuBland dies oder 
jenes nicht konzedieren konne, stets geantwortet hat: Tant mieux! 

Ebenso hat - wie gesagt mit Ausnahme Aberdeens - das eng
lische Ministerium nicht die Absicht, einen bloBen Scheinkrieg zu 
flihren. Sie haben vielmehr gar wohl die Ahnung, daB der Krieg schaurig
ernsthaft werden wird, und an Ernst wlirde es ihnen nicht fehlen, 
wenn es ihnen nur nicht an Mut und Entschlossenheit fehIte. Was 
Du liber die Bestimmung des englisch-franzosischen Expeditionskorps 
sagst (Rodosto, Enos usw.) ist zwar richtig und stimmt genau mit einem 
von mir am 23. Februar erhaltenen Rapport liberein. Ebenso ist 
richtig, daB die Armee dort nicht den geringsten Zweck und Nutzen 
eigentlich hat, allein so dumm es ist, so muB es doeh anders erkIart 
werden. - Zuerst 5011 das nur die defensive Seite der Saehe sein. Die 
Offensive wollen sie zunachst im Baltischen Meer ergreifen. Dann, 
sagen sie sieh, dureh diese Aufstellung (ein Korps von IO 000 Englandern 
wird bei Mapla [sic] liber den europaischen Dardanellen lagern) sei 
Konstantinopel vollstandig gedeckt und eine entsprechende Anzahl 
tiirkischer Truppen aus Konstantinopel disponibel, zur Donauarmee 
abzugehen; es sei aber flir sie, Englander und Franzosen, bequemer 
und weniger opfervoll, die Russen vorerst so viel als moglieh mit tlirki-
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schen Kraften aufzureiben und sich einstweilen noch frisch und gesund 
und weit yom SchuB zu halten.1) 

Zudem Endlich hoffen sie, wahrend so RuBland auf dem tiirkischen 
Kriegsschauplatz keine bedeutenden oder vielmehr mindestens keine 
sehr gefahrlichen Fortschritte machen kann und wahrend sie ihm 
andrerseits die OstseeHotte verbrennen, Kronstadt zerschieBen usw. -
inzwischen auch Osterreich und selbst PreuBen zum aktiven Krieg 
gegen RuBland zu bewegen, so daB sie dann wieder ihren Kampf gegen 
RuBland mit den Landheeren Osterreichs und PreuBens zu fiihren 
hoffen. 

Sie werden indes finden, daB die NuB harter zu knacken ist, aIs 
sie vermeinen. Nikolaus ist die Entschlossenheit selbst. Schon im 
November schrieb er dem Konige: "So weit bin ich noch nicht herunter
gekommen, daB ich mir von England und Frankreich den Frieden dik
tieren zu lassen brauche. 1m April werde ich 800000 Mann unter 
Wafl'en haben usw." Er wisse im voraus, daB er zur See und an seinen 
Kiisten und Hafen den groBten Schaden erleiden werde, allein seine 
Aristokratie und seine Geistlichkeit hatten ihn ihrer auBersten Opfer
willigkeit versichert, und durch einen Landfeldzug von sechs Monaten 
werde er reichlich sich allen Schaden ersetzen, den er zur See erleiden 
konne usw. 

In der Tat ist RuBland, solange Deutschland neutral bleibt, flir 
die Westmachte ganz inattakabel; es kann zur See beschadigt, aber nur 
zu Lande besiegt werden, und zu Lande ist es, bei einem neutralen 
Deutschland, flir Frankreich und England unfaBbar. Es bricht da ein 
Krieg aus, den erst die deutsche Revolution seiner Zeit zu Ende fiihren 
wird. 

Diese UnfaBbarkeit RuBlands bei der Neutralitat Deutschlands 
fliWen die Westmachte auch sehr wohl, und darum ist ihnen keine 
Bassesse zu groB, keine Dummheit zu gefahrlich, wenn es sich darum 
handelt, Osterreich flir die Allianz gegen RuBland zu gewinnen! So 
waren sie neulich iiber folgende Punkte iibereingekommen: 

T. Sie garantieren Osterreich, keinen lombardischen Aufstand zu 
dulden. (1) 

2. Osterreich erklart dagegen, keinen Durchmarsch RuBlands durch 
Serbien, noch insurrektionelle Bewegungen gegen den Sultan in Serbien 
oder Bosnien zu dulden. Es stellt sofort eine Observationsarmee auf, 
urn Serbien oder Bosnien zu besetzen, falls einer dieser Falle eintreten 
zu wollen scheint. 

1) Engels kritisierte diese "strategischen Operationen" Lassalles ausfiihrlich 
in einem Brief an Marx vom 23. Miirz I854. Er spricht von Lassalles "wunder
samer Kriegsfiihrung". 
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1m iibrigen will Osterreich neutral bleiben. Die Westmachte da
gegen wollen es weiter zerren. 

Ich weiB nicht, ob man behaupten kann, daB Osterreich schon jetzt 
damit umgeht, die Westmachte zu verraten. Meine Quelle versichert: 
nein. Mag sein. Aber so viel weiB ich, daB Osterreich, im letzten ent
scheidenden Augenblick, die Westmachte an RuBland verraten wird, 
daB es dies tun wird selbst gegen seinen Willen und von den Ereig
nissen dazu gezwungen. - Es gehort daher jedenfalls eine hohe 
Unfahigkeit seitens der Westmachte dazu, Serbien von Osterreich be
setzen zu lassen. Hierdurch steht Osterreich im Riicken der tiirki
schen Donauarmee, und hat deren Schicksal, ja fast das Schicksal des 
ganzen diesjahrigen Feldzuges in der Hand. - \Venn im entscheiden
den Moment Osterreich zu RuBland iibergeht, so muB die tiirkische 
Armee noch froh sein, wenn sie mit Verlust ihres linken Fliigels die 
Donau preisge ben und sich auf die Schumlalinie repliieren kann. 

Von PreuBen, solange zumal der Konig lebt, aktive Allianz gegen 
RuBland zu hoffen - dazu gehort Schwarmerei. Er und Manteufl'el 
gleichen sich hochstens wie entgegengesetzte Salze zur Base der Neu
tralWit aus, der Herzenswunsch des Konigs ware gewesen, auf den im 
vorigen November von Nikolaus gemachten VorscWag einzugehen. 
Nach demselben sollte der Konig mit seinem eignen Heere und 250000 

Mann Russen, die ihm Nikolaus zur Disposition stellen wollte, auf 
Paris marschieren, urn Napoleon abzusetzen, wahrend Nikolaus sich 
inzwischen in der Tiirkei hiuslich einrichten wollte. Man zweifelte nicht 
an Osterreichs Beitritt. Sieht die Sache nicht aus wie ein schlechter 
Witz oder eine Tendenzerfindung? Und doch ist sie wortlich wahr. 
Und es hat erschreckliche Szenen zwischen Manteufl'el und dem Konig 
gekostet, bis diesel' den Plan fahren lieB. 

Willst Du, was Manteufl'el anlangt, einen kleinen Beitrag zur Charak
teristik der Politik dieses "Starken"? Die Sache ist zwar lange her, 
aber doch gut. 

1m J uni vorigen J ahres - also in den ersten Monaten der orien
talischen Krise - ging eine Depesche Manteufl'els an Bunsen 1) ab (ich 
habe sie seitdem selbst gelesen), in welcher demselben in breiter Aus
fiihrlichkeit und a1s "oberste Richtschnur" das System eingeblaut wird, 
das er in dieser Frage zu befolgen habe. Und worin bestand diese 
"oberste Richtschnur"? In folgendem: Bunsen solle vor allem eruieren, 
ob es England im Notfalle mit der Unterstiitzung der Tiirkei durch 
die Gewalt der Waffen ernst sei. Glaube er, daB England wirklich 
en cas de besoin sich zum Kriege flir die Tiirkei verstehen werde, - so 

1) Freiherr Christian Karl Josias von Bunsen (I791-186o) der Freund 
Friedrich Wilhelms IV., von 1842 bis 1854 preuJ3ischer Gesandter in London. 



solle er unumwunden gegen die Zuliissigkeit der russischen Pratensionen 
auftreten und den preuBischen Gesandten in Konstantinopel dahin ~ 
instruieren, der Pforte beizustehen. 

Glaube er dagegen, England werde im entscheidenden Augenblick die 
Pforte im Stich lassen und nicht Krieg fUr sie machen wellen, so solle 
er gleich augenblicklich den russischen Anspriichen entschieden das Wort 
reden, und den Gesandten in Kcnstantinopel dahin instruieren, seinen 
hochsten "Druck" auf die Pforte auszuiiben, urn sie zur Annahme der 
Menschikowschen Forderungen ohne weiteres zu bestimmen. 

Das ist der "Starke" und das nennt er Politikl 
Napoleon endlich ist, wenn er den Finger an die Nase legt, der 

leibhaftige Jean qui rit auf der einen, und Jean qui pleure auf der 
andern Seite. Er ist iiber den Krieg erfreut, und doch auch wieder 
trostlos. Er mochte eine italienische Revolution und mochte sie doch 
auch wieder nicht. Er mochte a tout prix Osterreich fUr die Allianz 
mit ihm und England gewinnen, um revolutionarer Allianzen und Mittel 
iiberhoben zu sein, und will sich doch wieder vor aIlem das Mittel 
einer italienischen Revolution vorbereiten, um sie en cas que auf Oster
reich zu lanzieren. Ich denke, er wird sich so lange alle moglichen 
Mittel und Wege vorbereiten und alle moglichen Riickwege menagieren, 
bis er mit dem Schillerschen Wallenstein deklamieren kann: "War's 
moglich - konnt' ich nicht mehr, wie ich wollte?" etc. 

Vorgestern kam hier eine telegraphische Depesche an, infolge deren 
der Fiirst von Hohenzollern 1) (hiesiger Divisionskommandeur) und der 
Fliigeladjutant von Manteuffe1 2 ) sofort nach Berlin reisten. Wie ich, 
ZWar nicht aus meiner "offiziellen", aber doch aus ziemlich glaub
hafter QueUe vernehme, hat das folgenden Grund: 

Herr von Manteuffel, der sehr gut am Petersburger Hof gelitten ist, 
5011 dahin, um den Kaiser zu beschworen, auf die Sommation des eng
lischen Kuriers, der bereits Berlin passiert hat, sich innerhalb sechs 
Tagen iiber die Raumung der Donaufiirstentiimer zu erklliren, eine Ant
wort zu geben, die irgendeinen Ankniipfungspunkt bietet. Fiirst Hohen
zollern, dessen Mutter bEkanntlich eine Murat war, sol1 nach Paris, urn Na
poleon zu beschworen, diesen Ankniipfungspunkt als solchen aufzufassen. 

Mit solchen kHiglichen Illusionen schlagen sich diese Menschen noch 
heute he rum. Der Kaiser von RuBland wiirde freilich bei einem neuen 

1) Fiirst Karl Anton von Hohenzollem-Sigmaringen (18n-188s), der 1858 
Ministerpriisident in Preu£\en wurde. 

2) Freiherr Edwin von Manteuffel (1809--I885), der spiitere Generalfeld
:narschall und erste Statthalter von Elsa.G-Lothringen. war damals Oberstleutnant 
Im_ ~. Ulane?"regiment in Dusseldorf. Da er gleichzeitig als Flugeladjutant des 
Ko,llgsfungrerte, so verwendete dieser ibn mehrfach zu diplomatischen Sendungen. 
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kurzen Aufschub, den ich iibrigens als unmoglich betrachte, nur zu ge
winnen haben. - Nun, immer zu! Die jammerliche Halbheit und 
Schwache, der fabelhafte Blodsinn aIler Gouvernements, mit einziger 
Ausnahme RuBlands, die widerspruchsvolle Stellung Osterreichs. 
PreuBens und Frankreichs, die bisher in der Geschichte noch ohne 
Prazedenz dastehende trostlose Halbheit der englischen Regierung dienen 
geradezu wie Blasebalge fiir den Weltbrand, der jetzt nicht langer ver
tagt werden kann. DaB die Tiirkei dabei weit mehr noch durch Eng
lands und Frankreichs Hilfe, als durch RuBlands Angriff untergeht, 
ist unbestreitbar und wird von der alttiirkischen Partei wohl heraus 
gefiihlt. Aber das gerade ist auBerst bedeutungsvoll. Mit der Tiirkei 
bricht zugleich jede Moglichkeit des Fortbestehens eines osterreichi
schen Staates zusammen. Es ist unmoglich, daB man heut die Tiirkei 
lappenmaBig an die bestehenden Staaten verteilt, wie man es im vorigen 
J ahrhundert mit Polen getan. 

Es ist wirklich tief providentiell, daB unsere Revolutionsara mit dem 
Ausbruch dieser orientalischen Krise debiitiert, deren Gespenst seit r8z8 
,:?sere bloden Politiker schreckt. Bricht mit der Tiirkei die Moglichkeit 
Osterreichs zusammen, so bricht schon hiermit in rein politisch-natio
naler Hinsicht die Konstituierung Deutschlands a1s einer einigen Re
publik an. An einem unerbittlichen, auf Leben und Tod gefiihrten 
Kriege mit RuBland und zugleich an einer Umbildung und Neubefruch
tung der europaisch-tiirkischen Lander, hat die deutsche Revolution, 
in answartiger Beziehun'g, den gewaltigen Beruf, der sie weckt, die 
gewaltige Arbeit, die sie stahlt und groBzieht, und die gewaltige Ex
pansion, die ihr die Mittel gibt, auch im Innern Aufgabe und Arbeit 
zu vollbringen. Die groBere Arbeit erzeugt die groBere Kraft. Von 
den sozialokonomischen Fol,jen, die ungeheuer sein mUssen, noch gar 
nicht zu reden. 

Die Grafin griiBt Dich und Deine Frau herzlichst. Ich werde den 
Brief noch einen Tag liegen lassen, weil vielleicht noch eine N achricht 
einlauft, die ich dann beilege. 

3I. 
MARX AN LASSALLE. (Origina1.) 

Lieber LassaIle! 

Dein F. L. 

London, 6. April 1854. 
(Adresse kennst Du.) 

Deinen Brief yom 7. Marz richtig erhalten. Ich muB Dir einige Be
merkungen machen, erstens auf Deine militarischen und zweitens auf 
Deine diplomatischen Views. 
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ad I. Auf meine Bemerkung in bezug auf Enos und Rodosto ant
wortest Du - bierin im Einverstiindnis mit den englischen ministeriellen 
Bl1ittern -, daB Konstantinopel zu decken sei. Wenn die zwei Flotten 
im Schwarzen Meer und die Donauarmee es nicht decken, so auch 
100 000 Franzosen und Engliinder nicht. Das leugne ich naturlich 
nicht, daB sie in Rodosto naher zur Hand sind aIs in Malta oder Toulon 
um nach Sebastopol oder Odessa geworfen zu werden. ' 

Die Vorstellung, aIs standen die Osterreicher beim Einriicken in 
Serbien "im Rucken der turkischen Donauarmee", scheint mir nicht 
ganz richtig. Die Osterreicher mussen bei Belgrad oder nicht viel 
weiter abwarts hinuber oder uber Mehadia auf dem linken Donau
ufer in die Walachei. 1m ersten Faile stehen sie in der Verlangerung 
des turkischen linken Fliigels, im zweiten in seiner Front. DaB als
dann Kalafat und Widdin, auBer einer Besatzuna die dort bleibt toJ , 

preisgegeben werden mussen, ist klar, aber nicht daB dieser linke tur-
kische Flugel verloren ist, und seine Reste sich auf die Schumlalinie 
zuruckziehen mussen. Au contraire ist die richtige Taktik der Oster
reicher sofort uber Nissa nach Sofia zu marschieren, also die richtige 
der Turken, von Widdin ebenfalls auf Sdia zuruckzugehen. Da sie 
den kurzeren Weg haben, sind sie vor den OsterrC'ichern da und konnen 
sich im Balkan halten oder auf Adrianopel zuruckgehen. 

Sollten die Osterreicher sich verleiten lassen, auf Widdin zu mar
schieren, so gehen die Tiirken doch nach Sofia. Diese Trennung von 
Omer-Paschas Hauptkorps ist dann keine Zersplitterung der Krafte, 
da der neue Feind eine neue Operationslinie Adrianopel-Sofia-Belgrad
Widdin erheischt. Der turkische linke Fliigel wird also eine selb
standige Armee. 

Sollte aber trotz alledem die KriegsfUhrung, die Du voraussetzest, 
sich ereignen, so hulfe ailes Replizieren auf die Schumlalinie nichts, 
da diese durcb die Preisgebung der HauptstraBe von Belgrad nach 
Konstantinopel bereits umgangen ware, und nun im Gegenteil erst 
recht verlassen werden miiBte, Hals uber Kopf, um bei Adrianopel 
aBe Reserven zu sammeln und gegen den ersten Feind, der den 
Balkan passiert, vorzudringen. 

ad 2. ad vocem Palmerston.1) Deine Ansicht uber Palmerston 
1St die auf dem Kontinent und bei der liberalen Masse des englischen 

1) V gl. hierzu Marx' berlihmte, in England auch teilweise als Broschlire gedruckte 
und stark verbreitete, urspriinglich flir "People's Paper" und "New York Tribune" 
ve~faLlte, im erstercn Blatt von Oktober bis Dezember I853 erschienene Artikel
sene liber Palmerston. Sie ist wie alle wichtigen Beitrage von Marx zur inter
nationalen Politik der fiinfziger Jahre in Rjasanoffs Sammlung aufgenommen. 
Ygl. dort Bd. I, S. 224 ff., sowie ebendort S. 488 ff. des Herausgebers aufschluLl
retchen Kommentar. 
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Publikums vorherrschende. Fur mich steht keine Konklusion fester 
als die, daB Palmerston - dem en passant die PrinzeB Lieven 1) 1827 
seine Schulden zahlte, den Prinz Lieven 1830 ins Foreign Office brachte, 
und vor dem Canning auf seinem Totenbette warnte - ein russi
scher Agent ist. rch bin zu diesem Resultat gelangt durch eine 
hochst gewissenhafte und sorgsame Priifung seiner ganzen Karriere, 
und zWar, der "Blue books", der "Parliamentary Debates", und der 
Aussagen seiner eignen diplomatischen Agenten. Die Arbeit war 
keineswegs amiisant und dazu sehr viel Zeit raubend, aber sie war 
insofern 10hnend, als sie den Schlussel zur geheimen diplomatischen 
Geschichte der letzten 30 Jahre enthalt. - (En pass ant. Einige meiner 
Tri bune artikel uber Palmerston sind zu 50 000 Exemplaren als be
sondre Pamphlete wieder in London nachgedruckt worden.) - Palmer
ston ist kein Genie, ein Genie gibt sich zu solchen Rollen nicht her. 
Aber er ist eines der groBten Talente und ein vollendeter Taktiker. 
Seine Kunst besteht nicht darin, daB er RuBland dient, sondern daB 
er sich in der Rolle des "truly English minister" zu behaupten weiB, 
wahrend er ihm dient. Er unterscheidet sich von Aberdeen nur darin, 
daB Aberdeen RuBland dient, weil er es nicht versteht, und Palmerston 
ihm dient, obgleich er es versteht. Der erste ist deswegen der offene 
Parteigiinger, der zweite der gebeime Agent RuBlands, der erste 
gratis, der zweite fUr empfangenes Honorar. Wollte er sich selbst 
jetzt g e g e n RuBland wenden, so kann er nicbt, weil er in seiner Hand 
ist und jeden Tag in Petersburg geopfert zu werden fUrchten miiBte. 
Er ist der Mann, der 1829 Aberdeen anklagte, seine Politik sei nicht 
russisch genug, dem Robert Peel im House of Commons erkliirte, er 
wisse nicht, wessen Reprasentant er sei, der 1831 die Polen opferte, der 
1833 den Vertrag von Unkjar Skelessi 2) der Pforte aufzwang, der 1836 
den Kaukasus und die Donaumiindungen an RuBland preisgab, der 
die Vertrage von 1840 und I841und eine neue Heilige Allianz gegen 
Frankreich bewirkte, der den Afghankrieg im Interesse der Russen 
fUhrte, der I83I, I836, 1840 die Inkorporation von Krakau vorbereitete, 
um 1846 dagegen zu - protestieren 3) etc. Wo immer er seine Hand 
hatte, hat er dem englischen Handelsinteresse entgegengearbeitet, 

1) Dorothea Flirstin von Lieven, geb. von Benkendorf (I784-I857), die Gattin 
des langjahrigen russischen Gesandten in London, FUrst Christoph Andrejewitsch 
Lieven (1774-1839), spielte in diplomatischen Kreisen eine hervorragende Rolle. 

2) 1m Vertrag von Unkjar-Skalessi verpfiichtete sich Sultan Mahmud II. 
am 8. Juli r833, allen Feinden RuLnands die Dardanellen zu schlieLlen und keinem 
Kriegsschiff die Einfahrt im Schwarzen Meer zu gestatten. 

3) Trotz der Proteste Englands und Frankreichs wurde auf Grund der Berliner 
Konferenzen der drei ostlichen Schutzmachte der auf dem Wiener KongreLl ge
schaffene Freistaat Krakau 1846 der osterreichischen Monarchie einverleibt. 
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unter dem Vorwaud, sie zu schiitzeu. So iu der ueapolitanischeu Schwefel
frage. Giiustige Handelstraktate mit Fraukreich, die auf dem Punkt 
wareu, ratifiziert zu werdeu, hat er hiutertriebeu. Er ist der Mann, 
der Italieu uud Uugarn geliefert hat. Hatte er bloB gegeu revolutiouare 
Natioualitaten operiert, so ware das erklarlich. Aber iu Frageu, wo 
es sich um exklusiv euglische Iuteresseu haudelte, hat er wie immer iu 
der raffiuiertesteu Weise au RuJ31aud verrateu. Ubrigens faugt mau 
hier an, ihu zu versteheu. Baldigeu N achrichteu vou Dir eutgegenseheud 

Deiu KM. 

32 . 

LASSALLE ~'ll'\T MARX. (Origiual.) 

Diisseldorf, 20. Mai 1854. 

Lieber Marx! 

Eiue Reise uach Prag 1 ) in Familieuangelegeuheiteu, uud bald darauf 
eiue, obgleich uicht bedeuteude Kraukheit, hiuderten mich bisherau, 
Dir zu autworten. - Palmerston aulaugend, hat mich Deine mit so 
vieler Bestimmtheit aufgestellte Behauptung, daB er ein erkaufter 
russischer Agent sei, veraulaBt, auf das diplomatische Material, so weit 
es mir zu Gebote steht, zuriickzugehen. Leider ist aber dies Material 
so unvollstaudig, daB ich nicht zu einem positiven AbschluB mit mir 
seIber habe kommen konnen. Gegen mauche der von Dir angefUhrteu 
Faits liiBt sich pliidieren; andere, wie das Verraten revolutionarer 
NationalWiteu, siud, wie Du selbst einraumst, nicht von notwendig 
beweisender Kraft; andere lassen sich auch recht wohl aus der unver
meidlichen Halbheit dues in sich gebrochenen Staudpunkts erklaren, 
wie iiberhaupt Widerspriiche usw. bei Palmerston leichter erkliirlich 
sind, als bei den Mannern der streug konservativeu Partei; noch audere 
Tatsachen endlich scheinen Deiner Behauptung mit gauz ausdriicklicher, 
kaum zu beseitigender Beweiskraft gegeniiberzustehenl 

So zum Beispiel vor allem die Note Palmerstons au das Kabiuett 
der Tuilerien vom I9. J uni I839, in welcher er - als damals Mehemet 
Ali den Sultan iu Syrien angriff und nun der Kaiser von RuJ3land 
infolge des Vertrags von Uukjar Skelessi dies benutzte, um See- und 
Landtruppen, augeblich zur vertragsmal3igen Unterstiitzung des Sultans, 
nach Konstautinopel zu dirigieren - dem frauzosischen Kabinett "vor-

1) In Prag lebte Lassalles einzige Schwester Friderike als Gattin ihres Vetters 
Ferdinand Friedland (vgl. liber diesen, den "Calmonius" Heinrich Heines, Bd. I, 
S. 3). Die Ehe war ungliicklich, und Lassalle muJlte mehrfach vermitteln. 
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schlug, beim ersten Erscheinen der russischeu Flagge sofort eine eng
lisch-franzosische Eskader die Dardauellen forcieren und iu den Bos
porus einlaufen zu lassen, eiu Vorschlag, der von Louis Philippe zum 
groBen MiBvergniigen Palmerstons abgelehut wurde. 

So ferner die Pacificoexpeditiou von ISso, die doch nur den Zweck 
hatte, eine Demonstration gegen den russischen ~iufiuB zu Athen und 
Konstantinopel zu bilden. 1) 

So auch die, im Verlauf dieser griechischen Angelegenheit, gegeu 
Fraukreich bewiesene, von seiten eines russischen Agenten nur schwer 
erklarliche N achgie bigkei t. 

So eudlich nach dem Staatsstreich vom 2. Dezember ISSI, die doch 
hauptsachlich vou Palmerston herbeigefiihrte Alliauz mit Fraukreich. 
War es doch Palmerstous Eile in dieser Hinsicht, die ihu damals gleich 
mit Russell iiberwarf! 

Es ist selbst nicht gauz ohue Gewicht, daB Diplomaten, die ich kenne, 
welche durch eine Reihe von zehu bis fiinfzehu J ahren in Beziehungen 
zu ihm stauden, und die seIber so corrompu siud, daB ihuen die Kor
ruption 0ben zum HaIse hinauskommt, ihu uicht im leisesteu Verdachte 
der Bestechuug habeu, soudern flir wirklich antirussisch halten. Uud 
zwar Diplomaten, die besonders auch iu russische Geheimnisse eiu
geweiht siud. 

Allerdings steheu aber auch auf der anderen Seite Tatsachen, die 
weun mau sie mit jeuem Verdacht bewaffuet durchsucht, iu hohem 
Grade stutzig und zweifelhaft machen konuen! So sein spateres wider
spruchsvolles Benehmen in der Krise von IS39 bis I840, so seine Ab
lehuung des vou Osterreich I830 bis IS3I gemachten, und vou Frank
reich offizi6s uuterstiitzteu Vorschlags, Polen wieder herzustellen, wozu 
Metternich Galizieu herauszugebeu sich erbot; so viele der von Dir 
augefiihrteu Faits, uud auderes was er tat und lieB. Auch die bisherige 
Kriegfiihrung kommt ihm nicht zuguusten. Eudlich schlage ich es 
nicht gering au, daB Du, dem das vollstaudigste diplomatische Material 
zu Gebote steht, nach einem erschopfenden Blaubuchstudium von dieser 
Uberzeugung durchdruugen bist. - Um die Sache iu mir zu einer Eut
scheidung briugen zu kouuen, ware uaheres Zuseheu erforderlich uud 
wiirdest Du mich in dieser Hinsicht durch Ubersendung Deiner in 
Londou als besoudere Pamphlete erschieneuen Tribuneartikel sehr 
verbiudeu. - Es ist iiberhaupt uurecht vou dir, daB Du dies und 
iihuliches nicht vou selbst tust. Du kanust Dir ja deuken, daB Du mich 
Burch die Zuseudung dieser und ahnlicher Schriften von Dir sehr er
freueu wiirdest. -

1) Uber den Pacificohande1 vgl. Alfred Stern, Geschichte Europas usw., Bd.7, 
Stuttgart 1916, S. 660 f. 

Mayer, Lassalle-Nachlass. HI 6 
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Meine diplomatische Quelle hat leider schon seit tangerer Zeit eine 
weitere Reise angetreten, von der sie schon Ostern zurlick sein sollte, 
aber es ungliicklicherweise noch immer nieht ist! Eine so vorzligliche 
Quelle, durch die man kabinettsm~ig i~or~ert wa~: zu ~aben, .und 
dann auf so lange Zeit wieder verlieren, 1st uberaus argerlich. Emst
weilen lasse ieh mir durch andere, frliher gar nieht beachtete Neben
quellchen Nahrung zutragen, und bin so in der Tat zeitig vorher. von 
Boninsl} Entlassung usw. benachriehtigt worden. Aber es fehlt ~lesen 
Diis minorum gentium und den von ihnen zu erlangenden Nachnchten 
an Allseitigkeit, Vollstandigkeit, Totalitat. Hoffentlich kehrt jener 
andere und unvergleiehliche Berichterstatter bald zuruck. Die jetzi~en . 
Epieierverbindungen informieren hochstens tiber Berlin, und pomt 
du tout liber die anderen Kabinette. 

In Berlin scheint es schlimm resp. gut genug zu stehen. Am BuB
tag ging ein Brief eines dortigen Ministerialbeamten ~. einen der 
hiesigen Verwaltungschefs ab, in we1chem der Verfasser zuvorderst ver
siehert, er konne nieht alles sagen, was sich zwischen dem Konig und 
dem Prinzen von PreuBen zugetragen; es konnte ihm dies den Kopf 
kosten. Tatsache sei, daB der Prinz alle seine Stellen niedergelegt; 
Manteuffel habe gleichfalls seine Ent1assung angeboten, sie sei, wie 
Verfasser eben hore, angenommen. "Wir stehen," schlieBt der Brief, 

auf einem diinnen Eise! Ge be Gott, daB es nicht mit uns allen zu
~ammenbricht. Wenn nicht ein Engel noch dazwischen kommt, ist 
alles verloren." Am anderen Tage war der Schritt des Prinzen von 
PreuBen offiziell; hinsichts Manteuffels aber scheint der Engel noch
mals dazwischen gekommen zu sein. - Ubrigens scheint es, daB sie 
sich in Berlin zu gar nichts entschlieBen konnen. Sie finden nicht 
einmal den Mut, mobil zu machen, was sie doch auf alle Falle miiBten. 
Es dlirfte ihnen mit der Mobilmachung gehen wie 1850, wo sie sieh 
erst dazu entschlossen, al5 sie schon unmoglich en temps utile aus
gefiihrt werden konnte. 
, Das Lager von St. Omer faBt hier alle Welt als eine eventuelle 
Vorbereitung auf, auf den Rheln zu marschieren. Was hort man Naheres 
hierliber in London? 

Bunte, verwirrte, widersprechende Gerlichte kursieren liber von 
den verschiedenen Emigrationen, der polnischen, italienischen, un
garischen usw. beabsichtigte Untemehmungen und schon im Werke 

1) Der preuJ3ische Kriegsminister General Eduard von Bonin (1793-1865) 
war am 5. Mai entlassen worden. Der Prinz von PreuLlen prot.estierte n~mens des 
Heeres gegen Bonins Entlassung. Er schrieb dem Bruder emen zorulgen "Ab
·sagebrief'.' und erbat einen vierwochentlichen Urlaub von semem Amt als Gouver
neur der Rheinprovinz. 

begriffene Vorbereitungen sowie von Konzessionen Napoleons an die 
polnischen Emigranten, Gerlichte, denen in letzterer Hinsicht die 
Freundschaft des ci-devant Prince-montagnard I} mit Graf Branieki 2} 
und das neuliche Auftreten Czartoryskis 3} zu Paris einen Anstrich von 
Moglichkeit geben konnte!! 

Se hr verbinden wiirdest Du mich, wenn Du mir liber diese Punkte 
alle in Deiner Macht stehenden Aufschliisse und Mitteilungen zukommen 
lassen wolltest. Wenn irgend jemand in London, so wirst Du doch 
davon unterrichtet sein. Die Adresse, die ieh Dir geben werde, setzt 
Dich in den Stand, mit groBter Freimlitigkeit zu schreiben. Sie lautet 
aU'5wendig: 

Dem Konig!. Brlickenpachter Herm E. Siegheim 

Koln 

Friedrich-WilhelmstraBe. 

Inwendig nochmaliges Kuvert an mich. - 1st der Brief gar sehr 
subtilen Inhalts, so legst Du Siegheim folgenden Zettel, ohne Unter
schrift bei: "Beiliegender Brief an Herm Lassalle darf demselben nicht 
mit der Post, sondem nur durch einen expressen und zuverliissigen 
Boten liberschickt werden." 

Dich und Deine Frau herzlichst grliBend 

33· 
MARX AN LASSALLE. (Origina1.) 

Lieber Lassalle! 

Dein 
F.L. 

28 Deanstreet Soho, London. 
I. June 1854. 

Ich war bedeutend krank die letzten zwei oder drei W ochen, und 
dazu wurden die drei Kinder von den Masem liberfallen, wovon sie 
eben erst wieder hergestellt, so daB das ganze Haus in ein Lazarett 
verwandelt War. Ich gehe erst seit zwei Tagen wieder aus, und da ich 
besonders am Kopfe litt und jede Unterredung mich angriff, lieB ich 

1) Gemeint ist Napoleon III. 
2) Graf Xavier von Branicki (18I2---;-1879) eine der bedeutendsten Personlich

keiten der polnischen Emigration in Frankreich. r849 griindete er in Paris die 
demokratische Zeitung "La Tribune des Peuples". 

3) Furst Adam Georg Czartoryski (1770-1861), das Oberhaupt der aristokrati
schen Partei unter den polnischen Emigranten, lebte seit 1831 dauemd in Paris. 



wamend der Zeit niemand zum Besuch zu. 1
) So kommt es, daB ich 

von den Taten und Absichten der Emigration wenig oder nichts er
fahren habe. Mazzini, wirst Du wissen, ist in der Schweiz inkognito. 
Aus Briefen von Washington weiB ich, daB die Emigration sich wie 
immer groBe Illusionen macht. Die vertrauten Berich~e, die die ,aerren 
nach Amerika von hier f;chicken, werden mir durch emen Washmgton
kanal wieder zuo-eschwommen. - Vielleicht bin ich in meinem nachsten 
Briefe a meme: Dir die gewiinschten Detailaufschliisse iiber das Emi-

grationstreiben zu geben. ..' 
Weerth ist jetzt in Kalifornien. Es geht das Gerucht, er se1 auf ~em 

Punkt ein Fraulein \Vorbs oder Worms in Hamburg, Tochter ellles , 
seiner ehemaligen Prinzipale, zu heiraten. . ..' 

Selbst die Times hat sich einigermaBen belustigt iiber die "Kolll1-
schen Tricks" in London, die hundertstimmig heulen - den Englandern 
vorheulen: "Leise zieht durch lllein Gemiite liebliches Gelautc " , oder 
"Einsam bin ich nicht all~in" und dergleichen mehr. 

Was den "Pahnerston" angeht, der jetzt aile Nerven anspann t, 
um die ganze Kriegsadministration in seine Hand zu bekommen, a~er 
an dem Peelitischen Duke of Newcastle 2) einen Rivalen findet - so sllld 
von den Artikeln die ich in der Tribune geschrieben, nur die ersten 
hier als Pamphlets abgedruckt worden. Ich selbst hinderte die weitre 
Publikation, da Alternative in derselbenSerie von "Political fly-sheets" 3) 
auch Pamphlets von Urquhart 4) erschienen, und ich nicht ~u der Ge
folgschaft dieses Herrn gezahlt werden will, mit dem ich nur elllen Pu~kt 
gemein habe, die Ansicht iiber Palmerston; in allem andern aber lhm 
diametral gegeniiberstehe, wie sich gleich bei unsere: er~ten Zu:ammen
kunft herausstellte. Er ist ein romantischer ReaktlOnar - Turke. und 
mochte gem den ganzen Okzident auf tiirkischen MaBstab und St~ur 
zuriickfUhren. Die wenigen kleinen Pamphlets Dir zu schicken, unterlieB 
ich da die Kosten der Spedition gerade fUr kleine Pakete unverhaltnis
ma'Big teuer sind. Was nun die Sache selbst angeht, so bist Du vo1li~ 
im Recht, solange bei Deiner Meinung zu bleiben, bis ganz .unz~el
deutige Fakta sie umandem. Was meine Ansicht erzeugt hat, 1st lllcht 
dieser oder jener einzelne Faktor - jeder einzelne F~tor er1a~bt 
maunigfache Auslegung -, sondern die Verkettung samthchcr Schntte 

1) Vgl. Marx an Engels, 22. Mai und 3· Juni. .., . 
2) Henry Pelham, Herzog von Newcastle (I~I I-:8~4), war 1m MmlsterlUm 

Aberdeen zuerst Kolonialminister, dann 1854 KnegsmIlllster. 1m folgender: Jahr 
muLlte er zurlicktreten. wei! er fiir die mangelhafte Verpflegung der englischen 
Annee in der Krim verantwortlich gemacht wurde. 

3) Flugschriften. . . 
4) FUr Marx' Verhaltnis zU dem beriihmten englischen PamphletIsten DaVId 

Urquhart (1805-1877) vgl. Rjasanoff, a. a. 0., Bd. I. S. 467 ff. 

dieses Mannes, der Zusammenhang seines vVirkens seit r829. Darin 
habe ich einen iibereinstimmenden und unter verschiedenen und oft 
scheinbar widersprechenden Formen immer demselben Ziel zusteuern
den Plan entdeckt, gleichmaBig ausgefiihrt, mit derselben souveranen 
Uberlegenhei t. 

Was die speziell von Dir angefUhrten Punkte betrifft, so bemerke ich: 
I. Pacificoexpedition. In dem Werk eines ehemaligen Gesandt

schaftssekretars von Palmerston in Athen - r836 - namlich des Mr. 
Parish "Diplomatic history of Greece" wirst Du zunachst den Beweis 
finden, daB Palmerston seit r830 alles tat, um Griechenland in eine 
russische Provinz zu verwandeln. Die Pacificoexpedition warf es 
schlieBlich Ru131and ganz in die Arme. Gleichzeitig, indem sie Palmer
ston in England popularisierte, erlaubte sie ihm in demselben J ahr einen 
im russischen Interesse verfaBten Vertrag iiber die danische Erbschafts
folge mit Brunnow1 ) zu schlieBen, der r852 nur seine Vollendung er
halten hat. Wie Palmerston in dieser Angelegenheit - der grie
chischen -, nachdem er die notige Summe von mischief produziert, 
sich nicht gegen Frankreich auf die HinterfiiBe stellte, so war sein 
Nachgeben nur "Diplomatie" gegen das englische Yolk. Die ihm feind
lichen Blatter iingen schon an hervorzuheben, daB er r840 England zum 
alliierten Ru131and und zum Antagonisten Frankreichs gemacht hatte. 

2. Anerkennung des Coup d'etat. Notvvendig, um den Bonaparte in 
seine Schlingen zu ziehen. In derselben Weise brachte er die Quadruple 
Alliance in bezug auf die spanischen \Virren friiher zustande. um Louis 
Philippe in den Dreck zu reiten. 2) 

3. Instruktion vom r9. Juni r839 - spricht ganz fiir meine Ansicht. 
Nicht von London, sondern von Paris war der Vorschlag ausgegangen, 
unterkeinen Umstanden RuBland zu erlauben, den Vertrag von Unkjar 
Skelessi (der nebenbei das Produkt des Herrn Palmerston) auszu
fiihren. Beweis eine Depesche von Soult 3) an Baron von Bour-

1) Graf Philipp von Bnmnow (1797-r875) war r84o--r854nIssischer Botschafter 
in London. Der Vertrag liber die danische Erbschaftsfrage vom 8. Mai r852, der 
hauptsachlich sein Werk war, bestimmte die AusschlieLlung des Herzogs von 
Augustenburg von der danischen Erbfolge. Er war aber auch schon beteiligt an 
der Abmachung vom IS. Juli 1840, die beinahe zum Kriege zwischen Frankreich 
und den vier anderen damaligen GroLlmachten gefiihrt hatte. 

2) Die Quadrupelallianz vom 22. April 1834 zwischen Portugal, Spanien. 
England und Frankreich, die die Herstellung des Friedens auf der Pyrenaischen 
Halbinsel dUTch Vertreibung der Priitendenten Don Miguel und Don Carlos be
zweckte. Urspriinglich hatte Palmerston in der Tat Frankreich nicht teilnehmen 
lassen, sondern ihm nur den Zutritt offenhalten wollen, um fum moglichst die 
Hande zu binden. 

3) Marschall Soult (1769-- I 8 5 1) , der beriihmte N apoleonische General, war vom 
Mai 1839 bis J anuar 1840 Ministerprasident und Minister des Auswartigen gewesen. 



86 

queney, 1 ) May 30, I839. Ebenso I4. June I839 etc. Palmerston, der sich 
den Schein gab, als glaube er, der Sultan wiinsche den Vertrag von 
Unkjar Skelessi ausgefUhrt, und die Russen in Konstantinopel, schickt 
am I9. J uni Depesche an Earl Gran ville 2) in Paris, beige1egt seine 
"proposed instructions to the Admiral Sire Robert Stopford" vom 
selben Datum, worin er unter vielen andern zweideutigen und ab
geschmackten Propositionen dem Admiral auch auftragt, eventuell "to 
force the passage of Dardanelles". Soult, mit groBen bon sens (siehe 
Depechen von Earl Granville to Viscount Palmerston Paris June 28 
(I839) macht den Palmerston darauf aufmerksam, daB nicht der 
Sultan, sondern RuBland ihr Freund ist; daB daher Forcieren der 
Dardanellen abgeschmackt und daB es hinreicht, wenn die englischen 
und franzosischen Gesandten in Konstantinopel vom Sultan - der 
nichts heWer wiinschte - die Erlaubnis zur Einfahrt in die 
Dardanellen fUr die vereinigten Flotten fordern. Palmerston kann dem 
nichts entgegensetzen, entwirft aber eine noch abgeschmacktere Pro
position, worauf ihm Soult schreibt: "Der noble Lord schiene sich iu 
resignieren with great facility to the contingency of Rus
sian occupation of Constantinople." Und so geht es fort, 
Palmerston immer die franzosische Aktion gegen RuBland aufhaltend 
unter dem Schein gegen Mehmet Ali zu wiiten, bis Brunnow nach 
London kommt und er mitihm den Vertrag von I840 schlieBt, spater 
vollendet im Dardanellenvertrag von I84I, der bloB eine europaische 
Sanktion des Vertrags von Unkjar Skelessi war. 

Du wirst mich sehr verpflichten, wenn Du mir oft und ausfUhrlich 
iiber die deutschen, speziell preuBischen Verhaltnisse schreibst. 

34· 
LASSALLE AN MARX. (Origina1.) 

prosit Neujahr! 

Lieber Marx! 

Dein K. M. 

Dusseldorf, 7. Januar 1855· 

Es gereicht mir zum wahrhaften Vergniigen, Dir beiliegend - in 
Form einer Anweisung auf Bischoffsheim und Goldschmidt in London 
_ die 200 Taler schicken zu konnen, die ich Dir vor einigen Monaten 
auf Anfang J anuar versprochen hatte. Die Grafin griiBt Dich vielmals 

1) Graf Franc;ois Adolphe von Bourqueney war zuerst franzosischer Gesandter 

in Konstantinopel, spater in Wien. 
2) Graf Lev~son-Gower Granville war von 1824 bis r841 englischer Gesandter 

in Paris. 
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herzlichst und wiinscht mit mir, daB Dir die Sendung gelegen komme 
und ausreiche, die etwaigen Unbehaglichkeiten Deiner Lage zu be
seitigen. Der Bankier, bei dem ich die Anweisung ausschreiben lieB, 
wollte sie nicht auf Sicht geben und hat sie acht Tage dato gestellt (I3.). 
Doch wird sie Dir auch friiher ausbezahlt, wenn Du sie friiher 
prasentierst. 

Von meinem Vetter habe ich, seitdem ich Dir meinen letzten Brief 
schrieb, nichts wieder gehort. Neulich fand ich aber in der Neuen Oder
zeitung eine Londoner Korrespondenz mit dem Zeichen X, die nach Stil 
wie Auffassung jedenfalls von Dir herriihren muB. Und so schlieBe 
ich denn, daB alles in Ordnung ist. 1) 

reh wiirde heut MuBe zu behaglichem Geplauder gehabt haben. Doch 
wird mir die Lust dazu verbittert durch die gegriindete Vermutung, 
daB dieser Brief nicht unwahrscheinlich, ehe er noch in Deine Hande 
gelangt, einer wohlweisen polizeilichen Durchsicht unterliegen diirfte. 

Seit einiger Zeit macht man wieder, und zwar mit verdoppelter, 
verdreifachter Kraft die erstaunlichsten Anstrengungen, dem "Ubrig
gebliebenen", wie ich mich seit der Exilierung aller meiner Freunde zu 
nennen pflege, gleichfalls an den Hals zu kommen. 

Allein der Ubriggebliebene wird rude defense machen, und fiihlt 
sich vor11iufig durch die ebenso genialen als loyalen Manover unserer 
Polizei weit mehr belustigt als beunruhigt. - Vor kurzem hat man 
mir einen Doppelganger aufgebracht. Man hat jemand, der mich in 
allen AuBerlichkeiten sogar bis auf meinen Stock moglichst nachzu
ahmen suchen muBte, nach Solingen geschickt, wo er bei Arbeitern, 
die mich von Angesicht nicht kannten, sich fUr Lassalle aus Diissel
dorf ausgab, sie harangierte, mit Lennep, Iserlohn usw. in organisierte 
Verbindungen zu treten, damit "wenn der Schlag in Frankreich falle, 
die Arbeiter als eine kompakte Masse aufstanden". Der offizielle 
Darsteller dieser Rolle, den ich so ziernlich sicher ermittelt habe, dessen 
Namen ich aber, so sehr er Dich belustigen wiirde, hier nicht mitteilen 
kann, wollte hierbei teils erfahren, welche Verbindungen wohl zwischen 
den bergischen Arbeitern und mir und zwischen jenen unter sich be
stehen mochten, andererseits fUr mich kompromittierende Dinge er-

1) Lassalles Vetter Dr. Max Friedlander bildete zusammen mit den beiden 
Fuhrern der alten schlesischen Demokratie Dr. Julius Stein und Moritz Elsner die 
Redaktion der in Breslau erscheinenden "N euen Oder-Zeitung". Ais diese Manner, 
um das letzte demokratische Organ in Schlesien nicht untergehen zu lassen, r855 
das Blatt ubernahmen, vermittelte Lassalle, daB Marx dessen Londoner Korrespon
dent wurde. Vgl. naheres dariiber Rjasanoff, a. a. 0., Bd. II, S. 471 ff. Die be
deutendsten der Beitrage, die Marx der "N euen Oder-Zeitung" sandte, hat Rjasanoff 
in seine Sammlung aufgenommen.i 
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zeugen. Von dem Vorfall sofort unterrichtet, denunzierte ich denselben 
bei der Behorde, auf die ErmittIung des Pseudo-Lassalle dringend. 1

) 

N atiirlich kam ich dabei von dem Regen in die Traufe. DaB ich 
von der Sache unterrichtet worden war, faBten unsere scharfsinnigen 
nnd weisen Behorden erst recht a1s einen Beweis auf, daB zwischen 
mir und den Arbeitern eines jeden bergischen Stadtchens eine orgatli
sierte Verbindung bestande. Statt gegen den Pseudonymus zu in
quirieren, wurde gegen mich inquiriert; man wollte mich dariiber 
vernehmen (!!), wieso ich Kenntnis davon erhalten; es wurden in 
Solingen bei Arbeitern Haussuchungen gehalten. Alles natiirlich mit 
demselben Erfolg. 2) 

Andererseits sind von Berlin aus neuerdings strenge, gescharfte 
Orders gekommen, mich a. tout prix zu fassen! Freilich sind solche 
Befehle vorlaufig leichter zu geben als auszufiihren! Indes ist cine 
erstaunliche Tatigkeit der Behorden, oberer wie niederer, die Folge 
davon gewesen. 'Venn ich mal nach London komme, kann ich Dir 
Stiickchen daraus mitteilen, die wirklich zum TotIachen schon sind. 
Man hat mich mit einem Netz umgarnt, dessen Maschen so dicht sind, 
daB nicht eine Maus durch konnte, daB sogar dieses Briefchen nicht 
unmoglicherweise in ihnen hangen bleibt. Sind aber auch die Maschen 
des Netzes so dieht, daB keine Maus durchkann, so ist doch gli.icklicher
weise das Gewebe des Netzes so diinn, daB es in dem Augenblick, wo 
man es iiber meinen Kopf zusammenziehen wollte, wie Spinnweb unter 
meinen Handen reiBen wiirde! 

So l~ge irgendeine judiziare Form beobachtet werden muB, 
habe ich nichts zu fiirchten; so lange belustigen mich nur die selbst
qualerischen, verzweifelten Anstrengungen dieser Leute, die, mich um
gamend, weit mehr von meinen Blicken umgamt sind. - Indes sind 
die Orders von Berlin so wiederholt, so dringend, daB ich vielleicht 
nicht zu viel zu kombinieren glaube, wenn ich vermute, daB diese Nach
stellungen gegen mich nicht vereinzelt dastehen, vielmehr mit einem 

1) Am 27. Januar berichtete Lassalle an Marx, der Pseudo-Lassalle sei Gold
heim, der bekanntlich Chef der Berliner Geheimpolizei gewesen.Im Nachla~ 
findet sich der Entwurf zu Lassalles Beschwerde iiber das Treiben dieses Pseudo
Lassalle, die im November r854 erging. Sie war an den Polizeidirektor Herrn von 
Faldern gerichtet und forderte eine strenge Untersuchung des Vorfalls, der sich 
Anfang September abgespielt habe. 

2) Die Diisseldorfer Polizei wuBte offenb ar nichts iiber die Personlichkeit des 
Pseudo-Lassalle. Sie berichtete unter dem 7. Februar r855 an ihre vorgesetzte 
Stelle, sie habe auf Lassalles Anzeige hin durch den Landrat des Solinger Kreises 
in der Tat festgestellt, daB ein Pseudo-Lassalle daselbst kommunistische Ver
bindungen habe ankniipfen wollen. Uber dessen Person habe sich indes niiheres 
nicht ermitteln lassen. 

grand coup, den man meditiert, und mit der Entwicklung unserer aus~ 
wartigen Politik zusammenhangt[genJ, von der man instinktmaBig 
fi.ihIt, daB sie in doch nicht gar zu langer Zeit wird eintreten:miissen. 
Fiir gewisse Eventualitaten mochte man vorher die Hand auf gewisse 
Elemente gelegt haben (oder doch en etat sein, main basse zumachen), 
und vorziiglich auch auf mich, den man nun einmal mit Gewalt zum 
Chef und point de ralliement alIer bergischen Arbeiter l ) macht. -
Kommt es daher so weit, daB man sich zu rein arbitraren Einsperrungen, 
ohne judiziare Form entschlieBt, so hat die Sache ihre emste Seite. 

Doch das hat wohl jedenfalls noch etwas Zeit. 
Wie gesagt, obgleich ich wegen des Geldinhalts dieses Briefes aUe 

moglichen Vorsichten anwenden werde, urn ihn sieher in Deine Hande 
gelangen zu lassen, ware es doch nicht unmoglich, daB er vorher der 
Revision unterliegt. 

Und diese Perspektive ist def leicht begreifliche Grund, der mit die 
Lust zu anderweitigem Geplauder, so harmlos es sei, verdirbt. Neigt 
sich aber wirklich eine kupferfarbige Polizeinase auf dieses Blatt, so 
gonne ich ihr von Herzen, darin das ihr hier ausgesteUte geistige. testi
monium paupertatis zu lesen. 

Ich werde den Brief so cachetieren, daB Du es merken miiBtest, 013 
er vorher geoffnet worden. Teile mir in Deiner Antwort dies mit. -

Nun eine Frage. Zu einem gelegentlichen Zwecke wiinschte ich von 
Dir eins oder mehrere Werke indiziert zu erhalten, die einen moglichSt 
vollstandigen, statistischen und womoglich auf amtliche Zahlenbe~ 
ruhenden Nachweis iiber folgende Themata enthalten: 1m Jahre I846 
wurden bekanntlich durch Peel die KomzoUe aufgehoben; das heiBt 
es sollte sofort eine bedeutende Reduktion der Wandelskala, erst yom 
1. Februar I849 an aber die ganzliche Aufhebung der Kornzolle ein
treten. - Seitdem sind nun fiinf Jahre verflossen, und es konnten:seit
dem sehr leicht bereits amtliche oder doch von tiichtigen Okonomell 
und Statistikern Englands herriihrende, auf zu verlassigen Zahlen 
beruhende Nachweise dariiber publiziert worden sein, welche Ver
anderungen durch die Aufhebung der Kornzolle oder doch wenigsteus 
sei t derselben (I849) eingetreten sind: a) in bezug auf die Hohe des 
Arbeitslohns, b) in bezug auf den Preis der Industrieprodukte;~d 

1) In der Tat hieB Lassalle in den Wochenberichten der Kolner undDiissel
dorfer Polizei, die nach Berlin abgingen, immer wieder "ohne Zweifelder I:j:aupt
leiter der Umsturzpartei in der Rheinprovinz", "der unzweifelhafte intellektuelle 
FUhrer der Umsturzpartei am Unterrhein", "der schlaue und vorsichtige Fiihrer" 
nsw. Man spricht von seiner "Allbekanntheit in der Rheinprovinz und dei: hetvor
ragenden politischen Stellung, die er daselbst einnimmt", und sagt, da13 ·er sich 
"als der natiirliche Anwalt und Beschiitzer samtlicher Arbeiter" betrachte .. 
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zwar sowoh! soIcher, bei denen das Rohprodukt eine verhaltnismaBig 
bedeutende, und soIcher, bei denen es nur eine ganz untergeordnete 
Rolle spielt, c) in bezug auf die Anzahl der Acres, die fruher in Eng
land der Getreideproduktion gewidmet, seitdem anderen Benutzungen 
(Weide, Viehzucht usw.) zugeteilt worden oder gar etwa au13er Kultur 
gekommen sein mochten, d) in bezug auf die Anzahl der Bushels Ge
treide, die seitdem, im Unterschied von fruher, jahrlich konsumiert 
werden (immer in GroBbritannien), e) in bezug auf die AnzaW von 
"hands", die bis dahin der Agrikulturproduktion in GroBbritannien 
gewidmet, ihr seitdem entzogen worden sind. Vielleicht hat der board 
of trade Veranlassung gehabt, mehr oder minder kritisch gesichtetes 
ZaWenmaterial darliber zu publizieren; vielleicht ist dies von einigen 
Schriftstelleru geschehen. In Deutschland kann man nur mit vieler 
Millie und sehr spat die neuesten Erzeugnisse englischen Buch
handels erfahren. Tell bitte Dich, mir also genau die Titel der 
Werke (die meinem Zwecke zu entsprechen wohl fruhestens I852 oder 
1853 erschienen sein konnten) anzugeben, die Material daruber lieferu. 

Ieh gruBe Dieh und Deine Frau herzlichst 
Dein F. Lassalle. 

NB. Antworte mir umgehend, ob Du den Brief empfangen. Ratte 
ieh noeh nach acht Tagen keine Antwort, so mliBte ieh annehmen, daB 
die Polizei iOO aufgehalten und durch den Bankier die einliegende An
weisung au13er Kurs setzen lassen. 

35· 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 

23· Januar r8S5. 
28 Deanstreet Soho. 

Dieser Brief ware acht Tage friiher geschrieben worden, wenn nieht 
meine Frau von einer Weltburgerin 1) entbunden und mir so in dem 
'Trouble wenig freie Zeit ubrig geblieben ware, wie Du leieht begreifen 
wirst. Mutter und Toehterlein befinden sich indes wohl. 

Es ist nicht sehr angenehm, mon cher, in so einem kleinen .... 2) 
zu schreiben [?J .... man au fond doch nur kleine Dreckhaufchen 

1) Es war Eleanor Marx (r855-r898), die jiingste Tochter des Ehepaars. die 
spater dem Schriftsteller A veling sich verb and und dann durch Selbstmord endete. 

2) Die durch Punkte bezeichneten Stellen sind durch Tintenfiecke unleserlich 
gewordeu. 
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legen kann ........ daB die ........ betraehten und keine Schrift-
stellerpratentionen machen, aber auch hoffen, daB sie nicht gemacht 
werden. 

\Vas die verschiedenen okonomischen Fragen betrifft, die Du mir 
vorgelegt, so existieren meines Wissens bis jetzt keine weder offiziellen 
noch wissenschaftlichen Zusammenstellungen. Aus den Board of 
trade tables konnen natlirlich offizielle Zahlen uber die Getreideeinfuhr 
entnommen werden. Sonst aber nichts. Jetzt wird es sicher bald von 
\Verken uber diese Frage regnen. Die Zeit der Krise ist in England 
zugleich die der theoretischen Untersuchungen. Aus meinen Ref ten, 
wo ich allerlei statistische Angaben aus verschiednen Quellen zu
sammengescharrt habe, werde ich Dir bei nachster Gelegenhei t 
eine Zusammenstellung machen. Einstweilen nur folgendes ganz All
gemeine: 

Einfuhr von Weizen und MehI. 

1847 
1848 
1849 
1850 

\Veizen als \Veizen 
Quarters 

2650 000 
1865000 

4569 000 

3778000 

Mehl 
(in Quarters reduziert) 

I 808000 

35IOOO 
I I29 000 
I I02 000 

An Wei zen also eingefuhrt 8 285 000 Qrs. in den zwei ersten Jahren des 
freetrade und als MehI 2226000, zusammen IO 5II 000, liber 5 Millionen 
Qrs. Durchschnitt in den zwei Jahren. Dies betragt weit uber l/S der 
Gesamtkonsumtion, I Quarter auf die Person jahrlich gerecOOet. 

Kann nun gesagt werden, daB so vieI mehr jahrlich konsumiert 
worden ist? Das hangt offenbar von der Beantwortung der anderu 
Frage ab: Ob dieselbe Quantitat Weizen in England produziert worden 
ist wie bisher. Dies kann wieder nur beantwortet werden, sobald wir 
.im Besitze der Agrikulturstatistik sind, die grade in diesem Moment 
ins Werk gesetzt wird. Von IrIand und Schottland wissen wir, daB 
bedeutende Quautitaten [des Landes] 1) seit Abschaffung der Kornzolle 
in Viehweide etc. verwandelt worden sind. [Fur England] 1) konnen 
wir einstweilen nur durch Induktion zu einem Schlusse kommen. 
\Venn in England nicht eine bedeutende Masse Landereien auBer Kultur 
geworfen worden ware, wie kame es, daB in diesem Jahre z. B. trotz der 
sehr gunstigen Erute die Getreidepreise hoher stehn als im Jahre der 
Protection, I839 z. B., obgleich der Ausfall der Einfuhr vom Ausland 
keineswegs die Differenz zwischen einer guten und schlechten Erute 
aufwiegt, zwischen der VOll I854 und der von I853? Wie die Tendenzen 

i) Diese \Vorte sind zum Tell abgerissen. 
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der AuBerbebauungsetzung des Bodens - wahrscheinlich nicht durch 
Verwandlung in Viehweide - unter dem freetrade um sich gegrifferr 
hat, beweist folgende Tabelle, die offiziell ist (fiir Irland): 

1854 (geht bis November last) 

Abnahme auf Getreidearten . . . . . 
Griine Gewachse (Kartoffeln, \Vurzeln etc.) 
Flachs ............. . 

Acres 

91233 
7IO 

23 607 
Klee. . . . . . . . . . . . . . . . 13025 

Gesamtabnahme des bebauten Landes 128575 

Letztes J ahr (1853) betrug dagegen die Gesamtabnahme nur 43867 Acres. 
Macht fiir beide Jahre zusammen 172 442. Dies um so auffallender, 
als die Nachfrage fiir al1e Agrikulturprodukte in den letzten zwei 
Jahren zugenommen. \Vas nun die in der Agrikultur beschiiftigten 
"hands" betrifft, so wissen wir, daB von den 300 000 Menschen, die seit 
1852 jahrlich aus GroBbritannien ausgewandert, der gr6Bte Tei! aus 
Agrikulturarbeitern bestand. Wir wissen, daB im Jahre 1853 die Be
v6lkerung zum ersten Male abgenommen hatte, statt zu wachsen. 
Endlich der beste Beweis, daB die agricultural hands sehrabgenom
men, ist, daB 1853 zum erstenmal seit 1815 der Arbeitslohn auf dem 
Lan d e stieg und die Mahmaschinen ziemlich allgemein eingefiihrt wurden, 
um iOO wieder herunterzudriicken. - (Nebenbei bemerkt, hat die freie 
Einfuhr des fremden Getreides der englischen Agronomie einen 
ungeheuren AnstoB gegeben.) - We1chen EinfluB der freetrade auf 
den Preis der Industrieprodukte ausgeiibt, kann mit dem bisher vor
liegenden Material absolut nicht gesagt werden. Die vom Rohstoff 
abhangigen Schwankungen in der Wollen- und Leinenindustrie z. B. 
sind schwerlich irgendwie durch die repeal der cornlaws affiziert worden. 
1m ganzen glaube lch, wird sich in einer Geschichte der Preise von 1849 
bis 1854 herausstellen, daB die Preisverhaltnisse samtlicher Industrie
produkte zum Getreide und der einzelnen Industriezweige zu ihrem 
respektiven Rohmaterial dieselben geblieben sind (ebenso die Variationen 
innerhalb derselben), vor wie nach der Aufhebung der Korngesetze. 
Was den Arbeitslohn in den Fabriken angeht (Zahlenein andermal), 
so kann sehr positiv bewiesen werden, daB die Aufhebung der Korn
gesetze 1. auf den a b sol ute n ArbeitsloOO gar keinen EinfluB aus
geiibt hat, 2. den relativen ArbeitsloOO mithalf herunterzusetzen. 
In dem Jahre der Krise .... 1) der Arbeitslohn heruntergesetztworden. 
Er ward nicht heraufgesetzt in den relativ guten Jahren 1849-52 

1) A bgerissen. 
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{letzteres eingescillossen), wenigstens bis ZUll ersten Drittel des Jahres. 
Vvarum ward er nicht heraufgesetzt? \Veil die Lebensmittel gefallen 
waren. 1m Laufe des J ahres 1852 begann die groBe Auswanderung, 
wahrend andrerseits die Nachfrage in den Vereinigten Staaten, Austra
lien, Ostindien usw. bedeutend wuchs. Die Arbeiter verlangten nun 
eine Erh6hung des ArbeitsloOOes um IO%, die sie fiir kurze Zeit wah
rend des KUlminationspunktes der Prosperitat (etwa bis August 1853) 
ziemlich in den meisten Branchen durchsetzten. Es ist Dir bekannt 
daB diese Erh6hung von IO % iOOen indes - erinnere Dich z. B.a~ 
den J:>reston strike - bald wieder abgenommen wurde, obgleich die 
Getreidepreise 1853 und 54 im Durchschni tt h6her standen als in 
den Protektionsjahren 1843-45 und 1830-37. Das Steigen - und 
sehr temporare Steigen, da jetzt schon wieder kurze Zeit gearbeitet 
wird, iiberhaupt die Krise begonnen hat - des Arbeitslohnes ist also 
keineswegs dem free trade zuzuschreiben, sondern entspricht vollstandig 
dem Steigen in allen ProsperWitsjahren. Der freetrade hat faktisch 
nur bewirkt, daB 1849-52 der Arbeitslohn nicht stieg. Da es m6g
lich war, mit demselben Arbeitslohn mehr Lebensmittel zu kaufen, 
wurde er nicht erh6ht. Was also relativ erh6ht wurde, ist der Profit. 
Der relative Arbeitslohn, d. h. der ArbeitsloOO im Verhaltnis zum 
Profit, ist also faktisch gef aIle n - ein ResuItat, das ich 1847 schon 
in einer Broschiire (french) als notwendig entwickelt habe.l ) DaB die 
Aufhebrtng der Korngesetze einigermaBen dazu beigetragen haben mag 
(zusammengenommen mit der Ausgleichung der Zuckerz611e, der Frei
gebung' der Schiffahrt und der Aufhebung der Schutzz511e fiir brute 2) 
nordamerikanisches Holz) , den Briten neue Absatz- oder erweiterte 
Absatzmarkte fUr Fabrikate im Ausland zu verschaffen, solI natiirlich 
nicht geleugnet werden. In den Vereinigten Staaten z. B. war die mehr 
freihandlerische Gesetzgebung sicher teilweise bedingt durch den 
repeal in England. Indes darf hierauf nicht zu groBer Wert gelegt 
werden, da nach RuBland z. B., von dem die Eintuhr nach England 
enorm wuchs infolge der repeal, die englische Ausfuhr abnahm. Im 
allgemeinen stellt sich heraus, daB Europa ein relativ immer unbedeuten
derer Markt wird fUr England, da von der Gesamtausfuhr von 1854 
(ich meine der Gesamtausfuhr britischer Produkte, Tran~port
handel beiseite lassend) die Vereinigten Staaten, Australien und Ost
indien allein 60% absorbiert haben, nicht einmal die auBereuropaischen 
britischen Kolonien eingerechnet (except O.3tindien). 

1) Marx meinte den Discours sur Ie libre echange, Bruxelles 1848, deutsch als 
Anhang zu der Bemstein-Kautskyschen Ubersetzung von Das Elend der Philo
sophie, 5. Aufl., Stuttgart 1913. 

2) Das Wort ist nicht deutlich lesbar. 
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leh habe die obigen Geschiehten hingeworfen, um ganz im all
gemeinen auf Deine Fragen zu antworten. Was ieh von bestimmtem 
Zahlenmaterial in meinen Ref ten auftreiben kann, will ich sehen. Biicher, 
wie gesagt, werden wohl erst jetzt erscheinen. 1 ) 

36. 

LAS SALLE AN MARX. (Original-Fragment.) 

[27. Januar 1855.] 

... war, erst 1851 zu entstehen anfing und seitdem sieh mit jedem 
Jahre und jetzt mit jedem Monat ins Riesenhafte vergro13ert, hat ihren 
Hauptgrund durcha,us nicht in bestimmten politischen Tendenzen der 
Bourgeoisie, sondem vielmehr in dem allgemeinen Instinkt, der sich 
l1ach und nach, aber unabweisbar aller Klassen zu bemachtigen anfing, 
da13 man in einem bestandigen Provisori um lebe und da13 unsere 
Regierungen zwar in einem Stra13enkampf siegel1 konnen, es aber nicht 
in ihrer Macht stehe, feste und dauerhafte Zustande zu begriinden~ 
Als im Jahre 1849 der volle Sieg der Reaktion eingetreten war, die 
Bajonette iiberall die Oberhand behalten hatten, gab sich die Bourgeoisie 
zuerst einem dulei jubilo hin. Sie, die nichts so sehr braucht als f es te 
Zustande, und einem Zustand, um dieser Eigenschaft willen, fast aIle 
anderen Siinden verzeiht, zweifelte nicht, da13 jetzt die guten alten 
Zeiten von vor 1848 wieder zuriickgefiihrt und eine dauerhafte Ord
nung der Dinge, wenn selbst im alten Sehnitt, hergestellt werden wiirde. 
Wenige Jahre geniigten, um den ausgepragtesten Mi13mut an die 
Stelle dieses Hoffnungswunsehes zu setzen. Die ungliicklichen Experi
mente mit der deutschen Einheit, der Erfurter Versuch, das Konigs
biindnis, die Zerwiirfnisse mit Osterreich und Bayeru, die Gefahr 
totaler AuflOsung, die lange dem Zollverein bevorstand, die Reaktivie
rung des Bundestags, dem gleichwohl nieht einmal die friihere Art von 
Ensemble gegeben zu werden vermochte, im Inneru die bestandigen 
Abanderungen der Verfassung, der schon besehworenen, die Reaktivie
rung der Provinzialstande ne ben den Kammeru, die unausgesetzte 
Auflosung der Kammeru, Anderungen der Wahlgesetze, die Experi
mente beziiglieh der Bildung einer Ersten Kammer, deren totale Ver
ungliickung aller Welt klar ist - das alles erweckte mehr oder weniger 
unklar die Uberzeugung, da13 man alles, nur keinen dauerhaften 
Zustand besitze und da13 die Regierungen ganzlich impotent seien, 

1) Hier fehlt der Schlui3 des Briefes. Nach den Uberresten, die denkbar sind; 
stand wahl nur nach da: SaInt. D. K. M. 
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einen solehen herbeizufiihren. Die Ahnung, daB man rein vom Tage 
zum Tage lebe und ein allgemeiner Umschwung der Hintergrund der 
Dinge sei, dem die Regierungen, trotz aller Machfvollkommenheit und 
Absolutie, nun einmal nicht beizukommen wiiBtel1, hat sich der ganzen 
Gesellschaft bemachtigt. Auf die Lange der Zeit ist aber nichts so un
ertraglich als ein so1cher Zustand, nichts so driickend a1s dies ewige 
Gefiihl des Provisoriums, die ewige Aussicht auf den Popanz eines 
bevorstehenden Umschwungs. Man ist nachgerade zu der Art von 
Herzhaftigkeit gekommen, den Popanz lieber hinter sich, als immer 
vor sich haben zu wollen, und hat sich sozusagen schon darein ergeben, 
die Sache einmal durchzumachen. - In erster Reihe haben zu dieser 
MiBstimmung natiirlich wieder auch die materiellen Verhaltnisse ge
wirkt, wie denn andererseits freilich die Verschlimmerung der mate
riellen Verhaltnisse wieder zum Tei! eine Foige jenes politischen Un
sicherheitsgefiihls war. Viele Gegenden Deutschlands sind durch MiB
regierung geradezu materiell ruiniert worden, die Auswanderungen, die 
bei uns hauptsachlich gerade in der Klasse der kleinen bemittelten 
Leute vorgingen, haben der Nation ein auBerst bedeutendes Kapital 
entzogen und die innere Konsumtionsfahigkeit, somit auch, mindestens 
in vielen Zweigen, Absatz und Profit verringert, wie andererseits das 
Gefiihl der politischen Unsicherheit das Kapital gegen manche Arten 
von festen Anlagen miBtrauisch macht. (Kann man doch sogar, was 
freHich hiermit nur entferut zusammenhangt, seit einiger Zeit bereits 
Hypothekenkapitale sovie1 man will auf Giiter, aber fast keine, resp. 
nur sehr schwer, auf Hauser finden.) - Es ist noch nicht so lange her, 
daB wir in die Reihe der die Industrie in groBartigem MaBstab be
treibenden Lander eingetreten sind. Die al1mahliche Extermination 
des Mittelstandes, die iiberall Folge der groBen moderuen Produktion 
ist, die Zweiteilung der Nation in gro13e Kapitalisten und Proletarier, 
die eine reine FoIge des industriellen Produktionssystems als solchen 
ist, fiingt seit einigen J ahren an, sich mehr und mehr zu vollbringen, sich 
mehr und mehr fiihlbar zu machen. Diese unaufhaltsam vorschreitende 
Nivellierung des Mittelstandes wird nun aber w;eder von der kleinen 
Bourgeoisie, we1che von den Fluten fast schon verschlungen ist,noch 
von der bemittelteren, welche taglich mehr von Ihnen bedroht wird, 
als bIoBe notwendige Foige unserer sozialen Zustande aufgefaBt, sonderu 
sie wird, wie sehr natiirlich, gleichfalls den poli tischen Zustanden 
aufgebiirdet und den Gouveruements in die Schuhe geschoben. -
Daher besonders eine enorme Erbitterung! Dazu kommt, daB die 
Spekulation, die freilich an sich schon eine Tochter der groBen Indnstrie 
1St, sich niemals ungeziigelter als in Zeiten politischer Krisen und den 
durch dieselben bedingten Schwankungen entwickeln kann und daB, 
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in diesem Fa11e, in vielen Branchen nicht nur jede Sicherheit, ja fast 
j~de Moglichkeit des sogenannten "burgerlichen Erwerbs" neben d~~sen 
durch die groBe Spekulation herbeigefiihrten Schwankungen zerruttet 
wird, hier also zu einem Teile nicht mit Unrecht der geschmalerte 
burgersame Erwerb den politischen Zustanden zur Last gelegt wird. 

Rechne zu alledem die Steuern, die seit zwei J ahren wahrhaft 
grauenerregend angewachsen sind (besonders die Kommunalsteuern) 
und die Mittelklasse geradezu aufreiben (in Dusseldorf zum Beispiel be
laufen sich die direkten Steuern allein, Staats- und Kommunalsteuern 
in, ihren verschiedenen Branchen zusammen gerechnet, sehr haufig bei
Hiufig auf IO Prozent des Einkommens [ohne Patent- und Gewerbe
steuern und ohne Grundsteuern zu beriicksichtigen], in Elberfeld weit 
hoher) - und Du wirst Dir einen Begriff von der allgemeinen Malai~e 
machen konnen, als deren Grund man die politischen Zustande allem 
auffaEt, und gegen die man daher von einer bisheran noch nicht da
gewesenen Erbitterung ergriffen ist. Gleichviel ob mit Recht oder Un
recht, aber die mittlere, behabige und vermogliche Bourgeoisie ist zu 
der Berechnung gekommen: "ein revolutionarer Umschwung wurde 
sie weniger oder doch nicht mehr gekostet haben, oder wurde, wenn er 
ihr aucheinen groBen Teil ihres Kapitals (!) auf einmal wegge
nammen hatte, doch voriibergehend gewesen sein, doch einer neuen 
Periode der BIute Platz gemacht haben, wahrend sie jetzt langsam 
aufgefressen wurde und kein Ende abzusehen sei". Diese hier in An 
fiihrung gesetzten Worte sind, dem Sinne nach, die ipsissima verba, 
die ich von vermoglichen und beguterten, ganz konservativen oder 
indifferenten Fabrikanten und Unternehmern verschiedener Art, nicht 
ohne vieles Stohnen, als ihre innerste Meinung entwickeln gehort habe. 
Gegenwartig haben sich die Verhaltnisse noch sehr verschlechtert. 
Infdge der amerikanischen Krise haben unsere rheinischen und Berliner 
Fabrikanten, die schon lange ihren Hauptabsatz nach Amerika haben, 
den groBeren Teil ihrer Kommissionen verloren und arbeiten jetzt 
zumTeilauf Vorrat, zum Teil haben sie ihre Arbeiten bedeutend 
einschrauken m ussen. 

Alle diese Grundziige konnten schon Mitte 1853 sehr deutlich wahr
genommen werden und haben sich seitdem nur quantitativ entwicke1t. 
Dazuist aber mit der orientalischen Verwicklung - abgesehen von 
ihren die materielle Lage hochst verschlimmernden Wirkungen - noch 
ein anderes Moment getreten. So sehr unsere Bourgeoisie bisheran 
auf RUBland schwur, so ist sie, aus leicht begreiflichen Ursachen, mit 
Beginn des orientalischen Krieges in ihren Sympa~hienund Wunsch~n 
RuBland entschieden gegenuber getreten, und dIes ebenso sogar dIe 
hahe Bourgeoisie. Nach einem wirklichen Kriege mit RuBland hat sie 
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zwar (hOchstens mit Ausnahme der demokratischen Fraktion der 
Bourgeoisie) eben kein Geliiste. Sie ist aber durchwegs der Meinung, 
daB, wenn PreuBen rechtzeitig den Westmachten beigetreten ware oder 
dies noch tate, der Krieg gar nicht zum Ansbruch gekommen resp. 
gleich beigelegt sein wiirde. Von dieser Voranssetzung ansgehend, 
findet sie sich durch die, entschieden RuBland begiinstigende, Haltung 
unserer Regierung bis in das innerste Heiligtum ihrer materiellen 
Interessen verletzt, und zwar nicht um der "Ruhe und Ordnung", 
sondern, wie sie wenigstens annimmt, um "rein dynastischer" Interessen 
willen. Seitdem ist der Gegensatz der dynastischen und nationalen 
Interessen ihr in einem bis dahin unerhorten Umfang zum BewuBtsein 
gekommen. Zum ersten Male wurde die Bourgeoisie von diesem Gegen
satz in ihrem eigenen BewuBtsein machtig erschuttert, als der Zoll
verein wegen der Reibungen zwischen bsterreich und PreuI3en sich 
ganzlich aufzulosen schien. Das war ihr doch zu viel, dies "Palladium" 
ihrer materiellen Errungenschaften, diesen Boden, der einmal zur Grund
lage ihrer Industrie geworden, um dynastischer Eifersiichteleien willen 
verlieren zu sollen - und die damals iiberstandene (sogar weit iiber
triebene) Todesangst ist noch lange nicht vergessen. Aber in weit er
hohterer Potenz noch ist ihr jetzt der Gegensatz zwischen dem Dynasti
schen und Nationalen aufgegangen. PreuBens Stellung zu RuBland 
betrachtet sie als einen wahren Hochverrat an ihren materiellen 
Interessen; sie betrachtet sie mit derselben Wut wie fruher die "rote 
WiiWerei"! Wir konnen in dieser Hinsicht der preuI3ischen Regierung 
nicht genug dauken, die wirklich durch ihre Haltung sich die groI3e 
Masse der Bourgeoisie bis ins Unglaubliche entfremdet und fast den 
Instinkt eines notwendigen oder doch nun nichtmehr zu beseitigen
den Gegensatzes zwischen den nationalen und den dynastischen Inter
essen erzeugt hat. Gewisse gegebene Umstande - und die Stellung 
Preu13ens zu RuBland konnte und wurde gerade ungefahr in derselben 
Weise wirken, wie 1792 der Verdacht gegen Louis XVI. wirkte, die 
Invasion der auswartigen Machte zu begunstigen. 

Und jetzt die allerneueste Stellung bsterreichs zu PreuBen ! !! Kennst 
Du

l 

schon die geheime Depesche bsterreichs vom 14. Januar c. an 
verschiedene deutsche Hofe? 1) Diese Depesche ist in der Tat nichts 
weniger als ein crime de haute trahison gegen die deutsche 
Bundesverfassung, ja ein Komplott nicht nur gegen die Machtstellung, 

1) Buol hatte eine vertrauliche Anfrage an mehrere deutsche Regierungen ge
richtet, ob sie, wenn PreuBen noch Iii.nger "bei seiner unentschiedenen Politik" 
beharre, gegen Verbiirgung ihres Besitzstandes und VerheiBung cines verhiiltnis
miif3igen Anteils am Kriegsgewinn Osterreich we Truppen zur Verfiigung steUen 
wiirden. 

M • y e r Lass.ne-N.chl.ss. III 7 
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sondernselbstgegendie terri tori ale Integritat PreuJ3ens, "'ondem 
nicht undeutlich lambeaux den deutschenH6fen als "Kriegs vorteile" 
in Aussicht gestellt werden. Es ist nichtsleichter, als daJ3 sich eineSpren
gung des ganzen Bundes daraus entwickelt, obwohl man wahrscheilllich 
noch einmal dabei vorbeizulavieren und zu vertuschen wissenwird. 

Die preuJ3ische Regierung, die sich die Depesche zu verschaffen 
wuJ3te, konnte iibrigens ihrerseits keine scharfere An~wort darauf geben, 
als die, daJ3 sie sie ver6ffentlichte, was in der Diisseldorfer Zeitung yom 
Freitag (Nr. 23) geschah. (Die Diisseldorfer Zeitung ist namlich an
erkanntes Regierungsblatt.) Aus der Diisseldorfer teilt heute die K61-
nische Zeitung (vom 27. J anuar) diese geheime Depesche mit, aber 
was sie nicht mitteilt und was ich Dir deswegen beilege, ist der Re
gierungsleitartikel, mit we1chem in der Diisseldorfer Zeitung die Ver-
6ffentlichung der Depesche geschah, ein Artikel, der wirklich (bis auf 
den Still wahrhaft fulminant ist. Lies die Depesche in der K6luischen 
Zeitung nach - und Du wirst Dir das ubrige selbst sagen. - Soweit 
hatten wir also wieder "Osterreich und PreuJ3en", die "kein Osterreich, 
kein PreuJ3en, sondern" usw. 

Meine Schilderung unserer Zustande faJ3t sich hiernach in das eine
Wort zusammen: Deutschland gleicht jetzt einer durch die Tropen
sonne Afrikas ausged6rrten \Viiste, wo ein Funke hinreicht, um Quadrat
meHen in Brand zu setzen! - Aber dieser Funke ist bei alledem n6tig 
und aus unserem eigenen Innern wird er nicht herausspringen. Ein 
Krieg dagegen vermag ihn zu entfesseln. 

Soweit die Stellung, welche unsere Gesellschaft im allgemeinen zu 
uns[erer Regierung einn]immt. Uber die Gruppierung, die wieder die 
Arbeiter im Innern der Gesellschaft zu dieser'einnehm[en, ein andermal]. 

NB. Die Person, von der ich Dir in meinem Letzten etwas mitteilte, 
ohne sie zu nennen, ist - Goldheim, den Stiebers Lorbeeren nicht 
ruhen lasen.l ) 

37· 
,LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx! 

(Anfang Jull 1855·) 
Paris, Hotel d'Orient. 

Rue neuve St. Augustin No. 48. 

lch habe Deinen letzten Brief, in welchem Du mir den herben in 
Deiner Familie erlebten Ungliicksfa1l 2) mitteiltest, bisher noch nicht 

1) S.oben S. 87 f. 
2) Der Tod von Marx' einzigem Sohn Edgar. Er starb am 6. April. Marx' 

Brief, von dem Lassalle hier spricht, ist nicht vorhanden. 
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beantwortet, weil ich ellllge Zeit vorubergehen lassen wollte. rch 
weiJ3, wie wenig man nach solchen Ereignissen zu Briefwechsel oder 
irgend etwas dergleichen aufgelegt ist. Kondolationsschreiben und 
trostende GemeinpIatze wirst Du von mir nicht erwarten und dennoch 
uberzeugt sein, daJ3 keinem Deiner Freunde der Ungliicksfa11 mehr zu 
Herzen gegangen sein kann wie mir. 

Seit dem I. J uni habe ich eine kleine Rheinreise angetreten; seit 
acht Tagen bin ich mit meiner Familie hier in Paris, die lndustrie
ausstellung zu sehen. Die Gratin ist in Marienbad (Bohmen) zur Kur. 
- Leider bin ich etwas unwohl geworden und muJ3 seit einigen Tagen 
das Zimmer huten. Hoffentlich wird das bald voruber sein. - lch 
werde wahrscheinlich noch an 14 Tage (mindestens 10) hier bleiben; 
von hier aus vielleicht nach Italien gehen. 1m ganzen genommen ist 
das Reisen durchaus nicht meine Leidenschaft. Ich sehne mich viel
mehr gar sehr. aus dieser ewigen Ortsbewegung, die ich mir seit vorigem 
August als Erholung vorgeschrieben habe, wieder herauszukommen, 
um mich mit vollkommner Ruhe einigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
die zum Teil schon aus fruherer Zeit her halb vollendet sind, hingeben 
zu konnen. Allein Dusseldorf ist teils kein Ort, der sich flir so1che 
Arbeiten eignet, teils ist es mir wirklich zu eng geworden. Ich will 
mein dortiges Domizil jedenfalls aufgeben. Man hat dort weder wissen
schaftliche Hilfsmittel noch geistige Anregung, noch irgendwelche be
friedigende Gesellschaft und Zerstreuung. Ich hatte mich sehr gem in 
Berlin niedergelassen. Ich schrieb deshalb vor einigen Wochen an 
Hinkeldeyl) und fragte ihn an, ob meiner dortigen Domizilierung etwas 
im Wege stunne. Er hat mir geantwortet, daJ3 er meine Niederlassung 
daselbst unt<~r keinen Umstanden dulden werde, mir vielmehr die be
gehrte Erlaubnis entschieden verweigere. Sic stantibus rebus werde 
ich wahrscheinlich auf zwei Monate nach Italien gehen. Denn nach 
Dusseldorf komme ich noch fruh genug zuruck. Ich trage mich selbst 
mit der Absicht, wenn ich nicht noch - woran ich aber durchaus nicht 
glaube - durch einige Konnexionen meinen Wunsch, mich in Berlin 
niederzulassen, durchsetzen kann, entwHler in Paris oder aber in Heidel
berg mich vorIaufig anzusiedeln. Sp,ktakelstuck oder ldylle! Oder 
weiJ3t Du einen Ort, der (London ist mir zu teuer) Dir geeigneter flir 
mich schiene? Ob man mich in Heidelberg dulden wurde, ist auch 
noch auJ3erst fraglich. Die deutsche Freizugigkeit ist wirklich eine 
schone Sache. Als ich neulich im Aprij auf einige Tage wegen eines 
dringenden Geschaftes nach Berlin mdlte, hatte ich, obwohl mit einem 
trefflichen PaJ3 bewaffnet, das Vergnii (n, auf der Eisenbahn verhaftet, 

1) Das Gesuch war yom 3I. MaL Vgl. hierzu Oncken, Lassaile, 3. Aufl., S. 95 f. 
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von Pontius zu Pilatus geschleppt und von I Uhr mittag bis 9 Uhr 
bends in Arrest gehalten zu werden, bis ich endlich mit Hangen und 

~iirgen die Erlaubnis zu einem viertagigen Aufenthalt erkampfte.
1

) 

Reizende Zustande! 
Soll ich hier in Paris vielleicht einen Deiner Freunde besuchen? 

rch bin noch sehr wenig aus dem Zimmer gewesen, da mich bald na~h 
meiner Ankunft mein Unwohlsein befiel. reh war selbst auf der rndustne
ausstellung erst einmal. Sie ist wirklich erstaunlich groBartig, und Leute, 
die die Londoner gesehen, wollen behaupten, daB sie diese iibe~treffe. 

Antworte mir recht bald und erzahle mir, was es Neues bel Euch 
gibt. rch habe seit vielen Monaten von London nichts gehort. -: Hei~e, 
bei dem ich auch erst einmal war, ist au 13 e r s t he:unter. Selll. GeIst 
aber so hell und scharf wie je, nur etwas gegen dIe Welt. verbittert, 
wie es mir schien. Er freute sich sehr, mich zu sehen und nef nach d:r 
ersten BeariiBung gleich aus (auf seinen Schwanz wei send) ; "Sehen Sle, 
welcher Undank! Diese Partie, flir die ich soviel getan habe, hat 
mich so weit gebracht." Sein Anblick ist iibrigens wirklich schrecken-
erregend. - Dich halt er in sehr freundli.chem Angedenke~. . 

Lebe wohl. GruBe mir vielmals Dellle Frau und mellle dorhgen 

Freunde und laB bald etwas von Dir horen Deinen F. Lassalle. 

38. 

MARX AN LASSALLE. (Origina1.) 

28.Juli 1855· 
28 Deanstreet Soho, London. 

Lieber Lassalle! 

Ieh befinde michseiteinigen Wochen auf dem Land, in einer Cottage, 
die mir ein Freund, der nach Schottland gereist, abgetreten. So ~am 
es, daB Dein Brief mir erst gestem zugestellt wurde. rch ha?e ]etzt 
iibrigens MaBregeln getroffen, daB die Briefe aus der Stadt mu sofort 

zugesandt werden. . ' 
Ich bin natiirlich iiberrascht, Dich so nah bel London zu Wlssen, 

ohne daB Du auch nur fUr einige Tage heriiberzukommen denkst. rch 
hoffe Du wirst noch in Dich gehen und entdecken, wie kurz und w?hl
feil die Reise von Paris nach London ist. Waren mi: die T~re.!rankrelchs 
nicht hermetisch geschlossen, so wiirde ich Dich III Pans. ub~rras~hen. 

Freunde habe ich einige in Paris, kann aber (ich schrelbe III dles~m 
Augenblick nicht in der Stadt) ihre Adressen erst schicken, wenn lch 
nach Soho fahre, wo sie aufbewahrt liegen. 

1) Lassalle berichtet uber das Erlebnis ganz ausfuhrlich in einem Brief an .die 
GraHn Hatzfeldt, der im zweiten Band weser Publikation gedruckt werden wrrd. 

=======================IOI ======================= 

Baco sagt, daB wirklich bedeutende Menschen so viel Relationen 
zur Natur und der Welt haben, so viel Gegenstande des Interesses, 
daB sie jeden Verlust leicht verschmerzen. Ich gehore nicht zu diesen 
bedeutenden Menschen. Der Tod meines Kindes hat mir Herz und 
Him tief erschiittert, und ich fUhle den Verlust noch so frisch wie am 
ersten Tage. Meine arme Frau ist auch vollig downbroken. 

Siehst du Heine wieder, so griiBe ihn von mir. 

39· 
LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Dein K.M. 

Dusseldorf, 24. September 18SS. 
Lieber Marx! 

Deinen freundlichen Brief mit der so herzlichen Einladung, zu Dir 
hiniiberzukommen, erhielt ich in Paris. rch war auch fest entschlossen, 
derselben zu entsprechen und auf ein paar Tage nach London hiniiber 
zu machen, um endlich wieder einmal unter Menschen zu sein (denn 
in Deutschland kommt es einem jetzt fast vor, a1s ware man "unter 
Larven die einzige fiihlende Brust", wie's im Taucher heiBt) - da er
hielt ich Briefe von der Grafin, die meine Riickkehr nach Deutschland 
friiher, als ich geglaubt hatte, wiinschenswert machten. . reh muBte 
daher Paris und um so mehr dem Londoner Projekt den Riicken kehren. 
Spater reiste ich noch etwas in der Schweiz und bin dann hierher 
zuriickgekehrt. - Mehr a1s den einen Brief habe ich VOn Dir nicht 
erhalten. - rch vermutete, daB vielleicht noch welche nach Paris nach
kommen konnten, und hinterlieB daher bei meiner Abreise von Paris, 
wohin sie mir nachschicken. Allein es kam nichts. 

Nachsten Juli - so habe ich mir fest vorgenommen - werde ich 
in Ostende die Seebader brauchen und von da jedenfalls einmal zu Dir 
hiniiberspritzen. -

Bei uns ist schlimme Zeit. Die Teuerung enorm, und hat noch 
lange ihren Hohepunkt nicht erreicht! Von einem Steigen des Arbeits
lohns dagegen gar nicht die Rede. 

Das statistische Bureau in Berlin hat jetzt Mitteilungen publiziert 
tiber das stetige Steigen der Getreidepreise, die lehrreich genug sind. 
1846 war bekanntlich das teuerste Jahr seit 1815. Es galt (Durch
schnittspreis des J ahres) 

Scheffel Weizen Roggen Gerste Hafer Kartoffeln 
II0 3/ 12 86 2/ 12 66 2

/ 12 40 2
/ 12 30 

1849 dagegell 
61 7/12 318

/ 12 25 6
/ 12 18

1
/12 13 7

/12 
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Ohne irgend welche MiJ3emte und bei teilweise sehr guten Emten 
hat sich nun seitdem bloJ3 folgende Steigerung ergeben: 

Scheffel Weizen Roggen Kartof£eln 

r852 . • . . . . • 744/12 62 9
/ 12 24 9

/ 12 
r853 • . . • . • . 9 r 6/12 701°/12 247/12 
r854 • • . . • • • rIO 84 29 4/12 
I. Semester 1855 . r071/12 786/12 305/12 

In dem zweiten Semester dieses J ahres wird der Durchschnittspreis 
dagegen enorm sein und sich somit auf den Gesamtdurchschnittspreis 
des ganzen Jahres eine noch viel starkere Steigerung gegen I8S4 
herausstellen miissen, als von I8S4 gegen I8S3· 

Ecce homo! - Kann ich vielleicht noch darauf rechnen, daJ3 Du 
bei Gelegenheit einmal mir die versprochenen Zahlenmitteilungen auf 
meine friiheren statistischen Fragen schickst?l) 

Ich griiJ3e vielmals und herzlichst Deine Frau und alle meine dortigen 
Freunde. 

Dein F. Lassalle. 
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LASSALLE AN MARX. (Original.) 

[Oktober r855·] 

Lieber Marx! 

Du konntest mir einen Gefallen tun. Seit einiger Zeit bin ich auf 
der Poursuite eines Buchs, betitelt: Les mystt~res de la Bourse par 
Coffineau wenn ich nicht irre, in den dreiJ3iger J ahren erschienen. 
Ich wiird~ es wohl in Paris aufgetrieben haben. Allein mein hiesiger 
Buchhandler hatte mir fest versprochen, es durch seinen Pariser Kom
missionar ermitteln zu lassen. So bekiimmerte ich mich nicht person
lich darum. Zuriickgekehrt hore ich, daJ3 es nicht gelang, weder das 
Buch aufzutreiben noch auch nur die Verlagshandlung, in der es er
schienen, zu erfahren. 

Bei Deiner groJ3en bibliographischen Kenntnis in diesem Fach wird es 
Dir vielleicht moglich sein, die Verlagshandlung mindestens mir anzu
geben, wenn Du das Werk selbst auch dort nicht aufzutreiben verm~gst. 

Habe doch auch die Giite, mir Freiligraths jetzige Adresse mltzu
teilen, da ich ihm nachstens schreiben will. Mit herzlichen GriiJ3en 
an Dich und Deine Frau 

Dein F. Lassalle. 

1) Vgl. oben S. 89 und 94. 

103 

NB. Die in meinem letzten Briefe angegebenen Weizenpreise sind in 
Silbergroschen ausgedriickt, wie Du Dir wohl selbst gesagt haben wirst, 
wennich, auch, da ich wahrend des Schreibens mich unterhielt, in der 
Zerstreutheit ein Talerzeichen gemacht haben soUte, wie ich glaube. 

4I . 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

8. November r8S5. 
34 Butlerstreet, Greenheys, Manchester. 

Lieber Lassalle! 

Du erhaltst sehr spat Antwort. Einerseits bekam ich Deine Briefe 
spater, weil ich in Manchester und die Briefe in London waren, meine 
Fl<au auch nicht genau wuJ3te, ob ich nicht Manchester wieder ver
lassen. Andererseits war ich so von den infamsten Zahnschmerzen 
heimgesucht, daJ3 mir das geschah, was Hegel vom sinnlichen Bewu13t
sein verlangt, auf der Station, wo es in das Selbstbewu13tsein heriiber
rei ten soIl - daJ3 mir namlich Horen und Sehen verging, also auch 
Schreiben. 

Was nun Deine Frage wegen des Buchs, betitelt: "Les mysteres de 
la Bourse" par Coffineau betrifft, so glaube ich, befindet sich dieses 
miserable Machwerk noch unter meinen im Vaterland zuriickgebliebnen 
Biichem. Wiihrend meines ersten Aufenthalts in Paris lieJ3 ich mich 
durch den Tite! verfiihren, die Sache erst zu kaufen und dann zu lesen. 
Herr Coffineau ist ein Advokat, der von der Borse au fond nichts kennt 
und nur vor den "juristischen" Prellereien der "agents de change" 
wamt. Es ist also nichts aus dem Buch zu nehmen, weder facts, noch 
Theorie, nicht einmal unterhaltende Anekdoten. Zudem jetzt durch
aus veraltet. "LaJ3 ihn laufen, holde Donna" - niimlich den Coffineau. 
"Er ist Deines Zoms nicht wert." 

Weerth ist jetzt, nach einer langeren Reise iiber den Kontinent 
(er kehrte Ende Juli von Westindien zuriick), wieder in Manchester. 
In acht Tagen wird er hier aufs neue nach den Tropen absegeln. Es 
ist sehr interessant, ihm zuzuhoren. Er hat viel gesehen, erlebt und 
beobachtet. GroJ3en Teil von Siid-, West- und Mittelamerika durch
reist. Zu pferd die Pampas durchritten. Den Chimborasso erstiegen. 
Nicht minder in Kalifomien sich aufgehalten. Wenn er jetzt keine 
Feuilletons schreibt, spricht er sie dafiir, und da hat der Zuhorer noch 
den Vorzug der lebendigen Aktion, der Mimik und des schalkhaften 
Lachens. Ubrigens schwarmt er sehr flir das Leben in Westindien und 
ist keineswegs auf den Menschenkehricht und das Wetter des hiesigen 
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nordischen Chinas gut zu sprechen. Und indeed, es ist hier scblimm, 
sehr scblimm. 

Die J erseyafHire 1) und den sonstigen Skandal iiber die Fliicht
lingsfrage in England wirst Du aus den Zeitungen kennen. lch glaube 
nicht, daB die Affare einen emsthaften Verlauf nehmen wird. lch glaube 
nicht einmal, daB die hiesige Regierung ein serioses Resultat bezweckt 
hat. Der Skandal ware sonst aufgespart worden bis kurz vor der Er
offnung des Parlaments. Jetzt hat man der public opinion Zeit zum 
Umscblag gelassen, der auch schon vielseitig eingetreten. 

Adressiere Deinen nachsten Brief an meine alte Adresse in Lon
don, da ich nicht weiB, wie lange ich noch hier bei Freund Engels 
bleiben werde. Engels und Lupus lassen Dich bestens griiJ3en. 

Dein KM. 

42 . 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Dusseldorf, 26. April 1857. 
Lieber Marx! 

Es ist nun vielleicht zwei Jahre, daB ich auch kein Wort mehr von 
Dir gehort habe! 2) 1st es recht, mich so lange ohne alle Nachricht ge
lassen zu haben? Zwar wirst Du sagen, das sei j a auch meinerseits 
der Fall! Doch nicht! Denn ich hatte den letzten, unbeantwortet ge
bliebenen Brief geschrieben und wartete nun immer auf eine Antwort. 
Nachdem dieses nun sehr lange gedauert hatte, wollte ich Dir ofters 
schreiben. Aber das ist eben das Malheur, wenn man seine Korrespon
denz mal erst so lange liegen liiBt! Die Wiederaufnahme derselben 
verscbleppt sich dann in der Regel ins Unendliche. Zudem wuJ3te ich 
nun gar nicht mehr, wie ich Dir adressieren solI! Denn es ist doch 
sehr leicht moglich, daB Du in der langen Zeit Deine W ohnung ge
andert 1 In derselben UngewiBheit bin ich jetzt auch noch und weiB 
noch nicht, wie ich den Brief adressieren sol1. Aber da doch unsere 
Korrespondenz nicht totaliter eingehen sol1, mache ich einen effort 
supreme und schreibe. Vielleicht werde ich den Brief auf gut GlUck 
an Deine alte Adresse richten, vielleicht ihn durch irgend jemand, mit 
dem Freiligrath in Korrespondenz steht, diesem zur Besorgung an 
Dich zuschicken lassen! 

1) Frankreich sah die Ansammlung seiner politischen Fluchtlinge auf Jersey 
ungem, besonders seitdem Felix Pyat seinen Brief gegen die englis<,h-fran
zOsische Allianz an Konigin Victoria gerichtet hatte. 

2) "ODer die Griinde von Marx' Verstummen vgl. die Einfuhrung. 
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Wie ist es Dir nun in der Zwischenzeit gegangen, mein alter Freund? 
Ich hoffe, daB Du mir das so genau als moglich erzablen und mich 
durch einen moglichst langen Brief fUr das lange Nichtschreiben ent
schadigen wirst. 

Was macht Deine Frau? Deine Kinder? \Vas machen die Freunde? 
Freiligrath, Wolff, Engels, Dronke usw.? Ach! Ihr seid nicht exiliert 
ich bin es! Denn ihr seid doch viele der alten Kampf- und Gesinnungs~ 
genossen in einer Stadt zusammen! Aber ich lebe nun jetzt alle diese 
Jahre hindurch so ganz allein, ganz vereinsamt von den friiheren 
Waffenbriidem, der Letzte der Mohikaner, wie ich mich in einem AnfaH 
von Sentimentalitat nannte. Das ist wirklich auch sehr hart! Denn 
wenn ich von der Arbeiterklasse absehe, die ihr Herz und ihren Sinn 
nicht nur gesund und frisch bewahrt, sondern seitdem no c h sehr ent
wickelt hat, so herrscht noch immer und mehr denn je unter den so
genannten gebildeten Leuten dieselbe Scheuheit, diese1be Angst, das
selbe Sichverstecken wie frUber. Kaum eine bis zwei Ausnahmen gibt 
es hier davon. Freilich ist Diisseldorf eine kleine Stadt und hat iiber
haupt keine geistigen Kapazitiiten. Darin habt Ihr es doch besser. 
Auf die Lange der Zeit wird es ein Herzensbediirfnis, sich einmal im 
Kreise von Gleichgesinnten und Gleichgebildeten zu rekreieren! Dieses 
Herzensbediirfnis empfinde ich schon lange, lange, und es ist dahin 
gestiegen, daB ich jetzt fast darauf schworen mochte, es wird mich -
was ich schon lange gewollt - nachstes J ahr nach London fUhren, 
um endlich einmal die alten Kumpane wiederzusehen. 

Von mir ist eben nicht viel zu erzahlen. Ich war in der Zwischen
zeit fiin£ Monate im Orient!) - Konstantinopel, Smyrna, Agypten, 
Donaufiirstentiimer usw. Ein Schwager 2) von mir reiste dahin, und da 
wollte ich so gute Gelegenheit nicht ungenutzt voriibergehen lassen. 
Ich ging mit. Ich wollte einmal einen siidlichen Hauch in mein Leben 
fallen lassen. Selbstredend sieht und lemt man sehr vieles auf einer 
so1chen Reise. Aber im allgemeinen brachte ich mir die tiberzeugung 
mit zuriick, mit der ich schon hingegangen war: Wer ein Privatgliick 
kennt, der findet dort aile Mittel und Bedingungen der individuellen 
Seligkeit, ganz anders, in einem wei t hoheren Grade als bei uns! Fiir 
wen aber der kulturhistorische Kampf Lebensbediirfnis ist, der kann 
nur in unserer Atmosphare lange atmen, trotz Polizei und Quiilerei 
und alledem! -

tibrigens habe ich in der Zwischenzeit sehr angestrengt und mancher
lei gearbeitet. tiber eine dieser Arbeiten wirst Du vielleicht lachen t 

1) Lassalles ausfiihrliche Reiseberichte an den Vater und die Grafin Hatzfeldt 
werden im zweiten Band dieser Publikation gedrnckt werden. 

2) Ferdinand Friedland. 
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Ich hatte schon Anfang r846, ehe mich die Hatzfeldtschen Prozesse er
griffen, ein groBes, halb philologisches, halb philosophisches Werk zum 
groBen 'reile fertig. Dies habe ich nun jetzt, eine so wahnsinnige, zwei
jahrige Arbeit es mich auch gekostet hat, vollendet, und bin im Begriff, 
eS zu publizieren. 1) 

Vielleicht kann man es pedantisch finden von mir, dies getan zu 
haben, da es mit den un mittelbaren - oder den eigentlich praktischen 
- Bediirfnissen der Zeit so wenig zusammenhangt. Aber nicht nur 
ist es eine Art Notwendigkeit in meiner Personlichkeit, nie etwas un
vollendet zu lassen, was ich jemals angefangen habe - ich hasse so1chen 
Dilettantismus ganz erschrecklich -, sondem auch sonst bin ich dieser 
1vleinung nicht. Ich habe immer sehr viel auf antike, theoretische und 
philosophische Bildung gehalten und halte daran im wesentlichen fest. 
Es ist die geistige Freiheit und somit Wurzel und QueUe aIler andem! 
Deshalb erscheint mir jede wissenschaftliche Leistung in diesem Sinne 
immer hochst leistenswert. Geisteswissenschaft und Politik sind durch
aus weder Gegensatze noch - im tiefsten Sinne - unabhangig von
einander. Wir Deutsche zumal haben uns nun einmal auf diesem 
Wege unsem Freiheitsbegriff erzeugt, und eben deshalb vielleicht einen 
zwar noch sehr unlebendigen, aber doch um so tiefem. 

Auch glaubte ich, daB es in mancher Hinsicht niitzlich sein kann, da 
wir einmal ein theoretisches Volk sind - was sich hoffentlich andem 
wird in gewissem Sinne -, wenn ich mich bei den Theoretikem unserer 
Nation in einen gewissen Respekt setze! Und das hoffe ich allerdings 
auch von dem \Verke. So habe ich denn die wahnsinnige Miihe nicht 
gescheut und mich - nach zehnjahriger Unterbrechung - in die 
Philologie wieder eingearbeitet· und die Sache gliicklich vollendet. Es 
gehorte aber erstaunliche Selbstbeherrschung wie Energie dazu! 

Da im Rheinland noch immer keine philologische oder philosophische 
Verlagshandlung existiert, so reise ich in wenigen Tagen zur Heraus
gablC nach Berlin ab, und werde dort bleiben, bis dieselbe beendet ist, 
~as bis September oder Oktober (75 Druckbogen) dauem kann. 

Die Polizei hat sich zwar zuerst in die Lange und in die Breite 
gelegt, um mir den Aufenthalt in Berlin nicht zu gestatten - die 
Schafe taten wirklich, als wenn ich dort sofort das SchloB umreiBen 
konnte! Aber dem Manuskripte gegeniiber, auf das ich mich berief, 
und bei dem scheinbaren Respekt vor Wissenschaft, zumal vor aUem 
"Griechischen", den man bei uns doch noch gem affichiert, und en41ich 
- denn es hat sich leider, oder vieUeicht auch in dieser Hinsicht gliick-

1) Die Philosophie Herakleitos des Dunkeln von Ephesus. Lassalle hatte das 
Werk bereits 1845 begonnen. Vgl. Nachgelassene Briefe und Schriiten, Bd. I. 
S. 21 3· 
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licherweise, infolge vielen Arbeitens eine Augenkrankheit bei mir ein
gefunden - gegeniiber den arztlichen Attesten, die erkiarten, ich mii~e 
dort hin, um bei dem dortigen beriihmten Spezialaugenarzt Graefe eme 
Kur zu gebrauchen, sah man sich denn gezwungen, nachzugeben, und 
mir einen Aufenthalt auf die Dauer einiger Monate dort zu gestatten. 

Lange werde ich mich aber daselbst nicht halten konnen, so wohl
tatig und fast notwendig es flir mich auch ware, wieder einmal in 
einer groBen Stadt zu leben. Denn am Ende des Termins schmeiBt 
man mich wohl jedenfaIls wieder heraus, zumal es an AnlaB dazu 
nicht fehlen wird! Denn wahrend ich jenes abstrakt-theoretische Werk 
produzierte, fiihlte ich mich um so mehr gedrungen, zur Selbste~tschadi
gung gleichzeitig an einigen praktisch-bewegenden ProduktlOnen zu 
arbeiten. - Einmal narnlich an einem nationalokonomischen Produkt. 
Mit diesem bin ich aber iiber die notigen Vorbereitungsarbeiten noch 
kaum hinweggekommen, und werde es schwerlich vor Mitte kiinftigen 
J ahres beendet haben; vielleicht selbst dann noch nicht ganz. 

Ferner aber habe ich etwas gearbeitet, von dem ich glau be, hoffe, 
daB es einigermaBen ziinden wird! Diese Arbeit, die mir fast um 
so mehr SpaB macht, als nicht nur aIle meine Freunde, sondem auch 
ich selbst mich flir vorzugsweis ungeschickt und unbefahigt zu dieser Art 
von Produktion gehalten hatte. Mit dieser Arbeit bin ich bis zum 
September fertig. Sie wird gleichzeitig mit dem erstgedachten Werke 
die Presse verlassen. 1 ) (Selbstredend werde ich nicht verfehlen, Dirals 
Zeichen meiner ungeanderten Achtung und Freundschaft von beiden ein 
Exemplar zu senden. Wie schickt man Biicher am besten nach London?) 

Wie gesagt, ich hoffe, diese wird etwas ziinden! Ziindete sie aber 
selbst nicht im Volke, so wird sie doch jedenfalls wohl die Polizei ent
ziinden, mich wieder von Berlin fortzujagen! Bonne resistance werde 
ich machen, wenn es auch wohl nicht viel helfen wird. 

Das ist, was ich von mir erzahlen konnte! Hoffentlich schreibst Du 
nicht weniger ausfiihrlich, sondem mehr, da Du auch mehr zu sagen 
haben wirst. 

Was denkst Du denn von den Pariser Wahlen? Schreibe mir doch 
dariiber! Du in London wirst ja allerlei wissen, was man hierin vor
bereitet. Ich habe die Briisseler Nation bisher gehalten, da Blancs 
und Ledrus, Sues 2) Wahlartikel resp. Briefe gelesen. Aber Faktisches, 
was nun vorgeht in Paris, erfiihrt man auch aus der Nation nicht. 

1) Das Drama Franz von Sickingen wurde in Berm: im W~ter 1857 auf 1858 
vollendet erschien im Buchhandel erst 1859, der Heraklit schon 1m November 1857. 

2) Eu~ene Sue (I804-I857), der bekannte franzosische Rom:mschriftsteller, 
war als Abgeordneter der iiu13ersten Linken nach dem Staatsstrelch vom 2. De
zember 1851 verbannt worden. 
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Bitte, antworte mir jedenfalIs im Laufe von acht Tagen, wenn 
selbst nur kurz, damit ich doch weiB, ob Du den Brief empfangen hast. 
Adressiere das innere Kuvert an mieh. Das auBere an den konigl. 
Stadtgerichtsassessor Herrn E. Hiersemenzel,l) Berlin, GroBe Friedrieh
straBe N. 205. In demselben gib ausfiihrlieh Deine Adresse! Mit herz
lichsten Griillen fUr Dieh _ und die Deinigen 
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LASSALLE AN MARX. (Original.) 

rLiebe{ Marx ! 
_!S "_ 

Dein F. Lassalle. 

Berlin, 17. Dezember (ISS7J. 
Potsdamer StraBe Nr. I3L 

/Nicht lange naeh meiner Rliekkehr aus dem Orient (Januar 1:857) 
sehrieb ich Dir unter Deiner alten Adresse, ohne eine Antwort zu er
halten. 2) - Da ich keine bekam, nahm ich an, daB Du Deine Wohnung 
geandert und der Brief verloren gegangen. 

Kurz ehe ich mieh von Dlisseldorf, um meinen Heraklit heraus
zugeben, naehBerlin begab (April cr.), sehrieb ieh Dir aber einen zweiten 
ausfiihrliehen Brief, und diesen da muJ3t Du erhalten haben, denn ieh 
sandte ihn an Freiligrath, dessen Adresse ich jetzt nieht mehr, wohl 
aber in Diisseldorf wuBte. 

Gleiehwohl erhielt ich aueh hierauf kein Wort der Erwiderung, und 
ieh muJ3 Dir wirklieh sagen, daB, so fremd mir sonst Sentimentalitat 
ist, mieh dies gesehmerzt hat, denn ich, liber den die Zeit in keiner 
Hinsieht irgendwelche Macht hat, weihe Dir noeh immer dieselbe Liebe 
und Aehtung wie frliher, Du aber scheinst mieh vergessen zu haben, 
was nieht allzu gereeht ist. 

Gleiehwohl, a1s von hier aus ein Bekannter von mir, Gastwirt .... 3) 
naeh London ging, sehrieb ieh einen dritten und diesmal sehr ausflihr
lichen und, weil er sichrer ging als mit der Post, liber allerlei Dinge 
plaudernden Brief, den ich ihm mitgab. leh gab ihm hierzu aueh noch 
Deine alte Adresse und bat ihn, vermoge derselben Deine jetzige zu 
ermitteln. Er kam aber mit dem Brief zurliek und sagte, er habe Dich 

1) Eduard Hiersemenze1 war ein Verbindungsbruder Lassalles. Beide waren 
bei den Raczeks in Breslau aktiv gewesen. 

2) Vgl. hierzu Marx an Engels, S.Mai 1857: "Wie soll ich es mit ihm haltel1? 
Antworten oder nicht," und Engels' fiir seine Beurteilung Lassalles charakteristi
schen Rat in der Antwort vom II. Mai 1857, den Marx nicht befolgt hat. Vgl. 
Brief 45. 

3) Der Name 1St iibermalt. 

rog =========== 

trotz ailer Mlihe nicht ausfindig machen konnen. Da zerriB ich den Brief, 
waS mir jetzt leid tut, da ich Dir ihn jetzt hatte beilegen konnen, und 

zab es auf. 
Aber Anfang dieses Monats erhielt ieh von meinein Vetter Dr. 

M. Friedlander, demselben, der frliher Redakteur der Neuen Oder
Zeitung war und jetzt zweiter Redakteur der "Presse" in Wien ge
worden 1St, das beiliegende Sehreiben. Nun traf ich dureh meinen 
hiesigen Verleger Anstalt, Deine Adresse zu ermitteln, und siehe, es 

ge1ang f Hoffen tlich richtig!. ... . 
lch sehieke Dir also Maxens Sehrelben! leh kenne dIe gegenwartlge 

Haltung der "Presse" gar nieht und kann also aueh gar nieht beurteilen, 
ob es Dir moglieh sein wird, auf meines Vetters Plan einzugehen.1) Seheint 
Dir dies aber moglieh, so wlirde ieh Dir jedenfalls raten, ein auBerst 
hohes Honorar zu fordern. Denn die Presse verfligt jedenfalls liber 
sehr groBe Mittel und - ieh lege Dir deshalb eben Maxens Brief bei -
es scheint Ihnen dabei auf keinen Preis anzukommen. 

lnfolge eines von mir meinem Verleger gegebenen Auftrages wirst Du 
dureh den Buehhandler David Nutt ein Exemplar meines Heraklit 
von mir zugeschiekt erhalten. Nieht, damit Du es lesest, sondern nur 
als Zeiehen meiner fortdauernden Liebe und Hoehaehtung. Das Bueh 
ist seit der zweiten Halite November ersehienen und hat das Gliiek 
gehabt, hier in der gelehrten Welt die merkwlirdigste Sensation zu 
erregen! leh habe die fabelhaftesten Briefe von Boeekh, Humboldt, 
Lepsius und vielen anderen bekommen. 2) Boeckh, Lepsius, Johannes 
Schulze kamen zu mir gestlirzt (infolge eines komisehen Zusammen~ 
treffens fand sich Boeekh grade zusammen mit dem roten Becker bel 
mir ein der eben durehreiste) und Philologen wie Hegelianer gehen hier 
wie de: Ausrufer des Konigs Ahasverus vor Mardochai vor mir her und 
sehreien: "Das ist der Mann, der den Heraklit gesehrieben hat." 3) Hum
boldt hat mieh genotigt, zu ihm zu kommen und kolportiert meinen 
Ruhm und naehdem es dureh alles dies einmal Mode geworden ist, , 

1) Vgl. N. Rjasanoff, Karl Marx und die Wiener "Presse", in der Wiener Zeit

schrift "Der Kampf" vom 1. Miirz 191 3. 
2) Einige dieser Brie£e werden in Band II abgedruckt. 
3) Wie Marx diese Mitteilungen Lassalles aufnahm, wild ersichtlich aus seine~ 

Brief an Engels vom 22. Dezember. Dort heiBt es: "Der brave Lassalle hat.dle 
Philosophie. den Heraklit, getrieben wie den Hatzfeldtschen ~roz~B und schlie.B
lich seinen ,ProzeB' gewonnen, wenn ihm zu glauben. Es schemt In der Tat. daJl 
die Alten _ Philologen und Hegelianer - iiberrascht waren, eine so1che post
hume Bliite einer vergangenen Epoche wieder zu erleben. Vielleicht kann er uns 
niitzlich sein zum Auftreiben von Buchhandlem. wenn er nicht etwa fiirchtet. 
der Ruhm, den er auf dem okonomischen Feld sucht, m5chte durch die Konkurrenz 
leiden und so der ,ProzeE' verloren gehen." 
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mich auf da$ unverschamteste zu lobhudeln, iibertreibt jeder um die 
Wette! Ich lasse mir das alles ruhig gefallen und lebe das Gute mit 
ebenso ungeriihrtem Gemiite danieder, wie friiher ,das Schlechte. 
Der reelle Gewinn bei der Sache ist, daB ich infolge des grollen Ge
schreis unter den Spitzen der gelehrten Welt von der Polizei keine 
Exmission von hier zu befUrchten habe, was mir sehr zurecht kommt. 
Denn der mir gestattete sechsmonatliche Aufenthalt war eben abgelaufen, 
und in der Tat hat man sich auch jetzt noch nicht zu einer bestimmten 
Verlangerung verstanden. Aber man wird sich jetzt scheuen, Skandaler 
mit mir zu machen, und das reicht mir hin. So werde ich denn noch 
hier bleiben. Wie lange? weill ich seIber nicht. Nun leb wohl, grii1l 
mir Deine Frau und meine Freunde und schreibe bald Deinem Dir sonst 
gewiB ziirnenden 

Adresse im Eingang. 
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MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 

F. Lassalle. 

21. Dezember 1857. 
9 Grafton terrace, Maitlandpark 

Haverstockhi11, London. 

Von den verschiedenen Briefen, die Du erwahnst, erhielt ich nur 
einen, den via Freiligrath. Ich antwortete nicht oder wartete viel
mehr auf Privatgelegenheit zum Antworten, die sich nicht fand -
aus Griinden, die fUglich nicht schriftlich mitzuteilen sind. Neben
bei bemerke ich nur, dall Du zuerst die Korrespondenz abbrachst, 
indem Du J ahr und Tag auf einen Brief d. d. Manchester 1) nicht ant
wortetest. 

My thanks for Heraklit. Ich hatte immer grolles tenderness fUr 
letztem [Philos]ophen,Z) dem ich von den Alten nur den Aristoteles vor
ziehe. Die ... 2) Philosophie - Epikur (namentlich diesen), Stoa und 
Skepsis, hatte [ich zumJ2) Gegenstand speziellen Studiums gemacht,3) 

1) Gemeint ist offenbar Brief Nr.42. 
2) Von dem Brief ist ein groi3es Stuck abgerissen. Die Punkte bezeichnen die 

Lucken, die eckigen Klammern Ergiinzungen, die als unzweifelhaft angenommen 
werden konnten. 

3) Marx' Doktordissertation behandelte die Differenz der demokratischen und 
epikureischen Naturphilosophie. Sie ist heute gedruckt in den von Mehring mit 
ausgezeichneten Einleitungen herausgegebenen Gesammelten Schriften von Karl 
Marx und Friedrich Engels 1841 bis 1850, Stuttgart 1902, Bd.1. 

======================= III ====================== 

aber mehr au') . . . . . . . . . . als philosophischem Interesse. Indem 
ich Dir diesen Dank ......... 1) zugleich, da1l ich die Schrift noch 
ni c h t erhalten habe. . . . . . . . wird sie wohl schicken, sobald er in 
ihren . . . . . . 1) ministeriums zu schreiben. Du kennst meine Ansichten 
iiber Palmerston, die sich nicht verandert haben. AuBerdem kenne 
ich das Blatt gar nicht, da hier nirgends ein osterreichisches Journal 
aufliegt, weiB also nichts von seiner allgemeinen Richtung. Unter 
allen Umstanden wiirde es mich interessieren, ein paar Nummern davon 
zu sehen. 

Ich lebe hier sehr isoliert, da au1ler Freiligrath alle meine Freunde 
London verlassen haben. Ubrigens wiinsche ich auch keinen Umgang. 
Freiligrath geht es relativement parlant ertraglich als Manager der 
Schweizer Bank, und er ist unveranderlich derselbe liebenswiirdige 
brave Kerl. Lupus und Engels sind nach wie vor in Manchester. Uber 
den Verlust von Weerth trauem wir immer noch. 

Die gegenwartige kommerzielle Krise hat mich dazu angespornt, 
mich nun ernsthaft an die Ausarbeitung meiner Grundziige der Okonomie 
zu geben, auch etwas iiber die gegenwartige Krise zu praparieren. Ich 
bin gezwungen den Tag ..... 2) zu toten mit Erwerbsarbeiten. Es bleibt 
mir al[so nur] die Nacht fiir wirklicheArbeiten iiber und da ko[mmt 
oft] Unwohlsein storend dazwischen. Nach Buchha[ndler] ..... 2) 
noch nicht umgesehen, da ich aus Erfahrung die .......... 2) davon 
kommen ........... wo ich .......... Neuigkeiten kann ich 
Dir keine schreiben, da ich als Einsiedler lebe. Meine Frau war wahrend 
des vorigen Winters und Sommers sehr leidend, hat sich aber jetzt 
einigermaBen erholt. 

Wenn Du die Adresse des Dr. Elsner kennst,3) besorge einen GruB 
an ihn von meiner Seite. 

Der alte Esel Ruge hat, wie ich hore, einen Versuch gemacht, seine 
Deutschen J ahrbiicher 4) wieder aufzuwarmen. Soweit, daB diese wieder 
moglich werden, wird die Geschichte nicht zuriickgehn. 

Dein K. M. 

1) Von dem Brief ist ein groDes Stuck abgerissen. Die Punkte bezeichnen die 
Lucken, die eckigen Klammern Ergiinzungen, die als unzweifelhaft angenommen 
werden konnten. 

2) Liir'hnf 
3) Vgl. oben S.87 Anm. 
4) Die Deutschen J ahrbucher waren bekanntlich das wissenschaftliche Organ 

der junghegelschen Schule, es wurde Januar 1843 unterdruckt. Arnold Ruge war 
der Herausgeber gewesen. 
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45· 
LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx! 

Berlin, 10. Februar r858. 
Potsdamer StraLIe Nr. 131. 

Seit meinem letzten Brief an Dich ist es mir recht schlecht ge
gangen. Ich wurde von einer auBerst heftigen Halsentziindung er
griffen und muBte vier bis fiinf Wochen das BeU hiiten. Daher auch 
der Grund, daB ich nicht eher schrieb, denn selbst als sie vorbei war, 
waren - und sind noch - alle meine Angelegenheiten so in Riickstand 
und Unordnttng gekommen, daB es nicht friiher moglich. 

Wie kannst Du nur sagen, ieh hatte die Korrespondenz zuerst "ab
gebrochen". Ein so1cher Ausdruck wiirde ja fast eine Absicht meinerseits 
involvieren. Wenn ieh auf den Brief aus Manchester lange nicht ant
wortete, so waren nur meine Reisen daran Schuld. Lachen muBte ich 
dariiber, daB Du schreibst, weil Du mir einiges erzahlen wolltest, wozu 
Privatgelegenheit erforderlich und diese sich nicht fand, schriebst Du 
mir - gar nicht! We1che Logik, teurer Freund! Handle nur nie wieder 
nach derselben, sonst riskiere ich, ja alle Augenblicke nichts mehr 
von Dir zu horen. 

Hat Dir jetzt NuU das Buch geschickt? Duncker 1) schwort wenig
stens darauf. Wenn nicht, so schreibe es mir sofort. Wenn Du 
friiher Spezialstudien iiber die Stoa und Skepsis getrieben, so wird 
Dich das Buch jedenfalls sehr interessieren. Der Titel geht zwar nur 
auf Heraklit. In der Tat sind aber iiber vieles, vorziiglich iiber Plato 
und noch mehr iiber die Stoa die ausfiihrlichsten Spezialunter
suchungen mit jedenfalls gauz neuen Resultaten darin enthalten. Hin 
und wieder muBte auch auf die Skepsis ein Blick geworfen werden. 
Du wiirdest mir iiberhaupt einen Gefallen tun. wenn Du das Werk -
aber von Anfang an, nicht bl1i.tternd - durchlesen wolltest. Es ist 
dies nicht so erschrecklich, wie es aussehen kann. Hast Du Dich erst 
ein gut Teil hineingelesen, so wirst Du schon von selbst weiterlesen, 
und ieh ware von keinem Menschen so gespannt als von Dir zu horen, 
was er - sincerement - von dem Ganzen sagt. 

Deine Antwort auf den Wunsch meines Vetters hatte ich mir frei·· 
lich schon im voraus gedacht und sie ihm im voraus fast mit denselben 
Worten als Deine mutmaBliche Erklarung mitgeteilt. Dennoch hielt 
ich es nicht flir grade absolut unmoglich, daB Du auf den Wunsch 
der "Presse" eingingst. Denn wenn auch die "Presse'c ihr "antifran-

1) Franz Duncker (r822-1888), der Verleger und Freund Lassalles, der b~ 
kannte fortschrittliche Politiker. 
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zosisch" SO meinen mag, daB es mit "pro England" identischist. so 
brauchte das doch flir Dich nicht maBgebend ~u sein. Es reichte viel
leichthin, wennDu "an tifranzosische" (d. h. anti"napoleonische") 
Artikel schriebst, was Du ja vollkommen gut konntest, ohne Dich 
iiber das pro- oder antienglisch mit ausdriicklichen Worten zu ver
breiten, sondern hier Deine Absicht nur andeutend. In der Negative 
mit Dir einverstanden und urn Dieh, worauf sie groBen Wert zu legen 
5chien, iiberhaupt zu haben, hatte sich die "Presse" vielleicht hiermit 
begniigt und es sich gefallen lassen. Freilich waren wohl immerhin 
gar bald Materien aufgetaucht, wo es zu Konflikten gefiihrt hatte. 
lch habe nun infolge Deiner Ablehnung und meiner Krankheit gar 
nicht weiter an meinen Vetter geschrieben, wei! sich ja die Sache so 
von selbst aufhebt. Willst Du gleichwohl, daB ich ihm noch irgend 
etwas schreiben 5011, so sage es mir. 

Sehr erfreut hat mich die Nachricht, daB Du jetzt endlich Dein 
okonomisches Werk zu beenden und erscheinen zu lassen gedenkst. 
\Venn Du es in Berlin willst erscheinen lassen und ich Dir dabei niitz
lich sein kann, so rechne auf mich. Ich glaube einigen EinfluB auf Buch
handler zu haben und wiirde jedenfalls, was ich bin und kann. mit 
altem Eifer zu Deiner Disposition stellen. 

Unsere Bourgeoisie hat wieder einmal den Himmel voller Geigen! 
Sie schwelgt in Jubel und Hoffnungsrausch. Die prinzliche Heirat 1 ) ist 
ihr Biirgschaft von, ich weiB nicht was allem. Aber selbst die klein
biirgerliche Bierdemokratie stimmt in diesen Jube! ein. So sind von 
StreckfuB2) u. a. Briefe an die hiesige Volkszeitung 3) (Fortsetzung des 
Urwahlers) gelangt, in denen diese aufgefordert wurde, flir den Emp
fang des Ehepaars zu agitieren, was aber zum Gliick dennoch nicht ge
schah. Ja, Rudolf Schramm 4) hat aus London derselben"Volkszeitung" 
einen bandwurmlangen J ubelartikel geschickt, in we1chem er diese 
Vermahlung als das hochste feiert, was ein wahrhaft gesunder politi
scher Sinn, der von den "abstrakten Theorien des J ahres I848 zuriick
gekommen" sei, von PreuBen fordern konne! Der Artikel war unter
zeichnet mit seinem voUen Vor- und Zunamen und seiner Wohnungs
angabe und soUte nach seiner Ansicht so in die Zeitung gesetzt werden 

1) Am 25. Janua! rSS8 hatte sich der prasumptive Thronfolger Prinz Friedrich 
Wilhelm, der spatere Kaiser Friedrich, mit der Prinzessin Viktoria von England 
verheiratet. 

2) Adolf StreckfuB (r823-I895), der Berliner demokratische Politiker und 
Romanschriftsteller. 

3) Die Volkszeitung weB aufaClglich Urwahlerzeituug. 
') Rudolf Schramm (1813-1882). Bruder Conrad Schramms, 1848 demokra

tisches Mitglied der preuBischen konstituierenden Nationalversammlung, Fliicht
ling in London, Freund Lothar Buchers, spater im deutschen Konsulatdienst. 

Mayer, Laslallc·Nachiass. III 8 
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(er wollte wahrscheinlich eine "personliche Amnestie"), die ihm jedoch 
die Aufnahme iiberhaupt verweigert hat. 

So illusionar grundlos und erbarmlich dieser Jubel und diese Hoff
nungen sind, so steht doch fest, daB grade durch dieselben ei~e Auf
lockerung der Regierungsziigel in irgendwe1chem Umfange. em~ret~n 
wird. Eine Voraussetzung der offentlichen Meinung, wenn Sl~, :Vl~ d:e 
gegenwiirtige, eine ganz allgemeineist, wirkt e?en dadurch,. Wle lfng Sle 
auch an sich sei wie eine Tatsache. Infolge dleser allgememen Voraus
setzung nimmtsichjeder von der Oppositionspartei eine Gurke mehr, jeder 
aus den Reihen der Administration - denn diese ist gleichfalls von der all
gemeinen Annahme beeinfluBt - eine Gurke weniger heraus, und damit 
ist die Auflockerung aber gegeben. - Was hast Du zu den N ap~leonischen 
lois des suspects l ) gesagt? Die Uberzeugung wird hier selbst m den offi
ziellen Kreisen ganz allgemein, daB er in seine letzte Periode getreten ! 
Er gebardet sich wirklich wie die Ratte im Kellerloch, "als hiitte er Lieb 
im Leibe". Nur daB er statt der Liebe die Wahlen und das Attentat 
im Leibe hat. Hoffentlich fahrt er so fort und spute sich. 

Sehr erfreut hat mich, was Du mir von Freiligrath schreibst. Ich 
bin ihm immer so gut, wie ich ihm je gewesen. Aber sehr unrecht 
bleibt es von ihm, daB er mir so lange nicht geschrieben. Seit J ahr~n, 
J ahren hat er den letzten Brief von mir. Sage ih~ doch, daB er ~llch 
sehr durch eine Zuschrift erfreuen wiirde. Dich, Deme Frau und Kmder 

herzlichst griiBend Dein F. Lassalle. 

Antworte bald! Wiederhole auf jedem Deiner Briefe Deine Adresse. 

46. 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 

22. Febmar 1858• 
9 Grafton terrace, Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

Nutt [hat] mir jetzt Herakleitos geschickt. Sobald ich i~. durc~
gelesen,2) werde ich Dir meine Ansicht dariiber mitteilen. ~mlge ~e:t 
muBt Du aber gedulden, da ich grade jetzt auBerordenthch wemg 

1) Nach dem Attentat Orsinis auf den Kaiser war am I. F~bruar de~. ges~tz
gebenden Korper em Gesetzentwurf zugegangen, der die Reglerung ermachtigen 
sollte, ohne jedes gerichtliche Verfahren ihr gefiihrlic.h erschei~en~e Untertanen 
durch Gefiingnis, Verbannung, Internierung, Deportation unschadhch z,:: ~ac~en. 

2) An Engels schreibt Marx schon am 1. Februar, und zwar recht abfallig, ~ber 
den Heraklit. Griindlich gelesen konnte er ihn noch nicht haben, denn er schlieLlt: 
"Sobald ich das Zeug durchgebliittert, schicke ich es auch." 
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freie Zeit habe. Bei den Stoikern habe ich selbst ihr Verhaltnis nach 
naturphilosophischer Seite zu Heraklit nicht untersucht, weil sie mir 
emsthaft-schiilerhaft sich in dieser Disziplin zu verhalten schienen. 
Bei dem Epikur dagegen ist nachzuweisen en detail, daB, obgleich 
er von Demokrits Naturphilosophie ausgeht, er iiberall die Pointe 
umdreht. Es ist dem Cicero und Plutarch kaum zu verdenken, daB sie 
dies nicht verstanden haben, da es selbst geistreiche Leute wie Bayle 
und eben ipsissimus Hegel nicht ausgewittert. Von letztrem iibri
gens, der die ganze Geschichte der Philosophie zuerst komprehendiert, 
nicht zu verlangen, daB er nicht Schnitzer in Details begehe. 

Du wirst aus den Zeitungen sehen, daB Palmerston gestiirzt ist. 1) 

Die den alten Schuft am besten kennen, sind am meisten geneigt zur 
Annahme, daB die letzten Blunders, die er begangen, absich tlich 
waren, urn pro tempore sein Exit zu machen. Sie sagen, daB es Ie 
demier but de toute sa vie war, einen Krieg zwischen England und 
Frankreich zuweg zu bringen, daB er dies jetzt glaubt, bewirkt zu 
haben, daB zunachst fremde Hande mit der Exekution seines Plans 
sich zu befassen, und daB, wenn das Imbroglio hinhanglich engagiert 
und avanciert ist, the nation will be forced to call again upon him. 
Die letztre Ansicht mag zu raffiniert sein, daB aber Pam keineswegs 
gegen seinen Willen abgetreten ist, scheint mir sicher. 

Was nun Deinen Vetter angeht, so ware ich zu einem Ding bereit, 
wozu ich aber wieder unterstelle, daB die "Presse" nicht bereit ist. 
Namlich alles, wozu ich mich engagieren konnte, wiire ein wochent
licher Artikel iiber Handel, Finanz etc., iiber die drei Lander, je nach
dem es interesting, England, Frankreich und die Vereinigten Staaten 
von Amerika. Es ist dies die moglichste Fonn, auch den Bonaparte 
zu attackieren. Es ist femer die Fonn, worin ich absolut politisch 
nichts mit der "Presse" zu tun hatte. In diesem Moment scheint mir 
groBe Unwissenheit namentlich iiber die franzosischen Finanz
zustande und franzosischen okononllschen Verhaltnisse iiberhaupt vor
zuherrschen. Es fragt sich, ob die Sache die "Presse" oder rather 
ihre Leser hinlanglich interessiert. Dies miissen sie natiirlich am besten 
wissen. Ich wiirde verlangen flir einen solchen Artikel wochentlich 
I Pfund Sterling. AuBerdem miiBten mir noch vorher einige Nummern 
der "Presse" zugeschickt werden, damit ich sahe, ob my principles es 
iiberhaupt erlauben, an dem Blatt zu arbeiten. However that may be, 

1) Palmerston war am 20. Februar von einer aus Tories, Peeliten und Radi
kalen bestehenden Mehrheit gestiirzt worden. Er fiel tiber die nach dem Attentat 
Orsinis auf das franzosische Kaiserpaar auf einen franzosischen Druck hin vor
gelegte Verschworungsbill. tiber den damaligen franzosisch-englischen Konflikt 
vgl. Alfred Stern, Geschichte Europas, Ed. VIII, Stuttgart I920, S. 286 ff. 
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danke Deinem Vetter in meinem Namen, dag er so freundlich war, an 
mich bei der Gelegenheit zu denken. 

Ich will Dir sagen, wie es mit der 6konomischen Arbeit steht. Ich 
habe in fact die finale Ausarbeitung seit einigen Monaten unter der 
Hand. Die Sache geht aber sehr langsam voran, wei! GegensHinde, 
die man seit vielen J ahren zum Hauptobjekt seiner Studien gemacht, 
sobald schliemich mit ihnen abgerechnet werden sol1, immer wieder 
neue Seiten zeigen und neue Bedenken sollizitieren. Zudem bin ich nicht 
Herr meiner Zeit, sondern rather Knecht. Es bleibt mir nur die Nacht 
tibrig fUr mich selbst, und sehr haufige An- und Rtickfalle einer Leber
krankheit staren wieder diese Nachtarbeiten. Es ware unter allen 
diesen Umstanden fUr mich am bequemsten, wenn ich in zwanglosen 
Heften die ganze Arbeit herausgeben k6nnte. Es hatte dies vielleicht 
auch den Vorzug, dag sich eher ein Buchhaudler findet, da wenig Be
triebskapital so in das Unternehm~n gesteckt wiirde. Du wirst mich 
of course verpflichten, wenn Du siehst, ob in Berlin ein Unternehmer 
aufzutreiben. Unter den "Ref ten" verstehe ich solche, etwa wie die, 
worin Vischers Asthetik nach und nach erschienen ist. 

Die Arbeit, um die es sich zunachst handelt, ist Kritik der okono
mischen Kategorien oder, if you like, das System der biirgerlichen 
Okonomie kritisch dargestellt. Es ist zugleich Darstellung des Systems 
und durch die Darstellung Kritik desselben. Ich bin keineswegs klar, 
wieviel Druckbogen das Ganze machen wird. Hatte ich Zeit, Ruhe und 
Mittel, das Ganze auszuarbeiten, ehe ich es dem Publikum tibergabe, so 
wiirde ieh es sehr kondensieren, da ieh von jeher die Methode der Kon
densation geliebt. So aber - vielleicht besser fiir das Verstandnis des. 
Publikums, sieher aber zum Schaden der Form - in aufeinander
folgenden Heften gedruckt, zieht sich die Sache notwendig etwas in 
die Breite. Notabene: Sobald Du klar, ob oder ob nicht die Sache 
in Berlin zu unternehmen, sei so gut mir zu schreiben, da ich, wenn es 
dort nicht geht, einen Versuch in Hamburg machen werde. Ein andrer 
Punkt ist, dag ieh bezahlt werden mug von dem Buchhandler, der die 
Sache unternimmt - eine Notwendigkeit, an der die Sache in Berlin 
scheitern mag. 

Die DarsteUung, ich meine die Manier, ist ganz wissenschaftlich, 
also nicht polizeiwidrig im gew6hnlichen Sinn. Das Ganze ist ein
geteilt in 6 Biicher. 1) I. Yom Kapital. (Enthalt einige Vorchapters.) 
2. Yom Grundeigentum. 3. Von der Lohnarbeit. 4. Yom Staat. 5. Inter-

1) Vgl. Marx' Vorworle zu Zur Kritik der politischen ()konomie und zur 
ersten Au£1age des ersten Bandes des Kapital, femer Engels' Vorwort zum zweiten 
Band des Kapital. 
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nationaler Handel. 6. Weltmarkt. Ich kann natiirlich nieht umhin, 
dann und wann kritische Riicksicht auf andere Okonomen zu nehmen, 
namentlich Polemik gegen Ricardo, soweit selbst er, qua Biirger, ge
zwungen ist, Schnitzer zu begehn selbst vom strikt okonomi
schen Gesichtspunkt. 1m ganzen aber soUte die Kritik und Ge
schichte der politischen Okonomie und des Sozialismus Gegenstand 
einer andren Arbeit bilden. Endlich die kurze historische Skizze 
der Entwicklung der okonomischen Kategorien und Verhaltnisse eine 
dritte. Afterall, schwant es mir, dag jetzt, wo ich nach fiinfzehn
jahrigen Studien so weit, Hand an die Sache legen zu konnen, stiirnlische 
Bewegungen von a~en wahrscheinlich interfere werden. Never mind. 
Wenn ich zu spat fertig werde, um noch die Welt fUr derartige Sachen 
aufmerksam zu finden, ist der Fehler offenbar my own. 

Die Notiz tiber Rudolphus Schramm hat mich sehr amiisiert. Leider 
ist ein bessrer Schramm und einer meiner besten Freunde, Conrad 
Schramm, Bruder des obigen, vor ungefahr vier Wochen an der Aus
zehrung in Jersey gestorben. Der Tod von Weerth, Schramm und Doktor 
Daniels in den letzten Jahren [ist] hart fUr ihre Freunde, unter die ich 
so gliicklich war, mich zu zahlen. 

Die Zeiten sind sttirmisch, die in nachster Zukunft bevorstehn. 
Wenn ich blog meine Privatneigung fragte, so konnte ieh wiinschen, 
dag die Ruhe auf der Oberflache noch einige Jahre fortdauerte. Es ist 
jedenfaUs beste Zeit fUr wissenschaftliche Unternehmungen und am 
Ende, nach den Erfahrungen der letzten IO Jahre, m~ die Verachtung 
der Massen wie der Einzelne[n] bei jedem rational being so gewachsen 
sein. dag "odi profanum volgus et arceo" fast durchgedrungene Lebens
weisheit ist. Doch aUes dies sind selbst Philisterstimmungen, die 
I vom] ersten Sturm weggefegt werden. 

Dein 
K.M. 

Der Zusammenhang der letzten Ereignisse in Frankreich mit der 
Randelskrise ist vielleicht wenig Leuten klar. Er bekommt1) aber 
evident, wenn man betrachtet I. the real economical state produced 
in France by the last crisis; 2. sieh die Frage steUt, und conscienceuse
ment beantwortet, warum das Attentat so1che Effects hervorbrachte, 
die apparently stood in no proportion what ever, and ever in no neces
sary relation to the alleged cause. 

1) Einer der vielen Anglizismen des Man:schen Stils! 
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LASSALLE AN MARX. (Origina1.) 

Lieber Marx! 

Berlin, 3. Miirz 1858. 
Potsdamer StraBe 131. 

Es geht mir wirklich verteufelt schlecht. Ich bin schon wieder seit 
acht 'ragen krank. Mein gauzes Leben zusammengenommen, bin ich 
nicht so viel krank gewesen, wie in dem neuen J ahr ! 

tiber anderes ein andermal. Heut habe ich nur zu einigen prakti
schen Notizen Zeit. 

Meinem Vetter werde ich Deinen Vorschlag dieser 'rage schreiben. 
Dagegen habe ich mich Deines okonomischen Werkes wegen mit einem 
Verleger bereits in Verbindung gesetzt, und so ungeneigt ich den Mann 
auch gefunden habe, so geneigt habe ich ihn doeh nach anderthalb.., 
stiindiger Diskussion verlassen. Allein wenn etwas daraus werden solI, 
muB ich vor a11em Angabe iiber folgende Punkte haben: 

I. Wie vie! soIcher Lieferungshefte - diese Idee ist se hr gut -
sollen es werden? 

2. Wie viel Druckbogen solI ungeHihr jedes Heft, und wieviel 
also das Ganze betragen? 

Ehe eine ungeHihre Antwort mindestens hierauf gegeben werden 
kann, ist es wirklich nicht moglich, die Sache zustande zu bringen; 
denn der Verleger kann so lange auch nicht einmal annaherungsweise 
irgend berechnen, welches Kapital er flir die Sache riskieren soU und 
muB. Ich begreife, daB Du nicht genau bestimmen kannst. Du kannst 
Dich um 2, 3, 4, 5, 6 Druckbogen irren (groB Oktav), aber doch nicht 
wohl um mehr. Auf so vie! kame auch niehts an. So lange aber die 
Verlegerphantasie nicht weiB, ob es 20, ob es 60 Bogen geben soll, 
kann sie sich gar kein Gebilde gestalten. 

Besonders wichtig ist auch die Frage, wie stark solI jede Lieferung 
werden? Ich wiirde sehr raten, nicht iiber 4 bis 5 Bogen; 4 bis 5 Bogen 
ware am besten, hochstens 6. So vertreiben sie sich am besten. Lieber 
mehr Lieferungen. 

Ferner muB ich wissen: 

3· Wie vie1 Honorar Du mindestens willst. Du muEt mir natiir
Hch Dein Mi ni m um angeben. Denn alle mogliche Miihe, mehr 
und so vie! nur moglich ist, zu erlangen, gebe ieh mir, wie Du weiBt, 
ohnehin. 

=========-= 1Ig =========== 
4· MuBt Du Dir die BedingUng gefaU 1 d- n solange der .. '. en assen, l:I.h', 

Erlos aus den ersten drel oder VIer Lieferunge d' Kosten derselben 
nicht gedeckt hat (Dein Honorar natiirlich ei~e 1\\I ) der Verleger 
nicht genotigt ist, die folgenden Lieferungen druc~~ :: 'lassen. _ Ich 
betrachte diese Bedingung iibrigens als ganz gleichgiiltig fiir Dich wei! 
ich nicht zweifle, daB die Schrift hinreichenden Absatz haben ~ird, 
und andererseits erleichtert sie sehr das Zustandekommen der Sache, 
die sonst schwerlich, hochst schwerlich zustande kommt. 

Nun antworte darauf umgehend 
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MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 

Deinem F. Lassalle. 

II. Miirz 1858. 
9 Grafton terrace, Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

Dein Brief fand mich bettlagerig [daherp) die Verzogerung der 
Antwort. Ich bin jetzt wieder all right; D'abord, wie immer die von 
Dir einge[fadelteJ l) Negotiation ablaufen mag, mit oder ohne Resultat, 
muE ich meinen warmsten Dank flir Deine Bemiihung aussprechen, 
deren Wert noch um roo Prozent durch Deinen krankelnden Zustand 
wachst. Ich hoffe, daB Du wieder ganz hergestellt bist. Berlin ist 
nach Petersburg und Madrid die ungesundeste Hauptstadt von Europa, 
wie Freund Quetelet2 ) ausgerechnet hat, was ich aber als fiinfjahriget 
Bewohner Berlins auch personlich bestatigen kann, im Vergleich mit 
London, Briissel und Paris. 

Was nun das Geschaft betrifft, so erlaube mir bei Beantwortung 
der an mich gerichteten Fragen von Nr; 4 zu beginnen und von riick
warts vorzuschreiten. 

1. Der Verleger soll das Recht haben, schon bei der zwei ten 
Lieferung die Publikation abzubrechen. Nur muE er mir Notiz zur 
rechten Zeit geben. Einen eigentlichen Kontrakt soll er erst mit mir 
schlieBen - falls er mehr als eine Liefe'rung drucken will, mit dem 
dritten Heft. 3) 

1) Hier ist ein Loch im Brief. 
2) Lambert Adolphe Jacques Quetelet (179&---:-1874). der beriihmte belgische 

Statistiker. 
3) Bekanntlich erschien nur das erste Heft von: Zur Kritik der Politischen 

Okonomie, Berlin 1859. Es behandelte allein das Kapital im allgemeinen und 
zerfiel in die beiden Kapitel: Die Ware und Das Geld oder die einfache Zirkulation. 
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2. Was das Honorar betrifft, so werde ich im Notfall dasMinimum 
fUr das erste Heft = 0 setzen, da ich sicher nicht das ganzeWerk um
sonst schreiben kann, aber noch weniger an einer Geldschwierigkeit 
die Publikation scheitern sehn mochte. Ich kenne die deutschen Schrift
stellerpreise absolut nicht. Wenn Du aber denkst, daB 30 Rt. per Bogen 
nicht zuvie1 ist, so verlange sie. Scheint Dir die Summe zu hoch,.so setze 
sie herab. 1st die Sache einmal lanciert, so wird sich dann zeigen, 
unter we1chen Bedingungen der Buchhandler sie fortsetzen kann 
und will. 

3. Minimum der Lieferungen sei 4 Bogen; Maximum 6. Wunschens
wert natiirlich, daB jede Lieferung ein relatives Ganze bildet. Die ver
schiednen Abschnitte aber sind von ganz verschiedner Lange. 

Die erste Lieferung miiBte unter allen Umstanden ein relatives 
Ganzes sein, und da in ihr die Grundlage fUr die ganze Entwicklung 
enthalten ist, wurde sie schwerlich unter 5-6 Bogen zu machen sein. 
Doch werde ich das bei der finalen Ausarbeitung sehen. Sie enthalt 
I. Wert, 2. Geld, 3. das Kapital im allgemeinen (ProduktionsprozeB 
des Kapitals, ZirkulationsprozeB des Kapitals, Einheit von beiden . 
oder Kapital und Profit, Zins). Es bildet dies eine se1bstandige Bro
schure. Du wirst selbst bei Deinen okonomischen Studien gefunden 
haben, daB Ricardo bei der Entwicklung des profits in Widerspriiche 
mit seiner (richtigen) Wertbestimmung gerat, die bei seiner Schule zu 
ganzlichem Aufgeben der Grundlage oder zu widerlichstem Eklektizis
mus gefUhrt haben. Ich glaube, daB ich die Sache ins rclne gebracht 
habe. (Allerdings werden die Okonomen bei naherer BeSichtigung 
finden, daB altogether it is a dirty business.) 

4. Was nun die Gesamtzahl der Bogen angeht, so bin ich in der Tat 
sehr unklar daruber, da das Material des Buches sich in meinen Heften 
nur in der Form von Monographien findet, die oft sehr ins Detail gehen, 
was bei der Zusammenstellung verschwindet. Es ist auch keineswegs 
meine Absicht, alle sechs Bucher, worin ich das Ganze teile, gleichmaBig 
auszuarbeiten; sondern in den drei letzten mehr bloB die Grundstriche 
zu geben, wahrend in den drei ersten, die die eigentliche okonomische 
Grundentwicklung enthalten, Ausfiihrungen nicht uberall zu venneiden 
sind. Ich glaube kaum, daB das Ganze unter 30-40 Bogen abzu
machen ist. 

Mit bestem Gru.13 
Dein 

R.M. 

P. S. Wenn derVerleger auf die Sache eingeht, wiirde die ersteLiefe
rung about Ende Mai ihm zur Hand kommen konnen. 

I2I 
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LASSALLE A.~ M..;\RX. (Original.) 

Lieber Marx! 

In Eile. 

Berlin, 26. Miirz IS S8. 
Potsdamer StraJ3e I3 r. 

Es freut mich, Dir mitteilen zu konnen, daB ich die Sache mit 
dem Verleger endlich gliicklich geordnet habe. Er ist der meinige, Franz 
Duncker (Bessersche Verlagshandlung). Die Bedingungen bestehen 
eigentlich nur in der einen, Dir schon mitgeteilten und von Dir bereits 
akzeptierten, daB er sich vorbehaIt, nicht mehr als die erste bis tweite 
Lieferung zu drucken, bis sich herausstellt, daB ein ihm geniigender 
Absatz vorhanden, und hiernach erst mit dem Druck der dritten Liefe
rung zu beginnen. Von Deinem Vorschlag aber, fUr die ·ersten Liefe
rungen gar kein Honorar zu nehillen, habe ich ihm gar nichts gesagt. 
vieImehr ein Honorar von 3 Friedrichsdor pro Bogen, gleieh vom 
Anfang ab, bei ihm erwirkt. Habe die Gute, dies nach unsern Verhii.it
nissen ais ein se hr hohes Honorar zu betraehten. Alle Professoren det 
Universitat hier sind jetzt froh, wenn sie zwei bekommen. 

Ich sehe also der baldmoglichsten Einsendung des Manuskripts 
an Duncker entgegen. Du sagtest about Mai. Lasse es nieht spater 
sein. 

Von meinem Vetter hoffe ich gleiehfalls bald Antwort zu erhalten. 
In Eile, damit der Brief heut noch abgeht. 

Dein F. Lassalle. 
Die Deinigen herzliehst gruJ3end. 

50. 

FRAU JENNI MARX AN LASSALLE. (Origina1.) 

London, den 9. April 18 56. 

Lieber Herr Lassalle! 

Seit Karl das letztemal an Sie sehrieb, hat sein Leberleiden, an 
dem er schon damals !itt, und das Ieider jedes Friihjahr wiederkehrt. 
so zugenommen, daB er bestandig medizinieren muBte und heute sich 
so unfahig zum Sehreiben fiihlt, daB er mieh beauftragt hat, Ihnen 
seinen herzlichsten Dank fUr Ihre freundlichen Bemuhungen in seinem 
Interesse auszusprechen. Auch ich kann nicht umhin, Ihnen meine 
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Freude iiber das gliickliche Zustaudekommeu des Kontrakts auszu
driicken, und ich sehe daraus, da13 Sie noch nicht ganz in den theoreti
schen Arbeiten aufgegangen sind, und neben dem Versenken in den 
Heraklit (an dem ich auch herumstudiere) auch noch Ihr praktisches 
Geschick bewahrt haben und wie die Engliinder sagen "ac1evermanager" 
geblieben sind. Liingst schon hiitte Karl Ihnen auch schon liinger iiber 
Ihr Werk geschrieben, aber alles Schreiben wird ihm zu schwer. Die 
geistige Unruhe und Aufgeregtheit, seine Arbeiten nicht rasch in einem 
GuB zum Abschlu13 bringen zu konnen, triigt natiirlich viel zur Ver
schlimmerung seines Zustandes bei; sowie auch die lastigen Arbeiten 
fiir' das "daily bread", die sich ja auch nicht aufschieben lassen. In
dessen hoffen wir doch, daB er imstande sein wird, das Manuskript zu 
rechter Zeit abzuliefern. 

Sobald Karl sich wieder etwas besser fiihlt, wird er Ihnen schreiben 
und so nehmen Sie denn einstweilen mit diesen wenigen Zeilen vorlieb 
und seien Sie herzlich gegriiBt 

5I. 

IvIARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 

von Jenny Marx. 

31. May 1858. 
9 Grafton terrace, Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

Post tot discrimina rerum endlich wieder ein Lebenszeichen. Meine 
Geschichte seit dem Briefe meiner Frau an Dich war einfach die: 

Nachdem ich mehrere Wochen total unfiihig war zu schreiben, 
nicht nur in a literary, but in the literal sense of the word, und ich 
vergebene Anstrengungen gemacht hatte, anzubiiumen gegen die 
Krankheit; nachdem ich ferner mit Medizin iiberschwemmt worden 
war und alles to no use, erkliirte mein Doktor positiv, ich miisse Luft
veriinderung haben, zweitens alle intellectual labour drop for some 
time, und endlich Reiten als Hauptkur brauchen. Meine Krankheit 
war an und fiir sich nicht gefiihrlich - Leberverliingerung, aber sie 
trat diesmal mit spezifisch widerlichen Symptomen auf und hat auBer
dem in meiner Familie eine bosartige Meinung, da sie den Ausgangs
punkt der Todeskrankheit meines Vaters bildete. Well. Mit groBtem 
Widerstreben gab ich endlich dem Driingen des Arztes und der Familie 
nach, reiste nach Manchester zu Engels, ergab mich dem Reiten und 
andern korperlichen exercises, und bin nach vierwochentlichem Aufent-
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halt von dort endlich nach London zuriickgekehrt, vollstiindig re
storiert. Die Krankheit - unter meinen Verhiiltnissen iiberhaupt eine 
sehr kostspielige luxury - kam um so uugelegner, als ich mich an 
an die Ausarbeitung fiir den Druck des ersten Heftes gesetzt hatte. 
Ich werde an diese nun mit Eifer gehn. Von Deiner Freundschaft 
erwarte ich, daB Du den Buchhiindler genau unterrichtest iiber diese 
adventures. Von meinem Gemiitszustand wiihrend dieser Krankheit 
kannst Du Dir leicht eine Vorstellung machen, wenn Du bedenkst, 
da13 diese Leberleiden an sich hypochondrisch stimmen und nun noch 
allerlei hiiusliche Umstiinde, wie auch der Querstrich durch die Publi
kation hinzukamen, mir das Leben zu verleiden. Ich bin jetzt wieder 
meinem gewohnlichen Humor wiedergegeben. 

Ich habe wiihrend meiner Leidenszeit Deinen Herakleitos durch
studiert und finde die Wiederherstellung des Systems aus den zer
streuten Reliquien meisterhaft, wie mich nicht minder der Scharf
sinn in der Polemik angesprochen.l) Was ich auszusetzen habe, ist 
hauptsiichlich nur formell. Ich glaube, daB mehr Kondensation in der 
Darstellung moglich war, ohne den Inhalt zu gefiihrden. Ich hiitte 
ferner gewiinscht, in dem Buche selbst kritische Andeutungen iiber 
Dein Verhiiltnis zur Hegelschen Dialektik zu finden. So sehr diese 
Dialektik unbedingt das letzte Wort aller Philosophie ist, so sehr ist 
es andrerseits notig, sie von dem mystischen Schein, den sie bei Hegel 
hat, zu befreien. Ich stimme endlich in einzelnen Details nicht iiberein, 
z. B. der Auffassung der Demokritischen Naturphilosophie. Dies alles 
jedoch sind Nebenpunkte. Die Schwierigkeiten, die Du bei der Arbeit 
zu iiberwiiltigen hattest, sind mir um so einleuchtender, als ich vor 
about achtzehn J ahren eine iihnliche Arbeit iiber einen viel1eichteren 
Philosophen, den Epikur, machte - niimlich die Darstellung des Total
systems aus den Fragmenten, ein System, von dem ich iibrigens, wie 
bei dem Heraklit, iiberzeugt bin, daB es nur an sich in Epikurs 
Schriften, aber nicht in bewuBter Systematik vorhanden war. Selbst 
bei Philosophen, die ihren Arbeiten eine systematische Form gegeben, 
f. i.2) Spinoza, ist ja der wirkliche innere Bau seines Systems ganz ver
schieden von der Form, in der es von ihm bewuBt dargestellt war. 'Vas 
ich iibrigens nicht begreife, wo Du unter allen Deinen andern Arbeiten 
die Zeit fandest, Dir so viel griechische Philologie anzueignen. 

1) Vgl. dazu Marx an Engels, 31. Mai 1858: "Du muI3t mir Absolution geben 
wegen der Elogen, die ich Heraklit dem Dunkeln machen muI3te. In einigen un
scheinbaren Nebenbemerkungen - da das Lob doch durch tadelnde Schattiemng 
erst sich ernsthaft ausnimmt - habe ich einigermaI3en das wirklich Mangelhafte 
an der Untersuchung leise, leise angedeutet." 

2) for instance = z. B. 
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1m ganzen ist die jetzige Zeitperiode angenehm. Die Geschichte 
ist offenbar im Begriff to take again a new start und die Zeichen der 
Auflosung everywhere are delightful for everymind not bent upon 
the conservation of things as they are. 

SaIut 
Dein K. M:. 

52. 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx! 
Freitag, 4. Juni [[8581. 

Zuvorderst bin ich noch in der Schuld Deiner Frau flir ihren sehr 
liebenswlirdigen und freundlichen Brief. Ich hatte ihr seit lange ge
antwortet, glaubte aber immer, baldigst auch etwas von Dlr zu ver
nehmen. DaB Dein Leiden so ernstIich war, wie aus Deinem Jetzigen 
erheIlt, hat mich se hr betrlibt! Nur gut, daB Du jetzt, wie Du scbreibst, 
ganz bergestellt bist. Mache Dir aber fortlaufend Bewegung, damit 
es nicht wiederkehrt. Mit dem Verleger habe ich bereits gesprocben_ 
Wir sehen der Dbersendung des Manuskripts, so wie es fertig, ent
gegen. Wegen der jetzt bevorstehenden sauren Gurkenzeit, die sich 
ohnehin durchaus fUr keine buchhandlerische Emission eignet, wird 
es jetzt vor Ende September nicht mehr erscheinen konnen. Sieh aber 
das Manuskript so einzusenden, daB es jedenfalls bis dahin noch mit 
Leichtigkeit gedruckt werden und erscheinen kann. 

Ich schicke Dir, da deutsche Zeitungen wohl nur auBerst wenige hin
kommen, beiliegend die hiesige Volkszeitung vom 29. Mai und vom 
I. Juni, welche einen Vorfall enthalten, der mich eben betroffen. Ieh 
schicke Dir die Zeitungen um so mehr ein, als ich Dich sehr bitten 
wlirde, mir ausflihrlich und umgehend Deine Meinung tiber die 
Sache und einige bald anzudeutende Punkte zu sagen. Die Darstellung 
in der Volkszeitung ist, wie sie auch in der zweiten Nummer selbst 
sagt, nicht von mir, sondern von ihrer Redaktion ausgegangen. Sonst 
habe ich etwa nur noch folgende Punkte hinzuzufligen: Das Haus, in 
dem ich mit dem Intendanturrat Fabriz 1) zusammentraf, ist eben das 
Haus des Redakteurs der Volkszeitung, Franz Duncker. Das "Liicheln", 
welches zum Vorwand der Forderung diente, solI naCh den, vom Gegner 

1) Vgl. die DarsteUung des Ehrenhandels LassaUes mit Pabriz bei Oncken, 
Lassalle, S. I I 5 f. 1m N achla13 befindet sich em gauzer Dossier Pabtiz. Der 
UberfaU Pabriz hatte am 27. Mai stattgefunden. 
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artikulierten und wohlerinnerlichen, im librigen sehr harmlosen Um
standen gegen Ende J anuar stattgefunden haben. Wir (Fabriz und 
ich) hatten uns noch sehr haufig nachdem, und zwar tiber sechs Wochen, 
in dem Dunc~erschen Hause getroffen, und freundlich miteinander ge
plaudert und verkehrt. Insbesondere hatte Mitte Marz, nac~ ein~m 
von Duncker gegebenen Diner, an dem unter anderen auch Wir beide 
teilnahmen, eine theoretische Diskussion tiber die Verwerflichkeit des 
Duells stattgefunden, wobei ich mich auf das warmste gegen das Duell 
ausgesprocheu, es aus sittlichen wie vernUnftigenGri.inden fUr ver
werflich erklart, und auf eine zufallig von irgendeinem der Herren 
geauBerte Frage erkl~~t hatte, daB ich es fUr Pflicht halten ~lir~e, 
auch in praxi diesen Uberzeugungen nachzukommen, und daB lch 1m 
gegenteiligen Handeln nur einen Man~el an moralischem Mut sehe~ 
wlirde usw. Der Herr wuBte sich also 1m voraus gedeckt, als er, zwel 
Monate nach diesem Gesprach, an dem er sich selbst lebhaft beteiligt 
hatte, mir opponierend - zu der Forderung schritt auf Grund eines 
vor vier Monaten vorgegangenen angeblichen Lachelns (denn selbst
redend weiB ich liberhaupt nicht mehr, ob ich vor vier Monden gelachelt 
oder nicht), nachdem wir uns noch haufig freundlich gesprochen. - ~er 
wirkliche Grund der Forderung war kein anderer als der des klem
lichsten Neides. - Fabriz war seit acht J ahren intimer Hausfreund 
bei Dunckers. Obwoh! ohne jede Spur einer reellen Bildung, liebte er 
es doch sehr, gesellschaftlich zu glanzen, den Schein ~in~s Ma~es 
von groBem Geist und Wissenschaft anzunehmen, und hlenn war lch 
ihm unangenehm. Er wandte sich daher - wie ich jetzt erfahren -
an die Wirte, Herrn und Madame Duncker,l) artikulierte zwar niemals 
die geringste, ihm von mir widerfahrene Beleidigung, intrigierte ab:r 
gegen mich, indem er vorzliglich den "Juden" in mir hervorhob, dIe 
HatzfeldtscheGeschichte und ich weiB nicht, was alles noch geltend zu 
machen suchte, und auf Grund seiner alten Freundschaft mit ihnen 
Dunckers beschwor, den Umgang mit mir aufzugeben. Nicht er bat sie, 
mich vor Beleidigungen seiner zu warnen, wie er in seinem Inserate 
erkliirt sondern er warn te sie in allgemeinen Verdachtigungen vor 
mir a1; einem Menschen ohne jeden Wert usw. Beide Wirte erklarten 
ihm daB ich ihnen ein auBerst Heber und werter Freund sei, baten, 
sie ~it so1chen Dingen zu verschonen und zeigten ihm deutlich, daB 
ich in ihrer Achtung und Freundschaft ungleich hoher stande als er. 

1) Lassalle stand damals in sehr intimen Beziehungen zu .Prar: Lina Dw:c~er. 
tiber das Dunckersche Haus und dessen Gaste vgl. LudwIg PIetsch, Wle lch 
Schriftsteller geworden bin, Berlin r893. Spater nach dem Bruch mit dem Dunc~er
schen Ehepaar wurden die gegenseitigen Briefe ausgetauscht. LassaUes BrIefe 
an Lina Duncker befinden sich in seinem Nachla13. 
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Hierauf blieb er ganzlich aus dem Hause fort, und richtete an Franz 
Duncker, sub 20. April, einen ausflihrlichen Brief, in dem er sich dar
tiber rechtfertigt und mich ausflihrlich kritisiert. Aber auch hier arti
k~iert er k~ine ihm von mir widerfahrene Beleidigung, sondern griindet 
seme Abnelgung nur auf meine allgemeine geistige und sittliche Wert
l?sigkeit .. - Er hoffte von diesem Brief einen Erfolg. A1s er nicht 
emmal eme Antwort darauf erhielt, kam jene Forderung und jener 
Anfall. Es i~t bei demselben genau so zugegangen wie die Volkszeitung 
vom 29. Mal sagt. Ich kann sogar durch Zeugen jetzt erweisen daB 
mich Fabriz den ganzen Tag, von II Uhr an mit seinem SpieBg~eUen 
auf der StraBe, wo ich wohne, abgelauert hat usw. 

Auf seinen Reitpeitschenhieb habe ich ihm ein furchtbares Loch _ 
Du erinnerst Dich vieUeicht noch meines Stockes - in seinen Kopf 
geschlagen, das er sich nahen lassen mui3te. Gestern soU er das erste
mal wie~er ausgefahren sein. Ich habe die Sache der MiIi tarbehorde,l) 
unter dIe er als Intendanturbeamter faUt, iibergeben. Die Unter
suchung soIl, wie ich von verschiedenen Seiten hore, bereits eroffnet 
und seine zeitweilige Suspension schon ihm angezeigt sein. 

.Soviel des Faktischen. - Die Sache hat natiirlich ungeheure Sen
sat:on ge:nacht. In Berlin ist die offentliche Meinung durchaus auf 
m~merSelte. Selbst so1che, die auf Dueilstandpunktstehen, wie zum Bei
spl:l Gen~ral Pfue1 2

) und andere, die ich sprach, billigen mein Zuriick
weisen seme~ For~erung d ~rcha us, weil, wie aile erkHiren und ja auch 
unleugbar, em Lacheln kemenfalls ein irgendwie giiltiger Grund einer 
Forderung 1st. AIle meine Bekannten, Boeckh,3) Forster,4) Michelet,5) 

l!. ~assalle hatte zuerst den Fall dem Generalfeldmarschall von Wrangel 
personlich vorge.tragen und ihn dann auf dessen Wunsch schriftlich dargestellt. 
E.~ ko~mt dabel zu ~em Ergebnis, e~. sei ein allen Begriffen von militiirischer una 
burgerlicher Ehre wldersprechender Uberfall von Zweien gegen E.inen der unter 
§ I90 des Biirgerlichen Strafgesetzbuches falIe. LassalIe fordert stren~ste Unter
suchung und Bestrafung des "groben Kriminalvergehens". 

~) General Ernst von Pfuel (1779-1866), einst der Freund Heinrich von 
Klelsts, .vom ~1: September .bis Ende Oktober 1848 preu£lischer Ministerpriisident 
un~ Knegsmllllster, 1858 liberales Mitglied des Abgeordnetenhauses, verkehrte 
bel Lassalle. 

~! August Bockh (1785-r867), dem beriihmten Philologen. stand LassalIe als 
Schuler und Freund nahe . 

• 4) Auch mit dem Dichter, Historiker und Publizisten Friedrich Forster (1791 
bIS 1868) war Lassalle befreundet. 

5) D.er Professor der. Philosophie Karl Ludwig Michelet (r80r- r893) hatte 
1~45 mit dem Gr.afen C~eszkowski die Philosophische Gesellschaft gegriindet. die 
die ~egelsche .Phllosophl~ p~egte. Lassalle wurde nach seiner Ubersiedlung nach 
Berlm 1857 mcht nur Mltghed, sondern auch Mitarbeiter an der von der Gesell
schaft herausgegebenen Zeitschrift "Der Gedanke". 
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Gneist 1) uSW. usw. kamen gleich angestiirzt, mir ihre Sympathie an den 
Tag zu legen. - Steht aber Berlin auf meiner Seite, so kann es mog
licherweise anders mit den Provinzen sein. (Die Berliner Blatter: 
die N ationalzeitung, die Vossische und Spenersche sind samtlich der 
Volkszeitung gefolgt, brachten auch die, in ihren Spalten noch von der 
Redaktion der Volkszeitung ausdriicklich unterzeichnete Erklarung, daB 
diese flir die Wahrheit der von ihr ausgegangenen Darstellung ein
stehe, und die Verleumdungsklage erwarte usw.) Denn in jedes Pro
vinzialwinkelblatt, in dem es dem Herrn Fabrice gelingt, Ent
stellungen und Liigen vorzutragen, habe ich weder Lust noch Zeit, 
ihm nachzukriechen und eine Zeitungsfehde zu machen. In den Pro
vinzen ware es also etwa moglich, die Sache vielleicht zu entstellen. -
Hierzu kommt folgendes: 

r. Einige Junker der Neuen Preui3ischen Zeitung sollen im Gast
hofsgesprach erkliirt haben, daB ich aus "Feigheit" die Forderung 
abge1ehnt habe. 

2. Jemand, der mich sehr liebt - ich will Dir den Namen nennen, 
doch darf ihn niemand von Dir erfahren, weil ich die Sache nur 
im tiefsten Vertrauen weiJ3, es ist Varnhagen von Ense 2) - hat 
zu einem intimen Freunde von mir erklart: ich hatte mich bis jetzt 
tadellos in der Sache benommen, denn ein Lache1n sei kein Forde
rungsgrund. Aber jetzt grade nach dem Anfall mit der Peitsche, fande 
er es fiir notig, daB ich ihn fordre. (Andere meinen: jetzt sei er grade 
selbst vom Boden des Duells aus unsatisfaktionsfiihig, doch zweifle ich. 
ob von jenem Boden aus diese Ansicht richtig ist.) Ich mui3 Dir 
gestehen, daB mich Varnhagens Meinung einigermaBen impressioniert 
hat, um so mehr, als er auch bei dieser Gelegenheit mir seine Neigung 
bezeugt, iiberall auf das Lebhafteste fUr mich deklamiert hat, und jene 
Aui3erung einem vertrauten gemeinschaftlichen Freunde nur in der 
Hoffnung tat, daB ich sie nicht wieder horen wiirde. 

Meine personliche Lage bei der Sache ist kurz diese: Schon als 
mir jene Forderung iiberreicht wurde, empfand ich einen iiui3erst 
starken Trieb, sie, auf Pistolen umstiirzend, anzunehmen. Ich bin 
ohnehin ein guter, oder doch ein mehr als ziemlich guter Pistolenschiitze, 
und da ich meine Fahigkeiten immer stets dann doppelt zur Hand 
habe, wenn ich sie brauche, so wareer seiner gerechten Strafe schwer· 

1) Rudolf Gneist (r8r6--r895), derberiihmte Rechtslehrerund liberale Politiker, 
war der Schwiegersohn Bockhs. 

2) Bei Karl August Varnhagen von Ense (r785-r858), dem bekannten viel
seitigen und einfluBreichen Schriftsteller, war Lassalle r846 durch den beriihnrten 
Brief Heinrich Heines vom 3. Januar r846 eingefiihrt worden, der ilm so gliinzend 
charakterisierte. 
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lichentgangen. Aber ich bin mein Lebtag gewohnt gewesen, den 
Prinzipien die Ehre zu geben, und dies iiberwog. 

Es kam hinzu, daB ich das Duell nicht nur nach meinen eignen 
Prinzipien fiir ein unsinniges Petrefakt einer iiberwundenen Kulturstufe 
halte, sondern stets glaubte, und auch heute, wenn es sich nicht um 
mich selbst handelte, fest glauben wiirde, daB es grade durch die 
Prinzipien der demokratischen Partei ausgeschlossen sei. Aber grade 
da es sich um mich handelt, muB ich vorsichtig sein, und werde schwan
keno, wo ich frillier nicht schwankte. Denn die franzOsische Demo
kratie schlagt sich, und die deutsche demokratische Partei - wer ist 
S'ie? W 0 ist sie? Denkt sie darin wie ich? Oder miBversteht sie ihr 
eignes Prinzip noch so sehr, daB sie das Duell akzeptiert? Und in 
diesem Falle konnte es mir vielleicht gar noch im SchoBe der eignen 
Partei verdacht werden? Dann freilich, muB ich gestehen, wiirde es 
mir sehr schwer ankommen, meinen Grundsatzen diesmal treu zu 
bleiben. Denn was niitzt es mir, der einzige Verniinftige zu sein! 

Meine Situation ist um so diffiziler, als ich hier eigentlich keinen 
Menschen habe, mit dem ich mich mit hinreichendem Vertrauen auf 
sein Urteil beraten kann. Ich habe viele Freunde und tiichtige Manner, 
Duncker, Dohill 1) usw. Aber einerseits stehen sie noch ~uf Duellstand
punkt iiberhaupt, und beherrschen im allge meinen nicht hinreichend 
die Prinzipien unsrer Partei, andererseits stort mich grade, daB ich 
fiirchte und sehe, daB sie durch meinen EinfluB und durch von mir 
entwickelte Griinde bestimmt sind. Sie sind mir nicht geistig unab
hangig genug, um entschiedenen Wert auf ihr Urteil zu legen, wenn 
es mit dem meinen iibereinstimmt,nicht geistig bedeutend genug, um 
groBen Wert darauf zu legen, wenn es von dem meinigen abweicht. Zum 
erstenmal seit dreizehn J ahren schwanke ich in einem Falle; zum ersten
mal brauche ich jemand, der jene beide Eigenschaften in hinreichendem 
MaBe hat, um mir raten zu konnen. Darum wende ich mich an Dich, 
mit der herzlichen Bitte, mir baldigst und erschOpfend Deine An
sicht auszusprechen. - Vielleicht wirst Du mich auslachen, vielleicht 
mir selbst den Vorwurf machen, daB ich iiberhaupt nur erst fragen 
kann! Aber es ergreift einen ein z u komisches Gefiihl, wenn man in 
der Lage ist, zu fiirchten, daB einem der oder jener etwa Feigheit 
vorweife, noch dazu mi r, der ich so oft in meinem Leben den Mond 
mit den Zahnen genommen habe und mich mit demselben Gleichmut 
schieBen wiirde, mit dem jemand "bon jour" sagt. Drangt mich das 
nach der einen Seite hin, so ergreift mich eine unendliche Scham bei 

1) Ernst Dohtn (r8I9-I883), der bekannte humoristische Schriftstel1erund 
Redakteur des Kladderadatsch. 
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dem Gedanken, daB ich mich jemals dazu verstehen sollte, gegen meine 
eignen und wahren Prinzipien zu halten [handeln?], - aus einer 
falschen Eitelkeit, iiber die ich mich so oft lustig gemacht habe. Ich 
sage mir dann, daB das wirkliche Feigheit fast ware, und bin selbst 
verwundert, wie ich, der so hundertmal auf seine Ansichten hin die 
Vernichtung gewagt hat, auf einmal so unselbstandig geworden bin 
Sallte ich schon alt geworden sein? Freilich riskierte ich friiher alle 
anderen Arten von Vernichtung, nur nicht grade den Vorwuif der 
Furcht, der meiner Eitelkeit, von der ich, wie ich jetzt sehe, einen hin
reichenden Vorrat1) zu besitzen scheine, besonders schmerzlich faUt .. -
Wahrscheinlich ist das ganze Schwanken, das mich heut ergriffen hat, 
nur eine momentane Schwache, eine voriibergehende Stimmung, und ich 
habe wohl schon morgen wieder meine sonstige unerschiitterliche Be
stimmtheit wiedergefunden. Aber grade diesen ersten Moment des 
Schwankens benutze ich, um Dir zu schreiben, denn wozu hat man 
denn Freunde, wenn man sie nicht konsultieren soIl? Und Du wirst 
mir Deine Meinung erschopfend darlegen, und wegen dieser momen
tanen Unschliissigkeit, in die sich auch ein gut Teil Rachsucht mischen 
mag, nicht geringer denken, denn Du bist nicht jemand, der mit 
Kammerdieneraugen sieht. 

53· 
MARX ANLASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 

Dein F. Lassalle. 

10. Juni r8S8 
9 Grafton terrace, Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

Du hattest umgehend Antwort auf Deinen Brief erhalten. Ieh 
fand es aber passend, nicht um meine eigene Ansicht zu formulieren, 
sondern wei! tres faciunt collegium den case nach Manchester an Engels 
und Lupus zu berichten und ihr Gutaehten einzuholen. Da ihre An
sichten und meine eigne in allen Punkten koinzidieren, kannst Du das 
folgende als unsre gemeinschaftliche Opinion betrachten_ 

I. Yom Duellstandpunkt aus. Es ist sonnenklar, daB die 
beiden Herren, Intendanturrat und Assessor, durch ihren gemeinen 
StraBenanfall sieh vollstandig auf den Holzstandpunkt gestellt haben, 

1) Hierzu bemerkte Engels an Marx, 9. Juni: "Zur Entdeckung, dall er einen 
hinreichenden Vorrat von Eitelkeit zu besitzen scheint, gratulieren wir ihm 
glaube ich, am besten im stillen." 

Mayer. Lass.Ue- Nachlass. III 9 
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und daB das einzige Duell, worauf man sich mit so1chen Knaben 
einlassen konnte, schon in der Keilerei selbst stattgefunden hat. 
Wenn zwei Kerle einem Dritten auflauern und ihn beide anfallen, 
so glauben wir nicht, daB irgendein Duel1komment in der Welt erlau bt, 
sich mit solehem Pack noch zu duellieren. Wollte Herr Fabriz durch 
die Reitpeitschendemonstration ein Duell mit Gewalt provozieren, so 
muBte Herr B.t) rein passiv als Zeuge dabei assistieren oder war iiber
haupt iiberfliissig. Wo aber zwei einen zugleich iiberfallen und der eine 
noch gar im Riicken des Angegriffenen operiert - in the rear -, da 
hat man mit Canaille zu tun, die bewiesen hat, daB a fair duel, ein 
honoriger Zweikampf, mit ihnen nicht stattfinden kann. I) 

2. Prinzip des Duells. Wir glauben nicht, daB im allgemeinen 
gesprochen soleh relative Affare wie ein Duell unter die Kategorie von 
gut oder schlecht zu subsumieren ist. DaB das Duell an sich nicht 
rationell ist, unterliegt keinem Zweifel. Ebensowenig, daB es Reliquie 
einer vergangnen Kulturstufe. Indes bringt es die Einseitigkeit der 
biirgerlichen Gesellschaft mit sich, daB im Gegensatz zu derselben 
gewisse feudale Formen der Invididualitat ihr Recht behaupten. Das 
Biirgerrecht des Duells in den Vereinigten Staaten von Amerika beweist 
dies aufs schlagendste. Individuen konnen in solch unertragliche 
Kollisionen miteinander geraten, daB Ihnen das Duell als einzige LOsung 
erscheint. Eine soleh todliche Spannung ist aber in fact nicht moglich 
gegen ein indifferentes Subjekt, wie ein Intendanturrat oder ein Assessor 
oder ein Leutnant. Es gehort dazu ein wichtiges personliches Verhalt
nis. Sonst ist das Duell reine Farce. Es ist jedesmal Farce, wenn es 
aus Hoflicbkeit gegen die sogenannte "offentliche Meinung" statt
findet. 

3. Wir machen daher das Duell rein von Umstanden abhangig, so 
daB zu ihm aIs ausnahmsweisen pis aller in ausnahmsweisen Um
standen gegriffen werden kann. 1m vorliegenden case aber sprechen 
alle Umstande entschieden dagegen, selbst wenn der StraBenanfall es 
nicht altogether out of the question gesetzt hatte. 

4. Der erste entscheidende Umstand ist, daB Du nicht nur aus 
Prinzip gegen alles Duellieren bist, sondern auch dies Prinzip erkIart 
hast, dazu noch in Gegenwart des Fabriz. Du wiirdest Dich daher 
blamieren, wenn Du Dich jetzt dennoch, aus Zaghaftigkeit vor der 
"offentlichen Meinung", duelliertest. 

1) Der Intendanturassessor Bormann war Fabriz' Kartelltrager.Die Forde
mng ging auf Sabel. 

2) Marx eignet sich hier, zum groi3ten Tell wortlich, an, was Engels ihm 
dariiber am 9. Juni als Antwort auf seine Anfrage vom 7. Juni geschrieben 
hatte. 

13I 

5. Das Duen im vorliegenden Fall hatte durchaus keinen andem 
Sinn als Erfilllung einer unter gewissen privilegierten Standen an
erkannten kon yen tionellen Form. Unsre Partei hat diesen Standes
zeremonien gegeniiber resolut Front zu machen und die anmaBliche 
Forderung, sich ihnen zu unterwerfen, mit dem zynischsten Hohn zu
riickzuweisen. Die Zeitverhaltnisse sind durchaus zu wichtig, urn sich 
jetzt auf derartige Kindereien einzulassen, und es ware reine Kinderei, 
sich mit Herrn Fabriz zu duellieren, weil er "Intendanturrat" 1st und 
zu der duellfahigen Clique gehort, wahrend Du z. B. einen Schneider 
oder Schuster, der Dich auf der StraBe anfiele, ohne Verletzung der 
"Ehre" einfach den Gerichten iiberliefern wiirdest. 1m vorliegenden 
Fall wiirdest Du Dich nicht mit Fabriz, dem Individuum, das Dir 
indifferent ist, duellieren, 50ndern mit "dem Intendanturrat" - ein 
Manover, das absurd ware. Die Forderung iiberhaupt von Kerlen, daB 
Kollisionen mit ihnen im \Vege des Duelles abgemacht werden miissen 
als ihnen zukommendes Privilegium - und alle fashionablen Duelle 
fallen unter diesen Gesichtspunkt -, muB absolut verlacht werden. 
Die Anerkennung derselben ware direkt konterrevolutionar. 

Ich habe Dir jetzt in nuce unsere Ansicht mitgeteilt. Es interessiert 
uns, von Dir den weiteren Verlauf der Geschichte zu horen.l) 

SaIut 
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I,ASSALLE AN l\1ARX. (Original.) 

Lieber Marx! 

. Dein K.M . 

Berlin, 23. Juri 1858. 

Morgen oder iibermorgen trete ich mit Franz Duncker eine sechs
bis achtwochentliche Reise in die Schweiz an. Den Brief beende ieh zwar 
noch hier, werde ihn aber wohl erst in Frankfurt zur Post geben. Wir 
haben bis he ran taglich dem Eintreffen Deines Manuskriptes entgegen
gesehen. Da es nun nicht gekommen, 50 schicke es nicht vor Ende 
September, wo Duncker wieder zuriick ist. Adressiere es an ihn: Herm 
Franz Duncker, Berlin, Potsdamer StraBe Nr. 20 (Nicht an mich). 

1) Marx schreibt liber diesen seinen Brief an Lassalle am 2. Juli an Engels: 
"Da ich iiberzeugt war, daB mein Brief zu keineswegs diskretem Gebrauch seiner
seits bemfen war, habe ich ihn sehr vorsichtig gehalten." Er gibt dort dann eine 
gedmngene Inhaltsangabe dessen, was er geschrieben hatte.' 
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Flir Deinen Brief in meiner Sache mit Fabriz danke ich Dir. vie1-

mats. Noch ehe derselbe ankam, war die momentane Anwandlung 
lange vorlibergegangen. Deine und unsrer Freunde, Engels und Lupus, 
Meinung stimmt mit der meinigen im wesentlichen vollig liberein. 
Die Untersuchung gegen Fabriz und Bormalll geht weiter ihren Gang 
und hiitte wohl schon ihr Ende erreicht, wenn sie nicht durch Krank
heit des Fabriz unterbrochen worden ware. DaB beide Herren sus
pendiert wurden und noeh sind, habe ieh Dir wohl schon in meinem 
Letzten gescbrieben. Ieh war als Zeuge vernommen worden, aber 
nieht vereidet worden. Das Militargericht w01lte sieh stellen, a1s 
lage hier eine Denunziation wegen Beleidigung vor, wobei Vereidigung 
nicht zulassig ist und verweigerte deshalb die Vereidigung. Es zeigte 
sich iiberhaupt deutlich, daB das Generalkommando die Herren soviel 
als moglieh schlitzen wolle. Da riehtete ich liber diese und andere groBe 
Ungehorigkeiten ein sehneidend seharfes Memoire an das Militiir
gericht1) und hatte die Genugtuung, die Herren mindestens in 
mehreren Punkten sofort naehgeben zu sehen. Meine Vereidigung 
wurde umgehend verfligt und vorgenommen. 

Der Ausgang kann denmaeh nieht zweifelhaft sein. In vier Wochen, 
denke ich, wird das Urteil gefallt sein t 

Die Gesehiehte hat aber noeh eine andere Foige gehabt. Die Canaille, 
Fabriz, hat, wie ich seitdem von dem Polizeiprasidenten selbst er
fahren, eine politische Denunziation liber angebliche schauderbare 
politisehe AuBerungen und Gesprache, die ich bei Dunckers geflihrt, 
gegen mich erhoben. J a, um sich zum lieben Kinde zu machen, ging 
er sogar so weit, zu behaupten, daB diese politischen AuBerungen der 
wahre innere, wenn aueh von ihm nicht ausgesprochne Grund seiner 
Forderung gewesen ware, und er das Uicheln nur zum Vorwand ge
nommen, urn jenen zu verbergen. 

Diese politische Denunziation einerseits, die Wut andrerseits, daB 
zwei Mili tarpersonen nun wieder "an mir den Hals brechen sollten" 
(Worte einer guten QueUe; ein 1ntendanturrat hat namlich Majors
rang in der Armee, zu der er gehort), flihrten zu dem Resultat, daB 
mir der Polizeipriisident eine Ausweisungsorder von hier zukullltllen 
lieB. Am 30. Juni sollte ich bei Vermeidung von Zwangsma13regeln 
Berlin verlassen. Du kennst das alte Lied. Aber ieh machte bonne 
resistance. 1ch setzte Boeckh und Humboldt in Bewegung, die beide 
mit groBer Energie auftraten. Humboldt tat wirklich mehr als ich 
selbst erwartet und flir moglich gehalten hatte. Er schrieb einen 
fulminan ten Brief an den Prinzen von PreuBen und teilte mir ab-

1) Das Konzept ist im NachlaLl vorhanden. 
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schriftlich Ausziige mit. Erscbrieb an Manteuffel,sprach mit Illaire. usw. 
1ch selbst hatte eine auBerst reindeu tseh gesebriebene Immediat
beschwerde an den Prinzen gegen diese Gewalttat gerichtet und wahr
haft foudroyante Anklagen gegen den Minister des 1nnern erboben, von 
dem sie ausging. Einige Tage drauf sehreibt mir Humboldt wieder, er 
habe beim Prinzen gespeist und diesen befragt, ob er ihm seine Bitte 
erflillen werde, worauf der Prinz ihm "sebr bestimmt" versicbert habe, 
daB nichts meine biesigen wissensebaftlieben Arbeiten und nieinen 
Aufenthalt storen werde. Nun war ieb natlirlieb ganz ruhig. Der 
Prinz reiste abo Der 30. Juni ging voriiber, icb sah und horte niehts. 
Denke Dir nun meine Verwunderung, als ich endlieh vor einigen Tagen 
zum Polizeiprasidenten zu kommen brieflieh eingeladen werde und 
dieser mir einen schriftlicben Bescheid des Ministers einhandigt, worin 
dieser sagt: er babe "alIerboehste" Ermachtigung erbalten, meine Be
schwerde naeh seinem Befinden zu entsebeiden und bescheide sie ab
scbHiglieh. Es kam zwischen mir und Zedlitz zu den interessantesten 
ergotzliehsten Szenen. Er drohte mit Exekution, ich mit Veroffentlichung 
der Humboldtschen Briefe nebst meiner 1mmediatbeschwerde. End
licb einigten wir uns dahin, daB, da icb jetzt ohnehin naeh der Sehweiz 
reiste, bis zu meiner Riickkehr (Anfang Oktober) die Sacbe liegen bleiben 
solIe. Dann soll sie definitiv entsehieden werden. Wer weiB, wie sie zu 
Ende geht. Vorteilhaft 1St dasArrangement allerdings insofern flir mich, 
als dann der Prinz wieder zuriick ist und Humboldt (zu dem ieh gleich 
fubr, er war auf das auBerste wlitend und entrlistet) ihn fassen ka11ll.1) 

Ich babe wohlnicbt notig, erst die dringende Bitte hinzuzufiigen, 
daB Du keinem Menscben etwas von dem mitteilst, was ich hier von den 
Briefen Humboldts und den ihm yom Prinzen gegebenen Versprechen 
erzahlt babe. Einmal wiirde dies durebaus die Diskretion gegen Hum
boldt verletzen, da seine Briefe g an z k 0 nf i den ti e 11 sind, andrerseits 
ist die Drohung der Veroffentlicbung dieser Briefe und des prinzliehen 
Verspreebens (ich sagte Zedlitz: ich wiirde eine Broschiire erscbeinen 
lassen, in der ich sie publiziere und die ich betiteln wiirde "Zur Charakte
ristik des Prinzen von PreuBen"), meine groBte Pistole, urn mir 
meinen fernern Aufenthalt bier zu erzwingen. Wird vorzeitig davon 
geschrieben oder nur geplaudert, so 1st alles rettungslos vorbei. Ieh 
rechne also auf Deine tiefste Verscbwiegenheit und Diskretion.2) 

Dein F. I.assalle. 
1) Vg1. dazu Oncken, a. a. 0., S. I 15 if. 
2) Hieriiber schreibt Marx am 8. August an Engels: "Wiihrend er von mir 

an immense deal of discretion verIangt und unendlich geheimnisvoll tut, ersche:int 
die ganze Schmiere im wesentlichen :in der "Kolnischen Zeitung". Etwas lii.cherlich 
Renommistisches geht durch die Briefe des Mannes .. " 
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LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx! 

Berlin, 22.0ktober 1858. Freitag. 
Potsdamer Stralle 131. 

Am 26. Juli e. kam ich auf dem Wege naeh der Schweiz naeh 
Frankfurt a. lVI., und gab einen Brief an Dieh auf die Post, den ieh 
tags vorher geschrieben. Das heiDt, ich gab ihn Ieider nicht selbst zm 
Post, sondem war, weil der Zug nur einen Moment hieIt, genotigt, 
cinen Kondukteur damit zu beauftragen. Hast Du diesen Brief nun 
bekommen? Oder hat der Mann sein Trinkgeld unterschlagen? Unit 
im ersteren Falle, warum hort und sieht man nichts von Dir? 

Ieh bin erst seit acht Tagen nach Berlin zuriiekgekehrt. Vorher war 
ich vierzehn Tage lang in Diisseldorf, wohin ich bei meiner Riiekkehr 
aus derSchweiz einen Abstecher gemaeht hatte. Daselbst sprach ich 
Koster,l} der Dieh vor kurzem in London gesehen, und erfuhr von ihm 
zu meiner Freude, wie brillant es Dir geht, und wie iiberaus wahl 
und dick Du aussiehst. Deine Frau, sagte er mir zugleich, sd noch 
sehoner geworden als je. Maehe ihr doeh mein untertanigstes Kompli
ment. \Vie begierig ware ich, sie wieder zu sehen, und Dich zu um
armen! 

Jetzt aber vor allem: wie steht es nun mit Deinem Werke? Iell 
wein mir nicht zu erklaren, warum noeh nichts bei Duneker eingetroffen. 
Bist Du selbst mit der ersten Lieferung noeh nicht fertig? Oder wann 
kommt sie? leh bitte Dieh, antworte mir bestimmt, damit ieh wein, 
was ieh Duncker sagen soll. Zudem hast Du nicht zu viel Zeit. SoIche 
Dinge miissen zum Winter oder spatestens zum Februar erscheinen. 

Mien anbelangend. ist wenig zu berichten. Die Untersuehung contra 
F'abrize ist jetzt in erster Instanz geendigt, und ist er schlecht genug 
weggekommen. Ein J ahr Festung und Diensten tlassung. Es 
1St ausdriicklich auf vorbedachten Uberfall erkannt worden. Er hat 
jetzt an die zweite Instanz appelliert. 

Was iiber Bormann erkannt, weiD ich noch nicht. Aber jedenfaUs 
nicht viel milder. Ieh habe jetzt an das Militargericht geschrieben, 
und um Ausfertigung des Urteils fiir mich gebeten. leh bin neugierig, 
was sic tun werden. 

1) Der Philologe Heinrich Koster war ein naher Freund Freiligraths. Zahl
reiche Briefe Freiligraths an ihn bei \Vilhelm Buchner, Ferd. Freiligrath. ein Dichter
leben, z Bde., Lahr 1882. 
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1m iibrigen arbeite ich sehr HeiBig Na"chstens . d . kl' . o cuI 1). . WIr em emes 
PUS, um v?n mu ~rscheinen, das schon vor meiner Reise ferti war 

Ieh werde es DIr, SOWle es erseheint natiirlieh l' h d g. . 
es Dich vielleicht einigermaBen iib~rraschen g elC sen en, und vnrd 

Jetzt arbeite ich mit graDer Konz t t" . 
Werke (das heiBt ich be 't en :a IOn an emem okonomischen 

, reI e es vor mIt dem Niedersch'b d 
ieh erst in vier Woehen b' ) d' reI en wer e 
"0' diirf egmnen, as aber erst in zwei Jahren so weit 
_~1~ teo I::h glaube, daB ieh Dir dies schon in meinem F kf 
.snef~ angezelgt, und dabei auch gesagt habe daB ich we ranD urt:r 

~~:~:~e:hW;rk vo~ :em Neuen, was. ich sag~n will, g~r z:~ietw:~ 
. h.' as Mellll",e ganz unerschlenen lassen werde Das hl'nd t -TIle lllcht "h . er 

":- St 1 zu wunse en, daB das Deinige sobald als moglieh gliieklich 
"om ape laufe und alles in meiner Kraft Stehende gem dazu b . 
zutragen.lI) el-

.Nun Adieu, sei herzliehst gegriiDt und griiBe wieder va . all 
mClne Freunde "1 n m!r e 
rath bet 'fft ... s: y en ~ encore. Denn wenigstens was Freilig. :1, so schemt er slch meiner gar nicht mehr zu erinnern 
Selt so ,:"lelen lahren hat er mir nicht eine Zeile gesehrieben . 

Baldlger Ann'Vort entgegensehend . 

56. 
yIARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 

Dein F. Lassalle. 

12. November r8S8. 
9 Grafton terrace, Maitlandpark 

Haverstockhm, London. 

Post tot per~eul f M' An . 
d rc' . 1 a. eme twort auf Demen letzten Brief ist 
_u n mfamen Zahnschmerz aufgeschoben worden. Auf Deinen Brief 

;:::e:rankfmt alltwortete ieh nieht, weil Du mir keine Adresse ge-

" D'abord nun: B.eat~s ille, nicht der mit Kosterschen Augen gesehen 
~~~d, sondem der mIt Kostersehen Augen sieht. lch und Freiligrath hatten 
. :~er sel.?s~ a~sfiihr1ieh erzahlt, daB ich den ganzen Sommer beinahe 
arltsunfa~lg mfolge der bosesten Leberleiden. Und was meine 

1) Das Drama Franz von Sickinaen 
2) Marx gibt diese 1i.ullerung L b ll ' . h . . . 

b assa es me t nchbg wleder wenn er am 25 F 
mar 1859 an E 1 hr'b '. e-

e<e: .nge s sc el t: . "Lassalle hatte mir einen sehr laeherlichen Brief 
Sc:~tbe~, wo::m e1' sagte, e1' ,mteressiel'e sich fUr das baldige Erscheinen meiner 
Rand ha~' ~:~~ er selbst ein groBes nationalokonomisches Werk unter del' 

2i&2 
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"gIanzenden Verhaltnisse" angeht, so fanden Freiligrath und ich es ' 
passend, einem deutschen Durchschnittsbiirger die glanzendsten BUder 
vorzugaukeln, und aIle dunklen Partien zu verbergen, da nach unsrer 
beiderseitigen Ansicht selbst die besten Biirger dieser Art stets nm eine 
schadenfrohe Genugtuung schopfen wiirden aus der wirklichen Einsicht 
in die Lebensverhaltnisse der "fuorusciti". So far Koster. 

Was die verzogerte Absendung des Manuskripts anbelangt, so 
hinderte mich die Krankheit erst, und spater hatte ich andre Erwerbs
arbeiten nachzuholen. Der eigentliche Grund ist aber der: Der Stoff 
lag 'lor mir; es handelte sich nur noch urn die Form. In allem aber, 
was ich schrieb, schmeckte ich aus dem Stil das Leberleiden heraus. 
Und ich habe doppelte Ursache, dieser Schrift nicht zu erlauben, durch 
medizinische Griinde verdorben zu werden: 

I. 1st sie das Resultat fiinfzehnjahriger Forschung, also der besten 
Zeit meines Lebens. 

2. Vertritt sie zum erstenmal eine wichtige Ansicht der gesellschaft
lichen Verhiiltnisse wissenschaftlich. Ieh schul de also der Partei, daB 
die Sache nicht verunstaltet wird durch soIche durnpfe, holzerne Schreib
manier, wie sie einer kranken Leber eigen. 

Ieh strebe nicht nach eleganter Darstellung, sondern nur danach, 
in meiner Durchschnittsmanier zu schreiben, was mir wahrend der 
Leidensmonate in diesem Thema wenigstens unmoglich war, obgleich 
ich wiihrend der Zeit fUr wenigstens zwei Druckbande englische Leit
artikel de omnibus rebus et quibusdam aliis schreiben muBte, und daher 
geschrieben habe. Ich denke, wenn dieser Sachverhalt selbst von 
einem weniger Gewandten wie Dir Herrn Duncker vorgestellt wird, 
kann er mein Verfahren nur billigen, das mit Bezug auf ihn als Buch
handler sich einfach darauf reduziert, daB ich ihm fUr sein Geld die 
beste Ware zu !iefern suche. 

Ich werde in ungefahr vier Wochen fertig sein, da ich eigentlich mit 
dem Schreiben erst angefangen. 

Ein anderer Umstand, den Du aber erst bei der Ankunft des Manu
skripts zu vertreten hast: Es ist wahrscheinlich, daB die erste Abteilung 
"Das Kapital im Allgemeinen" gleich zwei Hefte einnehmen 
wird, da ich bei der Ausarbeitung finde, daB hier, wo grade der ab
strakteste Tei! der politischen Okonomie darzustellen, zu groBe Kiirze 
dem Publikum die Sache unverdaulich machen wiirde. Andererseits aber 
muB diese zweite Abteilung gleichzeitig erscheinen. Der innere 
Zusammenhang erfordert das, und die ganze Wirkung hangt davon abo 

A propos. In Deinem Frankfurter Brief hattest Du mir nichts 
geschrieben von Deinem okonomischen Werk. Was nun unsre Rivalitiit 
hetrifft, so glaube ich nicht, daB in diesem Fach embarras de richesses 
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fUr das deutsche Publikum existiert. In fact, die Okonomie als Wissen
schaft im deutschen Sinne ist erst zu machen, und nicht nur wir zwei; 
sondern ein Dutzend sind dazu notig. Ich hoffe wenigstens den Erfolg 
von meiner Geschichte, daB eine Allzahl besserer Kopfe auf dasselbe 
Gebiet der Forschung geleitet wird. 

Du konntest Dich auBerordentlich verdient urn mich machen, 
wenll Du mir von Zeit zu Zeit iiber die preuBischen Zustande schriebst 
und auf sie beziigliche Zeitungsausschnitte schicktest. 

Meine Frau laBt Dich griiBen und fUrchtet, daB Koster mit "ihrer 
Schonheit" sich ebenso versehen hat wie mit ihres Mannes Gesundheit 

Freiligrath griiBt Dich ditto. Er ist Hals iiber Kopf besch3.ftigt in 
seinem Bankierberuf. Du sol1st ihm daher sein Schweigen nicht iibel 
deuten. 

Salut 
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LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx 1 

Dein K.M. 

Berlin, Montag, den 31. Janna! 59· 
Potsdamer StraBe 131. 

Ich begreife nicht, warum Dein Manuskript noch immer nicht an
kommt. Ich hatte die Bestellungen Deines letzten Brides Deinem 
Verleger natiirlich ausgerichtet, und hielt er sich nun auf ein baldiges 
Eintreffen des Manuskripts gefaBt. Aber point du tout! Es kommt 
nichts. Ich schreibe Dir daher llochmals, urn Dir zu sagen, daB wenn 
es nun nicht baldigst kommt, Du Dir se1bst im Wege stehst, insofern 
es dann wieder bis zum Herbst warten muB. Denn ist erst einmal 
das Friihjahr da, so liiBt der Verleger nichts erscheinen, wei! dann die 
Jahreszeit da ist, in der jede buchhandlerische Emission Wirkullgs10s 
voriibergeht. -

Du wiinschest von mir iiber preuBische Zustiinde Berichte zu be
kommen. Verzeih, wenn ich diesen Wunsch nicht erfii11en kann. DaS 
zwar wiirde mich noch nicht abhalten, daB ich mit Arbeiten und not
wendigem Zeitverlust so iiberhauft bin, daB ich ohnehin kaum weilJ, 
was anfangen. rch wiirde fUr Dich immer noch hin und wieder eine 
Stunde, wenn auch mit groBter Gewalt, mir freigemacht haben. Aber 
ich werde hier ohnehin kirschbraun 'lor Wut, so oft ich von diesen 
Zustanden nur sehe und hore. Woher sol1 ich die Selbstiiberwindung 
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nehmen, davon zu schreiben? Der eiseme Druck hat ein ganz klein 
wenig nachgelassen - aber Was ist das gegen den tollen Kronungs
ochsenjubel unserer Bourgeoisie und Pseudodemokratie, den man des
halb herunterschlucken muB? Dieser Eke! wiirde einem selbst die 
russische Knute als erfreulich erscheinen lassen. Also kurz: die Leute 
schwarmen hier fUr die neue Ara 1) und den gewissenhaften Prinzen. und 
die gesetzestreue Verwaltung, die jetzt gekommen sei •.. (Wer aber 
nieht ganz und gar den Star hat, merkt von aUedem niehts.) Die Volks
zeitung, das einzige halblich demokratische Blatt, das Berlin noch 
ha.tte. i~t Hals iiber Kepf in das ministerieUe Lager iibergegangen und 
splelt eme RoUe, von deren Unwiirdigkeit die Geschiehte demokrati
scher Blatter kein Beispiel kennt. Sie hat die Entdeckung gemacht, 
I. daB es gar nicht auf die Gesetzgebung, sondem auf die gute Ver
waltung ankommt, und lullt die Leute gewaltsam in diesen Patriarchalis
mus ein; 2. daB es durchaus vorzeitig ware, auch nur die Verfassung
salva venia - von den Revisionen der Stahl2)-Gerlachschen 3) Partei zu 
reini.gen, d~B sogar das Wahlgesetz n i c h t , mindestens fUr die dreijahrige 
SesslOn, wlederhergestellt werden d iirf e; daB 3. die Demokratie wie 
die Kammer durchaus IDcht das Ministerium dringen, durchaus nichts 
fordem diirfen, sondern alles von der ministeriellen Initiative abzuwarten 
haben, diese aber mehr als genug tut, wenn sie einige ganz unbedeutende 
P:rsonaliinderungen vomimmt. Doch wie war' es mir nur moglich, 
dlesen Wust von Selbsterniedrigung zu schildern, den dies Blatt um 
sich gehauft hat! All mein personlicher EinfiuB auf Duncker - den 
angeblichen Redakteur und wirkliehen Eigentiimer des Blattes - hat 
dies nicht hindern konnen (um so weniger, als nieht Duncker, sondem 
ein gewisser Bernstein/i) ein wahrer Jammermensch, derRedakteur ist}. 
Die Stromung des "liberalen Jubels" riB alles fort. DaB es in der 
Kammer und in der pseudodemokratischen Parte! nicht besser aus
sieht, ergibt sieh von selbst. Die jetzt im Ministerium befindliche Linke 
denkt - es ist eine alte Geschiehte, doch bleibt sie usw. - nicht einmal 

1) Die Neue Ara begann mit der Ubemahme der Regierung durch den Prinz
regenten Wilhelm an Stelle des erkrankten Konigs Friedrich Wilhehn IV. am 
7· Oktober 1858. Er entlieB das Ministerium Manteuffel-Westphalen am 6. No
vember. 

2) Friedrich Julius Stahl (1802-I86r), der beriihmte Staatsrechtslehrer und 
Begriinderder konservativen Partei. 

3) General Leopold von Gerlach (r790--r83I) und Prasident Ludwig V"on 
Gerlach (1795-1877). die bekannten konservativen Politiker und Vertrauten 
Friedrich Wilhelms IV. 

~) Aron Bernstein (r8I2-1884). naturwissenschaftlicher Volksschriftstellernnd 
langjahriger Leitartikler der Volkszeitung, auch Romanschriftsteller und Hi
stamer. 
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daran, ihr eigenes Programm auszufiihren, das sie als Opposition auf
stellte. Nicht einmal die Grundsteuerexemtion will sie aufheben! Nun 
Hegt zwar an allem diesem Quarke nichts - aber woher der Jubel, 
die Gefiihlsschwelgerei, die Vertrauensseligkeit in diesen sogenannten 
"Umschwung der Dinge"? Es ist, um auszuspeien vor den Leuten! 
Jetzt hat die PrinzeB Victoria gekitzt. Und da kommt nun noch der 
Familienjubel hinzu. Die Bourgeoisie gebardet sieh, als wenn sie aile 
Geschwisterkinder von Victorchen waren! Und wenn diese die Windeln 
des jungen Prinzen I} verauktionieren lassen wollte, konnte sie ein 
schones Geld verdienen. 

Das einzig Erfreuliche ist die GewiBheit, die man nicht verlieren 
dan, daB das wirkliche Yolk schwerlich davon angesteckt ist, oder 
lange bleiben wird. Das jetzt bekannte statistische Wahlresultat be
statigt das. 

1m Jahr 1855 haben 16 Prozent der Wahlberechtigten gewiihlt. 
Damals war die ganze Demokratie einstimmig gegen das Wahlen, und 
man kann daher annehmen, daB unter diesen 16 Prozent kein Demokrat 
·war. Gut. Voriges Jahr, wie es zur Wahl kommen soUte, begann 
Berlin wieder die Spaltung und wollte wahlen. Die hiesigen angeb
lichen Chefs der Demokratie nahmen dies zuerst wieder in die Hand. 
auch die Volkszeitung, die ich schon damals nicht hindern konnte. 
(Sie stente den "Pastor" Jonas und den Geh. Rat Matthis 2) - den ehe
maligen Leiter [mit Tzschoppe3)] der Mainzer Zentraluntersuchungs
kommission - als Kandidaten auf.) - Bemerken muB ich jedoch, daB 
ich damals zufallig nach Diisseldorf kam; auch da hatte sich durch 
das Berliner Beispiel die sogenannte Bourgeoisdemokratie zum Wahlen 
bestimmen lassen. Aber die Arbei ter fand ieh fest, wie immer, und 
zum Niehtwahlen entschlossen. 

Nun wohl, jetzt 1st das Resultat da. Raben im J ahr 1855 16 Pro
zent gewahlt, worunter kein Demokrat, so haben diesmal trotz ailer 
Anstrengungen der Blatter usw. nur 22 Prozent gewahlt. Es sind 
also auf IOO Wahler immer nur 6 den Verfiihrungen dieser Leute 
ohne aile politische Einsieht und ohne alles politische Ehrgefiihl 

1) Del: spatere Konig und Kaiser Wilhelm II. wurde am 27. Januar 1859 ge
boren .. 

2) Ludwig Emil Matthis (1797-1874) war in der Tat preuJ3ischer Vertreter 
bei del: beriichtigten Mainzer Kommission gewesen. Spater stand er mit Bethmann
Hollweg an de! Spitze der Wochenblattspartei und hielt sich in der Mitte zwischen 
Liberalen "O.nd Konservativen. 

3) Gustav Adolf von Tzschoppe (I 794-I842) hatte sich durch seinen treibenden 
Einfh.lJ3 bei den Demagogenverfolgungen den todlichen HaE aIler fortschrittlichen 
Elemente zllgezogen. 
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erlegen. Immerhin viel genug, aber doch weniger, als man harte 
ffuchten miissen. 

Das Ubel scheint iiberhaupt in Berlin am groBten zu sein. Das 
Hegt ganz natiirlich wieder an den hiesigen Zustanden. Das. Klein
biirgertum ist entsetzlich vorherrschend. Wenig groBe Industrie im 
Verhaltnis. Da ist rlenn alles von den kleinbiirgerlichen Anschauungen 
angesteckt. Doch ist auch hier das Proletariat, wie ich annehmen zu 
diirfen glaube, davon frei geblieben. Aber es auBert sich nicht Alles 
was sich auBert, 1st dieser Bourgeoiskretinismus. 

Indes, so ekelerregend er auch ist - ertonen erst einmal in Paris 
die Donner der Revolution, so wollen wir ihn bald zum Schweigen 
kriegen. _ 

Und das bringt mich zu einer Frage meinerseits: Was haltst Du 
von den italienischen Verwicklungen? HieruLer muBt Du dort weit 
bess..:r unterrichtet sein. Glaubst Du, daB Napoleon wirklich ernst
haft den Krieg mit Osterreich will? Oder daB ibn wenigstens Viktor 
Emanuel ernsthaft wiU und beginnen wird, wodurch er Napoleon, 
selbst wenn er dann n i c h t wollte, j a hineinreiJ3en wurde? Dies wurde 
freilich der Anfang sehr groBer Ereignisse sein! Die nachste und un
mittelbarste Folge einer italienischen Erhebung gegen Osterreich wurde 
d{)ch wohl eine Erhebnng der Ungaro sein. Was denkt und tnt die 
ungarische Emigration? 

Kurz, schreibe mir uber das alles so ausfiihrlich wie nur moglich. 
Deine Frau griiJ3end 

58. 

MARX AN LASSALLE. (Abschrift.) 

Lieber Lassalle! 

Dein F. Lassalle. 

2. Febrnar 1859. 
London, 9 Grafton terrace 

Maitlandpark, Ha verstockhill. 

Das Manuskript ging ab von hier am 26. Januar und am 3I. Januar 
war hier schon die Anzeige zuruck von Berlin, daB das Manuskript an
gekommen. Die Paketgesellschaft erhielt diese Anzeige von ihrem 
Korrespondenten. Andrerseits ist Dein Brief, datiert yom 3I. J anuar, 
worin Du die Nichtankunft der Manuskripts anzeigst. Un te r allen 
Umstiinden also hat die preuJ3ische Regierung - vielleicht Freund 
Stieber - drei Tage das Manuskript durchgestobert. Soviel ich 
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weiJ3, hatten sie ges:tzlich nur zu sehen, ob Briisse1er Spitzen in dem 
Paket waren, um dIe anderen Pakete sich nicht zu kilinmern. Wer 
steht mir dafiir, daB sich ein Unterbeamter nicht den SpaB gemacht hat, 
ein oder zwei Seiten als Fidibus zu verbrauchen. 

~n ihrem .eigenen Interesse. setz~ ich voraus, daB die pretillische 
Reglerung kellle false steps mIt melllem Manuskript gemacht. Sonst 
wurde ich in der Londoner Presse (Zurich etc.) ein Ungewitter von 
Teufel veranstalten. 

IchschreibeDireinen wirklichen B fief, morgen oder ubermorgen. 
Dies ist nur eine Geschiiftsanzeige und die Post driingt. 

Dein Schreiben "by the by" hat mir auBerordentlich gefallen. 
Beste GruBe von meiner Frau, die sich einbildet, seit der Verab

schiedung ihres cher frere 1) konne man wenigstens Manuskript sicher 
llach Berlin schicken. . 

Salut Dein K. Marx. 

Es ist moglich, daB ich eine engIische Bearbei tung gleich der 
ersten Hefte zustand bringe. Duncker muB auf das Titelblatt setzen: 
.. The author reserves to himself the right of translation." 

59· 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 
4· Februar IB 59. 

Von Herrn Duncker ist noch keine Empfangsanzeige eingetroffen. 
und es bleibt mir so noch unsicher, ob das Manuskript schon die Hiinde 
der Beh6rden verlassen hat. Aus dem einliegenden Wisch siehst 
Du, daB es den 26. J anuar London verlieB. 

Ad vocem bellum: Die Ansicht ist hier allgemein, daB der 
Krieg in Italien unvermeidlich ist. Sovie1 ist sicher: Herrn Emanuel 
ist es ernst und Herrn Bonaparte war es ernst. Was letzern bestimmt 
ist, I. Furcht vor den italienischen Doichen. Seit Orsinis 2) 

Tod hat er fortwahrend im geheimen gemogelt mit den Carbonaris und 

1) Gemeint ist natiirlich der preuLlische Minister des Innem Ferdinand VOl! 

Westphalen, der Jenny Marx' Halbbruder war. 
2) Felice Orsini (IBI9-18S8) war nach seinem Attentat auf das franzosische 

Kaiserpaar hingerichtet worden. 
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PIon - PIon, 1) der Mann der "Clotilde", spielte den Mittler. 2. Eine 
hochst blasse Finanznot; es ist in der Tat unmoglich, die 
franzosische Armee "in Friedenszei ten" Hi.nger zu nahren: die Lom
bardei ist fett. Zudem wiirden mit Krieg auch "Kriegsanleihen" 
moglich. Jede andere Anleihe ist "unmoglich". 3. Seit den Ietzten 
zwei Jahren hat Bonaparte taglich mehr an Ansehen bei allen Parteien 
in Frankreich verloren und seine diplomatischen transactions waren 
ebenfalls eine Reihe von failures. Es m uB also etwas geschehen, urn 
das Prestige herzustellen. Auf dem Lande selbst ist groBes Knurren 
von wegen der ruinierend niedrigen Getreidepreise, und Herr Bonaparte 
hat vergeblich versucht, durch seine Dekrete iiber Getreidemagazine 
den Weizenpreis kiinstlich in die Hohe zu treiben. 4. RuBland treibt 
den Parvenii in den Tuileries voran. Mit der panslawistischen Be~ 
wegung in Bohmen; Mahren, Galizien, Siid- und Nord- und Ostungarn, 
Illyrien usw. und einen Krieg in Italien ware RuBland beinahe sieher, 
den Widerstand zu brechen, den Osterreieh ihm immer noch bietet. 
{RuBland sieht einer inneren agrarischen Revolution mit Schrecken ent
gegen und auswartiger Krieg ware vielleicht als Ablenker der Regierung 
willkommen, abgesehen von allen diplomatischen Zwecken.} 5. Herr 
PIon-PIon, der Sohn des Exkonigs von Westfalen, und seine Clique 
(an der Spitze Girardin und ein sehr gemischtes Pack von ungarischen, 
polnischen, italienischen Pseudorevolutionaren) tun alles, um die 
Sache zur Entscheidung zu treiben.6. Krieg in Italien mit Osterreich 
1st der einzige, worin England, das nicht direkt fiir den Papst usw. 
und gegen die sogenannte Freiheit auftreten kann, neutral bleiben 
wird, im Anfang wenigstens. RuBland aber wiirde PreuBen im Schach 
halten; falls letzteres, was ieh nicht glaube, schon beim Beginn des 
Kampfes sich einzumischen Lust hatte. 

Andererseits ist es ganz sieher, daB Herr I"ouis Bonaparte eine Angst 
vom Teufel vor einem wirklichen ernsten Krieg hat. I. 1st der Mann 
stets voller Bedenken und wie aIle Spieler keineswegs resolut. Er ist 
immer gekrochen, bis zum Rubico, aber Leute, die hinter ihm standen, 
muBten ihn stets hineinwerfen. Bei Boulogne, StraBburg, Dezember SI 
wurde er immer gezwungen, Endlich Ernst mit seinen P11inen zu 
machen. 2. Die auBerordentliche Kiihle, womit sein Projekt in Frank
reich aufgenommen ward, 1st natiirlich nieht ermunternd. Die Massen 
zeigen sieh indifferent. Dagegen haben direkt und ernstlich gegenremon
striert: Die hohe Finanz, Industrie und Handel; die Pfaffenpartei; 

1) Prinz Jerome Napoleon (1822-1891) hatte sich am 30. Jannar 1859 mit 
Klothilde, einer Tochter Ki:inigs Viktor Emanuel, vermiihIt. Er beeinfiuJ3te den 
Kaiser im Sinne der italienischen Nationalpartei. 
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endlich die hohe Generalitat Pelissier 1) z. B. und Canrobert. In der 
Tat sind die militarischen Aussiehten nieht gIanzend. Nimm selbst 
die Renommagenin Constitutionnel flir bare Miinze. WennF'rank
r~ich ~?~ 000 Mann alles in allem zusammenbringt, so sind davon 
dIe~stfahlg S80 000 nach der hochsten Schatzung. Gehen ab So 000 flir 
AlgIer; 49000 Gendarmes usw.; 100000 (Minimum) flir die Bewachuno
~~rStadte (~aris etc.) und Festungen in Frankreich; I8I 000 wenigste~ 
fur .ObservatlOnsarmee an der schweizer, deutschen, belgischen Grenze. 
Blelhen 200000, und dies ist keineswegs an overwhelming force selbst 
wenn I?u d~ b~Bchen piemontesische Armee hinzunimmst, gegen di~ 
Osterrelcher III Ihren festen Stellungen am Mindo und Adigo. 

Wie dem sei, tritt Herr Bonaparte jetzt zuriick, so ist er hei 
der Masse der franzosischen Armee ruiniert, und dies m6chte ihn he
stimmen, schlieBlich doch voranzugehen. 

Du scheinst zu glauben, daB in einem solchen Kriege Ungarn auf
stehen wird. Ich bezweifle das sehr. Osterreich wird natiirlich ein 
Observationskorps gegen RuBland an der galizisch-ungarischen Grenze 
aufstellen, und das whd zugleich Ungarn in Schach halten. Die unO"ari
schen Regimenter (soweit sie nicht, wie groBenteils geschehen ist ~ter 
ihre Feinde, wie Tschechen, Serben, Slowenen etc. verteilt sind) ~erden 
in deutsche Provinzen gestellt werden. 

Der Krieg wiirde natiirlich zu ernsten Resultaten flihren und schlieB
lich sieher zu revolutionaren. Zunachst aber halt er den Bonapartis
mus in Frankreich, treibt die innere Bewegung in England und Ru13-
land zuriick, restauriert die kleinlichsten Nationalitatsleidenschaften 
in Deutschland usw. und wird daher, nach meiner Ansicht, zunachst 
nach allen Seiten hin konterrevolutionar wirken. 

Wie dem auch sei, erwarte von der hiesigen Emigration - nichts. 
Sie besteht mit Ausnahme von Mazzini, der wenigstens ein Fanatiker 
ist, ~~s lauter Industrierittern, deren ganzer Ehrgeiz dahin geht, den 
Englandern Geld abzupressen. Herr Kossuth 2) ist durchaus verkommen 
zu einem reisenden lecturer, der denselben B16dsinn in den verschiedenen 
provinces von England und Schottland kolportiert und immer wieder 
an ein neues Auditorium verkauft. 

Die Hunde hier sind aIle so konservativ geworden, daB sie in del" 
Tat verdienten, amnestiert zu werden. Herr Gottfried Kinkel z. B. 
gibt hier eine Wochenschrift hemus, benamset "Hermann", wogegen 

1) ~mable ~ean-Jacques Pelissier, Herzog von Malakoff (1794-1864), und 
~ran901s Certam Canrobert (1809-1895), Marschiille von Frankreich, nach
emander Oberbefehlshaber der franzi:isischen Trnppen vor Sebastopol. 

2) Ludwig Kossuth (1802-1894), der Diktator der nngarischen Reyolution 
von 1848, lebte von 185 r bis 1867 als politischer Fliichtling in England. 
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selbst die "Kolnische Zeitung" als ein kiihnes und geistreiches Blatt er
scheint. (Durch allerlei Koketterie mit iisthetischen Jiidinnen nament
lich soIl der stille, melodramatische Pfaffe seine Frau 1) vermocht haben, 
aus dem Fenster herauszufallen und den Hals zu brechen. Freiligrath 
in seiner Gutmiitigkeit lieB sich durch Schmerzensszenen zu eine~ ?e
dicht auf die verewigte Johanna Mockel verleiten, hat aber elll1ge 
Tage nachher eingesehen, daB der Schmerz nur gemacht war und ~err 
Gottfried sich nie so free und easy flihlte als seit dem Tode der Gattm.) 
Der Bursche nredigt "Opti mism us" in sause1nder, hutabziehender, 
schwachmatig~r Form. Das Blatt soUte "Gottfried" heiBen. Fiir meinen 
Teil wiirde ich in der Tat vorziehen, unter dem Joche "Manteuffels" 
zu schreiben als unter dem des Londoner deutschen Cityphilisteriums. 
Herrn Kinkel aber ist das Joch um so siiBer und leichter, als er in der 
Tat auch nicht einen infinitesimalen Teil Charakter und Einsicht vor 
diesen Philistern voraus hat. Das Getute der "Lewald" alias "Stahr'(2) 
iiber die verewigte Mockel hat letztre Person hier noch nachtraglich 
kompromittiert. 

SaIut Dein K. M. 

Es ware mir sehr wichtig, wenn Du in Breslau Details iiber eine 
Person weiblichen Gcschlechts, die sich dort aufhielt -und jetzt hier 
ist, namens (angeblich) von Paula Krocher erhalten [konntest] und 
mir moglichst bald 'zuschicktest. 

60. 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

London, 23. Pebrual:' 1859. 
Lieber Lassalle I 

Ich habe heute an Duncker das Vorwort geschickt, Du bist woW 
so gut dafUr zu sorgen, daB sob aid das M.~nusk.ript gedruckt 
ist, mir das Honorar zugeschickt wird. Ich wurde Dlr wegen letztren 
Punktes sicher nicht schreiben. wenn er nicht infolge unvorhergesehner 
Umstande zu einer question brulante geworden. 

--1) Johanna Kinkel, geb. Mackel (1810--1858), die als Schrift:'tellerin. tiitig 
war, hatte sich am IS. November 1858 aus dem Pens~er gestlirzt. Kmk:l ~elratete 
bald aufs neue. Den "Hermann" hat Kinkel nur em halbes Jahr r~dlgle:t. 

2) Mit dem Schriftstellerehepaar Lewald-Stahr, tiber das Marx slch hier mo
kiert, verkehrte Lassalle damals in Berlin sehr intim. Fanny Lewald (18! 1-1889) 
ist die bekannte Romanschriftstellerin, Adolf Stallr (1805-1876) der angesehene 
Kunst- und Literarhistoriker. 

reb erwarte bald Brief von Dir und trotz Deiner Sprodigkeit einiges 
iiber die "vaterlandischen Zustande" oder wenigstens den Klatsch 
derselben, der zur Beurteilung wesentlich. 

Saiut 

6I. 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle, 

iterum Crispinus. 

Dein K. M. 

London, 25. Pebruar I859. 
Grafton terrace, Maitlandpark, 

Haverstockhill. 

Engels beabsichtigt, zunachst anonym, eine kleine Broschiire zu 
veroffentlichen unter dem Titel: "Po und Rhein." 

Hauptinhalt: Militarischer und kriegswissenschaftlicher Nach
weis, daB aIle Griinde, die dafUr angefiihrt werden, daB die Osterreicher 
die Minciolinie haben mUssen, um Deutschland zu schiitzen, genau 
darauf passen, daB Frankreich die Rheingrenze haben muB, um sich 
selbst zu schutzen; ferner, daB bsterreich zwar ein hohes Interesse an 
der Minciolinie hat, Deutschland als einige Macht aber garkeines, 
und daB Italien, stets von Deutschland militarisch dominiert wird, 
solange nicht die ganze Schweiz franzosisch ist. Die Saehe hauptsach
Heh gerichtet gegen die Strategen der Augsburger Allgemeinen Zeitung, 
SDnst iibrigens naturlich national gegen Herrn Bonaparte. DaB die 
Herausgabe dieser Broschiire, die fast gar keine Auslagen verursacht, 
weil nur einige Bogen stark, im jetzigen Augenblick sogar eine Bueh
hiindlerspekulation, (in the eminent sense of the word), dafiir burge 
ieh meine gesamte "kritische Urteilskraft". 

Engels hat, seit er sieh an der badischen Kampagne beteiligt, aus 
den l\Ii1itaribus sein Faehstudium gemaeht.1) Dabei sehreibt er, wie 
Du weiBt, auBerordentlich plausibel. 

Der Buchhandler miiBte aber das Geheimnis der Ver
fasserschaft bewahren, bis der author es. selbst abwiirfe. Du kannst 
sieher sein, daB man die groBten Militarsehriftsteller in PreuBen in Ver
dacht nehmen wird, die Urheber zu sein. 

Dies ist nun eine Geschichte, deren Erscheinen ganz an den Tag 
gebunden ist, eine Tagesfrage. Es miiBte also rasch· durchgegriffen 

1) Vgl. dazu u. a. Gustav Mayer, Friedrich Engels, Berlin 1920, S. 402. 

Mayor, Lassalle·Nacblass. III 
10 
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werden. Glaubst Du, daB Duncker darauf eingehen wird? Es ware 
sieher in seinem eignen Interesse. Bei rein wissenschaftlichen Sachen 
kann man nie wissen, wie und ob der Philister sie kauft. Bei solchen 
Tagesfragen besitzt man fast mathematische Sicherheit. 

SaUte Duncker darauf eingehn, so bevollmachtigt Engels Dieh, 
die Sac-he in seinem Namen, zu we1chen Bedingungen Du wi1lst, ab
zuschlieBen. 

SaUte er's verweigem, ware dann [mchtp) eine andere Moglichkeit? 
Ich weiB einen Buchhandler in Hamburg, der es nehmen wlirde. Da 
dieser Mensch aber bestandig ein personlieher Feind der "Neuen Rheini
schen Zeitung" war, wie er Freund Heine rund heraus sagte, so ware es 
mit sehr verdrieBlich, wenn er auch nur eine Zeile von einem der unsem 
erhielte. Er hat auBerdem unsem unvergeBlichen und unersetzbaren 
Freund Weerth auf das Schandlichste behande1t. 

Antworte mir sobald als moglich und nimm mir nicht ubel, wenn 
ieh so sehr auf Deine Zeit und Deine Mitwirkung ziehe. Ich entschuldige 
mich einfach mit dem general party interest. 

62. 

tASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx! 

Abgesehlossen fUr Engels! 

Dein K. M. 

(Ende Febroar.J 

Bedingungen nach seiner Wahl en tweder 50 Prozent des Rein
ertrages, oder pro Bogen und rooo Exemplare I Friedrichsdor, also, 
da Duneker zunachst 2000 Exemplare drucken wird, 2 Friedrichsdor 
pro Bogen fUr jetzt. Bei neuer Auflage wieder dieselben Bedingungen. 

Telegraphiere gleich auf Dunckers Rechnung an Engels, daB er 
das Manuskript umgehend einsende unter der weiter unten von mir 
angegebenen Adresse. 

Ferner habe ich eine zusatzliche Idee gehabt. Die Broschlire mu]') 
_ es wlirde dies sehr vorteilhaft sein - 10 bis 14 Tage nach ihrem 
Erscheinen in Deutschland, in franzosischer Ubersetzung (Ferdinand 
Wolff!! oder ein anderer) erscheinen; natlirlich muB diese Ubersetzung 
in London erscheinen. Dies werdet IhT leicht fertig bringen. Sowohl 

1) Das Wort ist nicht genau Ztl lesen. 
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die tlbersetzung wlirde gut abgehen in Frankreich, Belgien, Italien, 
als ihrerseits wied@r sehr vorleilhaft auf den Vertrieb der deutschen 
Schrift wirken. -

Vor einigen Tagen hat ein neues Produkt von mir die Presse ver
lassen. 1) Du erhaltst es noch im Laufe dieser Woehe, auf Buehhandler
weg, nebst einem Brief. 

GrUBe Engels von mir. 

Dein F. Lassalle. 

Des Paket 5011 geschickt werden als Wertpaket in derselben 
W~ise wie Dein letztes Manuskript unter folgender Adresse: 

Fraulein Ludmilla Assing 2) 

Berlin, 

MauerstraBe 36. 

Titel, Vorwort und Inhaltsangabe aber a1s Brief an mich 
schicken. (Potsdamer StruBe 131.) 

Dein Vorwort ist angekommen. 

63-

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx! 
Berlin, 6. Marz 1859. 

An demselben Tage, an dem ich Deinen Brief puncto Engels emp
fing, antworlete ich Dir mit der Anzeige, daB ich die Sache abge
sehlossen und mit der Angabe der Adresse, unter der Du resp. er das 
Manuskript einsenden sol1. Ieh habe noch niehts wei teres darliber ge
horl. Hoffentlieh trifft es dieser Tage ein, denn Zeit haben so1che 
Dinge nicht. 

Anbei drei Exemplare meiner neuesten Publikation fUr Dich, Freilig
rath und Engels. Letzteren beiden hast Du wohl die Giite, die Exem
plare baldigst zuzustellen. 

Was Du flir ein verwundert-uberrasehtes Gesicht ziehen wirst, wenn 
Du ein Drama von mir erbliekst! Fast so verwundert, wie ieh selbst, 

1) Das Drama Franz von Sickingen. 
2} Ludmilla Assing (1827--,-1880), die schriftstellernde Nichte Varnhagens von 

Ense, war mit Lassalle nahe befreundet: Marx mmute sIe scherzend Camilla EssIg. 
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als ich die Idee bekam, es zu machen, oder eigentlich als die Idee 
mieh bekam! Denn die ganze Saehe ist mir passi~rt, nieht wie eine 
spontane Produktion, zu der man sieh entsehlieBt, sondem wie ein 
Zwang, der iiber mieh kam, und dessen ich mieh sehleehterdings nicht 
erwehren konnte. leh, der ieh selbst in meiner Jiinglingsperiode kein 
lyrisches Gedieht gemaeht habe, ich ein Dichter! Wie toll ieh mieh selbst 
auslachte, als mieh der Gedanke zuerst ergriff! Aber wer kann gegen 
sein Schicksal! - len will Dir also erklaren, wie ieh in dies Schicksal 
hineingeriet. 

Es war wiihrend der Zeit, wo ich mit allen Kraften die Ausarbei
tung des Heraklit beendete. Du wirst aus demselben gesehen haben, 
daB ieh einige Fiihigkeit und folglieh aueh Lust zur spekulativen Be
traehtung der Dinge habe. Dennoch Ii tt ieh unendlieh bei der Aus
arbeitung dieses Werks! Die groBe Kluft, welche jene wissenschait
lichen, grau-theoretisehen lnteressen von dem, was uns heut praktisch 
das Blut ins Angesieht treibt, abtrennt, oder riehtiger ausgedriiekt, 
die nur indirekte und so weite Verbindung, we1che in letzter Instanz 
beide Dinge doeh wieder miteinander verkniipft, war die Ursaehe dieses 
Leidens, von dem ich Dir versichern kann, o.aB es ein sehr groBes war. 
Oh, wie oft, wenn irgendeine Gedankenverbindung mieh aus jener 
Gedankenwelt, in die ich mieh gewaltsam einspintisieren muBte, auf 
unsere brennenden Zeitinteressen, auf die groBen Tagesfragen brachte, 
die, wenn aueh drauBen seheinbar eingesehlafen, doch in meiner Brust 
mit gleieher Siedehitze weiter koehten - wie oft muBte ich da vom 
Schreibtiseh aufspringen, die Feder fortwerfen. Es war, als ob alles 
Blut in mir stickte, und nur naeh halbstiindigem oder langerem Ringen 
mit mir selbst fand ieh die Selbstbeherrsehung wieder, mieh von neuem 
auf den Sessel hinzudriieken und mieh wieder der eisernen Gedanken
konzentration hinzugeben, die jenes \Verk erforderte! Es ist sehr hart, 
naeh 48 und 49, nachdem schon so vieles Blut gefiossen, und so viele 
Taten um Raehe sehreien, noeh theoretisieren miissen (ieh nehme nur 
nationa16konomisehe Werke aus, weil die zugleieh praktische Taten 
sind) -, zumal wenn man sieht, wie gar keinen unmittelbaren 
Nutzen alles Theoretisieren hat, die Leute immer ruhig fortleben, als 
waren die besten und gr6Besten Werke und Gedanken niemals ge
sehrieben und gesagt! Und nun gar in dieser Zeit iiber grieehisches 
Altertum spekulieren zu sollen - ieh k6nnte beim besten Willen Dir 
nieht sehildern, wieviel Anstrengung es mieh gekostet hat. Aber ieh 
werde immer darauf als auf einen der groBesten Beweise von eherner 
Willensenergie zuriieksehen, die ich mir selbst abgelegt. Verzeih, Heber 
Freund, diesen lyrisehen ErguB. Du weiBt, ich bin im allgemeinen 
nieht Lyriker, und gewohnt, grade die heftigsten Empfindungen im 
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Innern zu versehlieBen. Aber es kommt hin und wieder die Zeit, wo 
man sie vor einem Freunde ausstromen lassen ruuE. Und Du bist eigent
lieh d.er letzte miinnliehe Freund, der mir geblieben; denn Mendelssohn 1) 
1st rrur gestorben, und die Griifin, so iiberaus ausgezeiehnet diese Frau 
1st und von so unendlichem Werte mir ihre Freundschaft, doch als Weih 
nicht ~.mstande, in all: M~t,erien des M~e~gedankens mit gauz 
ers:hopfendem Verstandms zu folgen. Jl.1:lt Dlr habe ieh eigentlieh 
wemg zusammen gelebt. Dennoch war es mir immer, als ob ieh in 
Dir einen wahren und eehten Freund habe. Aueh weiBt Du selbst 
da13 ieh Dich immer so angesehen. Sonst habe leh, besonders jetzt: 
viele sogenannte gute Freunde. Aber zu jener Freundschaft, von der 
ieh hier rede, mangelt diesen andern schon die n6tige Intelligenz und 
die Gleichheit der geistigen Riehtung. 

Nun gut. Wieder zu meinem Faden. leh setzte es also dureh mit 
dem Heraklit, aber leh wiirde es vielleicht nicht durehgesetzt haben, 
wenn ieh nieht das Auskunftsmittel getroffen hatte, gleichzeitig, in den 
Na.ehten, quasi als Beruhigung, ein Spezialstudium zu nehmen, welches 
in innigerVerwandtsehait mit unsern aktuell-politisehenInteressen usw. 
stand, und doeh nicht so unmittelbar aktuell war, mieh ganz zu absor
bieren. Von friih an gewohnt, vier bis fiinf Wissensehaiten dureheinander 
treiben zu konnen, trieb ich naehtlieh Mittelalter, Reformationszeit, 
mit der ieh mich schon friiher viel abgegeben, besonders Huttens 
Werke usw. Werke und Leben dieses merkwiirdigen Mannes berauschten 
mieh. Es war in einer Naeht, als ieh tief durehsehiittert von einigen 
seiner Schriften in meinem Zimmer auf und ab ging. Einige Tage vor
her hatte ieh grade ein iiuBerst elendes modernes Drama durehblattert. 
So machte sieh die ldeenverbindung. leh sagte mir - denn niemals 
hatte ich im ersten Momente dabei an mieh gedaeht - Gott! wenn 
doch einer dieser Leute, die ihr biBehen Talent an so1che Stoffe ver
schwenden, Dieh wegen eines Stoffes um Rat fragen wollte. Und nun 
daehte ieh, wie ieh ihnen Hutten empfehlen wiirde, und daehte weiter 
nach, wie sie den dramatisehen Plan wohl maehen wiirden, ging sofort 
von Rutten - bei dem die Saehe doeh wieder in der reinen Theorie 
steeken geblieben sein wiirde - auf Sickingen aIs dramatisehen Haupt
heIden iiber. Und kaum hatte ieh diesen Gedanken gehabt, als gleieh~ 
sam wie eine Intuition der ganze Plan ausgearbeitet vor mir lag, und 
im selben Moment der nieht mehr abzuweisende Zwang sich meiner 

1) Dr. Arnold 1Iendelssohn (r818-1854), Lassalles nachster Jugendfreund, 
das Opfer des Kassettendiebstahls. Vgl. fiir ihn: Briefe von und an Lassalle bis 
1848. Herausgegeben von Gustav Mayer, Stuttgart und Berlin 1921. S. 29 £f. 
und passim. 
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bemachtigte: "Das muBt Du auch ausfUhren." Und so sehr ich mich 
auch scheute, so riB es mich doch hin. Jetzt konnte ich mich in Wut 
und HaB berauschen, konnte ihren Wogen Luft machen, konnte so vieIes 
v~m Herzen schrei1~en! So fand ich grade darin die AbhiIfe von jenem 
stIckellden und erstlckendem Rlickstromen des Bluts nach dem Herren 
welches mir die Heraklitbeendigung vielleicht sonst unmoglich ge~ 
macht haben wiirde. ' . 

So ist das Ding entstanden. Und ich muB sagen, daB ich es _ ich 
weiB nicht, ob mich subjektive Empfindung verblendet, keinesfa11s aber 
wirst Du diese unbefangene .AuBerung fUr Eitelkeit ansehen, vander 
sie vielmehr das grade Gegenteil ist - eigentlich fUr ein sehr gutes 
haIte. Aber wenn es auch das beste Ding von der Welt ware - ich 
werde nie wieder ein Drama schreiben. Dies eine war mir me ein 
SchicksalsschluB von dort oben auferlegt und keins wieder! 

tiber die eigentliche formelle Grundidee dieser Tragodie habe ich fUr 
einige Bekannte, die weniger spekuIative Dbung haben als Du, einell 
kleinen Aufsatz geschrieben, natiirlich nur zum Privatgebrauch, niemals 
zum Druck, bestimmt. Damit Du mich nicht fUr garzu pedantisch und 
fUr so toricht haltst, der eigenen TragOdie das Armutszeugnis aus
zustellell, als bedlirfe sie eilles besonderen fabula docet bemerke ich 
daB der AnlaB zu dieser Explikation ein mir von ein~m gu ten Be~ 
kannten gemachter, noch dazu hegelisch sein sollender Einwurf war, was 
auch die Form des Aufsatzes erklart. Zudem diente er mir, wie Du 
aus demselben unschwer ersehen wirst, meinen Streit mit meinen 
hiesigen Bekannten liber die politischen Zustande und unser Verhalten 
zu ~ensell::en im alIg~meinen mit zu beleuchten. Da er aber einmaI ge_ 
schneben 1St, glaube lch, daB es ebensogut ist, wenn ich Dir eine Ab
schrift desselben beilege. Du brauchst dieselbe freilich nicht; um die 
spekulative Idee des Dramas zu erkennen. Aber es wird immer fUr 
Dich noch das Interesse haben, um mit voller Sicherheit beurteilen zu 
konnen, was ich seIber wollte, zum Unterschied von dem, was sich etwa 
bloB hineinlegen laBt, und ebenso, inwiefern Absicht und AusfUhrung 
sich decken. Lies also geHiUigst diesen Aufsatz, vor oder nach der Lektlire 
des Dramas, und habe ?ie Glite, ihn dann Freiligrath zu geben, fUrdessen 
geringere spekulative Dbung er ohnehin vielleicht nicht ganz interesse
los ist. 

Endlich die sich von selbst verstehende Bitte, mir ein eingehendes 
und ganz aufrichtiges Urteil zu schreiben, wie Du das 
Ding findest. (Aus dem Vorwort wirst Du entnehmen, daB es in 
dieser Form nicht zur AuffUhrung bestimmt ist. Flir die Blihne babe 
ich eine besondere, auBerst verklirzte Bearbeitung gemacht. H~ffnUng 
zur Aufflihrung bei den jetzigen politischen Umstii.nden natUrlich 
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gleich Null.) Also ein redliches Urteil, auch darliber, ob Du meinst, 
daB es in meinem Sinne nlitzlich wirken wird. 

Und nun mit herzlichem Handschlag und bestem GruB an Deine 
Frau, Freiligrath und Engels. 

Dein F. Lassalle. 

Uber die formelle tragiscbe Idee, die ich dem Drama und seiner 
Katastrophe zugrunde legte - den tiefen diaIektiscben Widerspruch, 
welcber der Natur alIes Handelns, zumal des revolutionaren, inne
wobnt - habe ich mich in dem, beim A11gemeinen stehen bleibenden 
Vorwort natlirlich nicbt ausgesprochen und sie in der Tragodie selbst 
erst im fiinftenAkt deutlicher hervortreten lassen. 

Die ewige Starke alIer herrschenden, eine bestehende Ordnung ver
teidigenden Klassen liegt in der nicht zu tauschenden, durchgearbeiteten 
BewuBtheit, mit welcher sie ihr Klasseninteresse, eben wei! es ein be
reits herrschendes, ausgearbeitetes ist, durchdringt. 

Die ewige Schwache einer jeden berechtigten revolutionaren Idee, 
die sich zur Praxis kehren will, liegt in dem Mangel an BewuBtheit 
seitens der Glieder der ihr zugetanen Klassen, deren Prinzip noch 
nicht verwirklicht ist, sowie in dem hiermit zusammenhiingenden 
Mangel an Organisation der ihr zu Gebote stehenden Mittel. Der hierbei 
stets wiederkehrende dialektische Widerspruch ist kurz folgender. Die 
Starke der Revolution besteht in ihrer Begeisterung, diesem un
mittelbaren Zutrauen der Idee in ihre eigene Kraft und Unendlichkeit. 
Aber die Begeisterung ist - als die unmittelbare GewiBheit von der 
Allmacht der Idee -- zunachst ein abstraktes Hinwegsehen liber die 
endlichen Mittel zur wirklichen AusfUhrung und liber die Schwierig
keiten der realen Verwicklung. Die Begeisterung muB sich somit auf 
die reale Verwicklung, und in cine Operation mit den endlichen Mitteln 
einlassen, um in der endlichen \¥irklichkeit ihre Zwecke zu erreichen. 
Sie scheint sonst in ihrem Schwarmen flir das Was? (-- den Zweck --) 
die reelle Seite des Wie?, der Verwirklichung, zu libersehn. 

Unter diesen Umstanden scheint es ein Triumph libergreifender 
realistischer Klugheit seitens der RevolutionsfUhrer, mit den gegebenen 
endlichen Mitteln zu rechnen, die wahren und letzten Zwecke der Be
wegung andern (und beilaufig eben dadurch haufig sogar sich selbst) 
geheim zu haIten, und durch diese beabsichtigte Tauschung der herrschen
den Klassen, ja durch die Benlitzung dieser, die Moglichkeit zur Or
ganisation der neuen Krafte zu gewinnen, um so durch dies klug er
langte Stuck Wirklichkeit die Wirklichkeit selbst dann zu besiegen. 



In dieser unendlichen realistischen Uberlegenheit steht Sickingen 1m 
dritten Akte Hutten gegeniiber da, wie er denn iibrigens ihm, a1s dem 
bloB geistigen Revolutionar, gegeniiber die Uberlegenheit des 
realistischen Blickes und des praktisch-politischen, staatsmanrusche...!l 
Genius dauemd behalt. Aber in diesem Sicheinlassen der Begeisterung 
auf das Endliche, in dieser Unterordnung unter dasselbe, hat sie, 
weit entfemt, sich auszufiihren, vielmehr grade ihr formelles Prinzip 
- die Unendlichkeit der Idee - aufgege ben, hat sich an ihr Gegen
teil, die Endlichkeit als so1che, deren Aufhebung grade ihre Bedeutung 
ist, hingegeben, und muD daher hier unterliegen. 

In der Tat, so schwer es dem Verstande wird, dies einzugestehen, 
beinahe scheint es, als ob ein unloslicher \Viderspruch zwischen der 
spekulativen Idee, we1che die Kraft und Berechtigung einer Revolution 
ausmacht, und dem endlichen Verstande und seiner Klugheit bestiinde. 
Die meisten Revolutionen, die gescheitert sind, sind - jeder wahrhafte 
Geschichtskenner wird dies zugeben miissen - an dieser Klugheit ge
scheitert, oder mindestens aIle sind gescheitert, die sich auf diese Klug
heit gelegt haben. Die groBe Franz6sische Revolution von I792, die 
unter den schwierigsten Umstanden siegte, siegte nur dadurch, daB sie 
verstand,den Verstand beiseite zu setzen. 

Hierin liegt auch das Geheinmis der Starke der iiuDersten Parteien 
in den Revolutionen, hienn endlich das Geheinmis, weshalb der Instinkt 
der Massen in den Revolutionen in der Regel so vie1 richtiger ist, als 
die Einsicht der Gebildeten. "Und was kein Verstand der Verstandigen 
sieht, das iibet usw." Grade der Mangel an Bildung, de! den 
Massen innewohnt, bewahrt sie vor der Klippe des klugverstiindigen 
Verfahrens. 

Ubrigens liegt in dem Gesagten bereits die wirkliche Auflosung und 
die innere Notwendigkeit jenes dialektischen Widerspruchs zwischen 
dem unendlichen Zweck der Idee und der endlichen Klngheit der Ver
mittlung. 

Denn I. ist, wie schon bemerkt, das Interesse der herrschenden 
Klassen, eben weil ihr Prinzip das herrschendeund also ein ganz aus
gearbeitetes, bevl!l1Btes ist, ein nicht zu tauschendes. Individuen sind 
zu tauchen, Klassen niemals! 

2. Und besonders gibt die Vermittlung, als Eingehen auf das Be
stehende, und zwar ebenso, wie bereits vorhin bemerkt. in forme11er 
Hinsicht, so auch eben deshalb in bezug auf den Inhalt, notwendig 
mehr oder weniger ihr Prinzip auf, also grade das, was die Krait 
und Berechtigung der Revolutionen ausmacht, stellt sich auf das 
Prinzip der Gegner und erklart sich somit schon theoretisch fUr ge
schlagen, so daB diese Selbstvernrteilung nur noch an ihr zu voUziehen 
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ist. - Ein Zweck kann, wie der alte Hegel so meisterhaft tief ausgefiihrt, 
und Aristoteles schon vor ihm zum Tei! gewl1Bt hat, nur dann durch ein 
Mittel erreicht werden, wenn zuvor schon das Mittel selbst von der 
eigenen Natur des Zweckes ganz und gar durchdrungen ist. Der Zweck 
muJ3 im Mittel selbst schon ausgefiihrt und verwirklicht sein, und 
letzteres seine Natur an sich tragen, wenn er durch das Mittel erreicht 
werden konnen so11 (darum fiihrt sich der Zweck in der Hegelschen Logik 
nicht durch das Mittel aus, sondem erweist sich vielmehr im Mittel 
selbst als ein schon ausgefiihrter). Daher kann jeder Zweck nur durch 
das seiner eigenen inneren Natur Entsprechende, und darum also 
konnen revolutionare Zwecke nicht durch diplomatische 
l\fi t te 1 erreicht werden. 

Oder 3., realer gesprochen, kann man zuletzt Revolutionen nur mit 
den Massen und ihrer leidenschaftlichen Hingebung machen. Die 
Massen aber, eben wegen ihrer sogenannten "Roheit", wegen ihres 
Mangels an Bildung, haben keinen Sinn flir Vermittlungen, interessieren 
sich nur - denn jeder rohe Verstand ist extrem, kennt nur ein Ja und 
ein Nein und keine Mitte zwischen heiden .,..-- fiir das Extreme, Ganze, 
Unmittelbare. Es muD also zuletzt kommen, daB so1che Revolutions
rechner, statt die getauschten Feinde nicht vor sich und die Freunde 
hinter sich zu haben, zuletzt umgekehrt die Feinde vor sich und die 
Anhiinger ihres Prinzips nicht hinter sich haben. Der scheinbar h6chste 
Verstand hat sich so in der Tat a1s hochster Unverstand erwiesen. 

Es ist iibrigens nur sehr natiirlich, daB, je mehr die Individuen 
Geltung und Position im Bestehenden, Scharfblick, Klugheit und Bil
dung besitzen, sie um so leichter in den Fehler dieser verhangnisvollen, 
sich realistisch diinkendenVerstandigkeit verfallen werden.' Daher 
kommt es, daB zum Beispiel in der Franz6sischen Revolution (und in 
der graBen englischen ist es analog gewesen) die abstrakten Idealisten, 
die Jakobiner, das damals Mogliche und reell zu Geschehende bessel' 
trafe-.a, als die mit ihrer Bildung, realistischem Blick und staatsmanni
schen Klugheit sich briistenden Girondins, die deshalb yom Volk - in 
seinem HaB gegen diese Staatsklugheit - den sonderbaren Schimpf
namen les hommes d'etat bekamen. 

Dieses "Listen", wo es sich urn die Idee handelt, und zwar unbe
schadet seiner sonstigen revolutionaren GroBe und radikalen Ent
schlossenheit, und ohne ihn zu einem "Vermittler" zu machen, denn er 
vermittelt und vergibt nicht das geringste den revolutionaren Z we cken, 
in bezug auf we1che er vielmehr am weitesten geht, sondem listet 
bloB in bezug auf die Ausfiihrung derselben - dieses Listen ist also 
auch die Schuld Sickingens, gewiB eine fu:,yaAry Ct,ua(}na, wie Ari
stoteles verlangt. 
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Aber, konnte man einwenden, diese ps)'aJ.7] apaer:ta, so groB sie 
sein mag, ist doch nur ein intellektueller Irrtum und keine sitt-
1i che Schuld, also nicht tragisch. 

Darauf muB ich dreierlei antworten. Erstens wiirde ich keines
wegs zugeben, daB die Dialektik der tiefsten intellektuellen, in sich 
notwendigen und darum auch ewigen Gedankenkonflikte nicht an 
und flir sich ein tief tragisches Motiv sei, wie dies ja dieantike 
Tragodie beweist und wohl auch eben deshalb Aristoteles an jener 
Stelle sich begnligt, eine ps)'uJ.rl aflaer:ta, zu fordern. - Zweitens ist 
diese intellektuelle Schuld auch schon insofern eine sittliche Schuld, a1s 
an denjenigen, der sich einer bestehenden Weltordnung so sehr liber
legen glaubt, daB er sie umstlirzen und sein Prinzip an die Stelle des 
ihrigen setzen will, auch die Forderung gestellt werden mu13, daB er ihr 
auch wirklich so sehr geistig liberlegen sei, sonst hat er sich - im 
antiken Sinne des Wortes - "vermessen" .. 

Drittens aber endlich ist evident, daB diese inte11ektuelle Schuldauch 
vorzugsweise eine si ttliche ist. Denn sie entspringt grade aus einem 
Mangel an Zutrauen in die sittliche Idee und ihre an und flir sich 
seiende unendliche Macht, und einem Ubervertrauen in die schlecht end
lichen Mittel. Es liegt in ihr somit ein Mangel an unmittelbar sitt
Iicher GewiBheit und Uberzeugtheit des Ide alen , ferner ein Mangel 
an unbegrenzter voller Parrhesie, an totaler Herauswendung, 
und somit auch, da beides ja notwendig der revolutionare Standpunkt 
1st, ein Abweichen von seinem Prinzip, ein halbes Gebrochensein. 

In den Religionskriegen findet man diese Erscheinung meistens 
nicht, die unmittelbare schwarmerische Uberzeugtheit von' der .A1l
gewalt des Gottlichen schlieBt sie hier aus. 

(In den Plmkten, die e r wirklich urn jeden Preis wollte, nichts von 
jener Klugheit gehabt, sich auf keine Vermittlung eingelassen, mit den 
bestehenden Machten nicht kompromittiert und auf das "Mogliche" 
nicht gesehen, sondern - ich spreche von seiner ersten Periode -- sich 
unmittelbar an den gemeinen Mann gewandt zu haben - das macht 
grade die historische GroBe und die durchschlagende Kraft Luthers 
aus.) Daher die oft wunderbar siegende Kraft, mit der solche Fanatiker 
das Unmogliche, kaum Begreifliche so oft moglich machen. Daher auch 
die dramatisch ergreifende Gewalt solcher begeisterten Fanatiker. In 
ihrer Einseitigkeit Iiegt ihre Tatkraft, denn alles Handeln ist einseitig. 

Jene Schuld Sickingens ist also grade besonders eine sittliche 
Schuld, die, um mich so auszudrlicken, dadurch gemildert bleibt, daB 
sie eine intellektnelle ist, und grade deshalb auch, weB sie eine intellek
tuelle 1St, weil sie auf einem in allen \Vendeepochen ewig wiederkehren
den Gedankenkonfiikt beruht, aufhort, Schuld des partikularen zu-

Hilligen Charakters zu sein, und ihrerseits zu einem notwendigen 
ewigen Standpunkt wird, dessen groBe relative, nicht zn leugnende 
Berechtigung und innerste Unberechtigung sein tragisches Schicksal, 
seinen dialektischen Untergang nach sich zieht. Mutato nomine de 
nobis fabula narratur, und ewig so. Gerade solche VerschuIdung also, 
die zugleich sittlich und intellektuell ist, eben deshalb also auf einem 
ewigen und notwendigen 0 b j e k ti ve n Gedankenkonflikt beruht, scheint 
mir den tiefsten tragischen Konflikt zu bilden. 

Oder, um jetzt nun meine Ansicht in aller Bestimmtheit und Scharfe 
hierher zu setzen, jede wahrhaftige sittliche Schuld ist nur eine 
intellektuelle, und nur solche Schuld ist dne sittliche, welche eine 
intellektuelle ist. Denn die si ttli che Schuld besteht eben, im Unter
schied von der moralischen, welche lediglich dem besonderen Subjekt 
und seiner Innerlichkeit anklebt, in nichts anderem als in der Praxis 
und Realisation eines objektiven und relativ berechtigten Ge
dankens und Gedankenstandpunktes, der aber seines dialektischen 
Gegenteils nicht Herr ist .. deshalb den Einklang in der Ideenwelt wie in 
der Realwelt verletzt und darum in der Theorie ei nsei ti g, in der 
Praxis schuld '1'011 ist. 

Sickingen streift librigens die intellektuelle wie die sittliche Schuld 
im fiinften Akte von sich ab, indem er sie erkennt und nun zur s lih
nenden Tat greift. Mit einem Fu13tritt seine dipIomatischen Be
denklichkeiten und Listen hinwegschleudemd, spielt er sich und das 
Land jetzt auf Schwertesspitze. - Aber nun ist es zu spa t und muB 
es, def tragischen Idee nach, zu spat sein. Die verletzten Gotter rachen 
sich, uud, leider Gottes, die Dialektik der verletzten Vemunftideen 
racht sich stets noch grausamer und unerbittlicher als ircrendein griechi-

b , 

scher Gott getan. Leben und Geschichte sind eine grausallle Praxis 
der Logik, eine wie grausame! 

Ja, daB Sickingen jetzt durch die Umstande gezwungen wird, gleicb
sam das Unrecht zu begehen, sich und das Land dazu -- sowohl schon 
in der Belagerung seiner Burg als in dem Ausfall - auf einen reinen 
Zufall zu spielen, in welchem er das Land und seinen prinzipiellen 
Anhang in demselben gar nicht hinter sich hat, und in welchem daher 
die wahre Starke beider Parteien gar nicht einmal zum Austrag kommt 
und das die Entscheidung bestimmende Moment ist - daB dieser 
groBe Diplomat und Realist, der alles sorgsam vorherberechnen und 
den .Zufall ganz ausschlieBen will, grade dadurch zuletzt gezwungen 
ist, dem zuftilligsten Zufall alles anheimzugeben --, das ist die wahre 
und grausamste dialektische Strafe, die ihm zuteil wird. Er hat, statt 
offen an. die Prinzipien zu appellieren und ihre revolutionare Krait 
gewahren zu lassen, die historische Idee und nationale Sache in dem 
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Trierer Zuge auf ein, seiner allgemeinen Gilltigkeit und Bedeutung von 
ihm sorgsam entkleidetes und mit dem Schein eines Zufalles ver
hiilltes Untemehmen gesetzt. Er hat somit, so sehr er auch durch um
sichtigste Vorbereitung allen Zufall ausschlie13en will, sel bs t den 
Zufall angerufen, und mui3 nun, wahrend die Recbnung auf jene Tiiu
schung durch den Anschein des Zufalligen und Unwesentlichen an der 
bewui3ten Natur des Bestehenden zugrunde gehen mui3, die Entschei- , 
dung, statt wie er wollte, aus den Handen des vorbereiteten, vie1mehr 
aus denen des echten unvorbereiteten Zufalls entgegennehmen. Eben 
darum geht er auch nicht an der Ubermacht des Alten - was kein 
wirklich tragischer Untergang ware, dessen notwendiger Ruin vielmehr, 
wenn damit auch noch lange nicht die Erreichung der groBen Sickingen
schen Zwecke gegeben ist, genugsam den fiinften Akt durchklingt -
sondern an seinem eigenen Verfehlen unter. 

Ebenso scheint mir notwendig, daB Balthasar erst im fiinften Akt 
dazu gelangt, Sickingen die wahre N atur der Sache aufzuzeigen und 
im dritten hieran noch verhindert ist. Es wiirde entweder der formellen 
GeistesgroBe Sickingens, oder aber seiner sittlichen Begeisterung - :-as 
ich noch weniger dulden konnte - Eintrag getan haben, wenn 1hm 
Balthasar schon friiher jene wahre Natur der Dinge enthiillt. und 
Sickingen nun dennoch seinen Standpunkt dagegen festgehalten hatte. 
Dies durfte er nicht, ohne geistig oder sittlich kleiner zu werden, a1s 
er sein soll. So aber wird seine intellektuelle Schuld durchaus nicht zu 
einer Kleinheit, da sie auf einer auch wesentlichen und berechtigten 
Seite beruht, und um so mehr gemildert, a1s der Zuschauer oder Leser 
bis zum fiinften Akt gewiB gleichfalls auf seiner Seite sein mrd. Und 
ebenso ist seine si ttliche Schuld, so lange die Unterredung mit Bal
thasar nicht stattgehabt hat, eine rein un bewu13 te, aber grade 
deshalb hier doppelt tragische, und zu seiner reinen Charaktergestalt 
passende, wahrend sie nach der Unterredung immerhin zu dneT be
vro13ten, und somit zu einer geistigen oder sittlichen Kleinheit ge
worden ware. 

Erst als es zu spat ist, darf es zur Sprache kommen, was Sickingen 
in dem gipfelnden Triumph seiner Klugheit verfehlt hat, und in dieser 
Unterredung soll Balthasar dem Sickingen gegeniiber ebenso iiberlegen 
dastehen, wie dieser im dritten Akt Hutten gegeniiber. Die unmittel
bar darauf stattfindende Bauemszene gibt den Chorus und tatsach
lichen Resonanzboden fiir die von Balthasar angerufene Ideenreihe. 

Sickingen wei13 iibrigens in der nunmehr folgenden Szene auch seine 
heldenhafte drastische Uberlegenheit iiber die theoretische Uberlegen
heit Balthasars sofort wieder zu gewinnen, indem er, wabrend clieser 
gedriickt und gebeugt dasteht, und alles zusammenzubrechen scheint, 

im Nu sich aufrichtend, von Balthasars Standpunkt herunter den Plan 
zur rettenden Tat erzeugt und ausfiihrt. 

DaB ich iiberhaupt Balthasar und nicht Hutten jene Uberlegenheit 
gegeben habe, scheint mir auch notwendig zu sein. 

Erstens bleibt Huttens Charakter, wie ich ibn hingestellt habe, mit 
einem lyrischen Grundton behaftet, fiir den sich also diese Steliung 
nicht paBt. rm Gegenteil ist und bleibt, wie bereits bemerkt, ihm 
a1s dem blo13 geistigen Revolutionar gegeniiber, Sickingen von Anfang 
bis Ende der iiberlegene, die politischen Konsequenzen iiberschauende 
realistische Held. Er sieht die Gestaltung der Dinge voraus, wie sie 
sich aus einer blo13en Eroberung der religiasen Freiheit, die Hutten 
yor allem retten zu miissen glaubt, entwicke1t hat und entwickeln 
muBte. 

Zweitens wiirde Hutten, wenn e r hierin Sickingen bestimmen sollte, 
hiel'zu kein anderes Mittel als doch nur die Begeisterung haben. 
Abel' in dieser soli ihm Sickingen um nichts nachstehen, wie er denn 
auch in seinem gedrungenen, tmmittelbar praktischen Pathos im dritten 
llkt sc;hon lange zur Tat entschlossen ist, und diese zu einem fertigen 
Plane ausgearbeitet hat, wahrend der so von ihm weit iibertroffene 
Hutten ihn lioch exzitieren zu miissen glaubt. 

Drittens endlich ware auch - und das geht wieder auf das an
fangs Gesagte zuriick - die blo13e Begeisterung gar nicht einmal 
das iiberlegene und berechtigtere Mittel der realistischen Einsicht 
Sickingens gegeniiber. Sie ist vielmehr, iiber die endlichen Mittel bloB 
hinwegsehend, ihrerseits ebenso abstrakt-einseitig, wie der Standpunkt 
del'endlichen Mittel seinerseits, und wenn sie auchinnerlich das Rich
tigere trifft, so kann ,ie doch ihr wirkliches inneres Recht nicht 
iiberlegen en Hal ten und so den entgegengesetzten Standpunkt fort
reiBen. Beide sind so nur relativ berechtigte und abstrakte Gegensatze. 
Sickingen ware sogar der hahere, iiberlegene. Was die Gewalt hat, 
den realistischen Standpunkt Sickingens seinerseits wieder iiber sicn 
hinauszuheben, kann vielmehr nur die noch realistischere Natur 
Balthasars sein, der aus seiner eisgrauen Erfahrung die entwicke1te 
Einsichtund vollendete Kenntnis der Gesetze der Geschichte und Valker
bewegung geschopft hat. Nur von der realistischen Weisheit wird die 
realistische Klugheit naturgem1i13 iiberwunden und iiber sich hinaus
gehoben. - Die Versahnung aber liegt teils eben darin, daB einmal 
hinsichtlich der religiasen Zwecke Sickingens ihr spaterer Dul'chbruch 
sowohl Tatsache ist, als, wie oben bemerkt, noch hinreichend, in den 
fiinften Akt hineinschillert, teils und besonders aber darin, da13 hin
sichtlich seiner weitergehenden nnd hauptsachlichen politisch-nationalen 
Zwecke die heutige Zeit selbst eben diejenige ist, welche den Kampf 



urn dieselben in analoger, wenn auch noch gr613erer Weise wieder auf, 
genommen hat, und in der harten Arbeit desselben, ihrerseits leidend 
und ringend, begriffen ist, eine Erliillung, auf weIche Huttens SchluB
worte perspektivisch hinverweisen. Und ich halte es fUr keinen geringen 
Vorteil der kulturhistorischen Tragodie - einer soIchen namlich, deren 
Zwecke und Gedankenkampf so nahe mit dem gegenwartigen hier ver
kniipft sind, um dies zu ermoglichen -, daB auf diese Weise das gegen
wartige Be\\'UBtsein des Zuschauers, und zwar nicht bloB a1s allgemein 
menschliches BewuBtsein iiberhaupt, sondem eben durch seinen es 
durchzitternden Inhalt wieder zu dem Chor gleichsam geworden 
ist, an we1chen unmittelbar die tragische Handlung und das Leiden der 
He1den sich wendet. Das BewuBtsein der gegenwartigen Welt bringt 
einerseits die Versohnung in die Tragodie, indem eben in der heutigen 
\Viederaufnahme des Kampfes der hochste Triumph des HeIden und 
seiner Zwecke liegt, und andererseits schopft jenes BewuBtsein f iir 
sich selbst in dem schmerzlichen Ringen des die Gegenwart durch
zuckenden Kampfes Trost und GewiBheit aus der Tragodie, indem 
grade auch in dieser Wiederaufnahme des Kampfes nach drd J ahr
hunderten, und der hierdurch bewiesenen Ewigkeit dieser Zwecke der 
h6chste Beweis fiir ihre siegende Notwendigkeit liegt. 

64· 
ENGELS AN LASSALLE. (Original.) 

6 Thornc1iffe Grove, Oxford Street. 
Manchester, 14. Miirz 1859. 

Lieber Lassalle! 

Vor allen Dingen meinen Dank fUr Ihre bons offices bei Duncker, 
die mit so gutem Erlolg gekront worden sind und mir seit beinahe 
zehn J ahren wieder die erste Gelegenheit geben, vor dem deutscheri 
Publikum aufzutreten. Das Manuskript habe ich an Marx vorigen· 
Mittwoch geschickt und er wird es Donnerstag weiter spediert haben. 
Der Titel ist einfach: "Po und Rhein." Berlin, Verlag usw. usw. Marx 
und ich halten es beide fUr besser, das Ding vorab anonym erscheii:len 
zu lassen, wegen der Spezialitat, der Namp eines Zivilisten konnte einer 
militarischen Schrift vorerst nur schaden. Hat die Sache Erfolg, wie 
ich hoffe, kommt der Name noch immer £riih genug. Inhaltsregister ist 
keines notig, die Abschnitte sind einfach numeriert. Auch Vonvort 
hab' ich keines gemacht. 

Marx meint, es wiirden vier Bogen geben, ich zweifle daran, doch 
kommt es natiirlich auf den Druck an. 

Wegen der Konditionen habe ich micn fUr halben Nettogewinn ent
schieden; es versteht sich indes dabei natiirlich die iibliche Anzah! 
Freiexemplare, wovon Sie sich natiirlich vorab eins beilegen werden. 
Sie konnen auf dem Buchhandlerwege hergehen, eins (oder die Aus
hangebogen) hatte ich indes gem per Post sogleich. Ich lasse es viel
leicht englisch herauskommen. Zu einer franzosischen Ubersetzung 
pa13t der Inhalt weniger, dazu ware sie auch schwer unterzubringen; 
indes ich werde sehen. 

Wie geht es mit dem Druck von Marx' Manuskript?l) Ich weiB bis 
jetzt bloB von einem Bogen, der gedruckt ist, und das Manuskriptist 
doch schon iiber einen Monat in Berlin. Dies scheint mir sehr lang
sam. Zur Leipziger Messe sollten doch ein bis zwei Hefte wenigstens 
ausgegeben sein, und dazu drangt die Zeit. 

Ihren Heraklit hat mir Marx trotz aller wiederholten Versprechungen 
noch nicht geschickt, ich bin sehr begierig darauf, obgleich mir Griechisch 
und der spekulative Begriff bedeutend abhanden gekommen sind. 
Ebenso auf Ihr Drama, das ich angezeigt gesehen habe. DaB Sie sich 
auch auf dies Fach geworlen haben, hatte ich trotz Ihrer Vielseitigkeit 
nicht erwartet. 

Ich habe, seit ich hier bin, hauptsachlich Militaria getrieben und 
dazwischen von Zeit zu Zeit einer alten Liebe, der vergleichenden 
Philologie gehuldigt. Wenn man aber den ganzen Tag iiber im edlen 
Commerce gearbeitet hat, so bringt man es in einer so kolossal weit
laufigen Wissenschaft nicht iiber den reinsten Dilettantismus, und wenn 
ich auch einmal den kiihnen Gedanken hatte, eine vergleichende Gram
matikder slawischen Sprachen auszuarbeiten, so habe ich das doch 
Hingst fallen lassen, besonders seit Miklosich 2) dies mit so glanzendem 
Etfolg nntemommen hat. 

Also nochmals meinen besten Dank und viele GrUBe von Ihrem 
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MARX AN LASSAJ:,LE. (Original.) 

Lieber I,assalle! 

F.E. 

16. :March 1859. 
9 Grafton terrace, Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

Deine neueste Schrift und der dabei liegende Brief sind n()ch nicht 
angekommen, werden auch sob aid nicht kommen. Die Versendung 
durch Buchhandlergelegenheit 1St ungeHihr soexpediert, als wenn Du 

1) Marx hatte Engels am ro. Miirz mit dieser Anfrage beauftragt. 
"\ Engels meint Franz Miklosich: Grammatik der slawischen Sprachen. 
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mir die Sachen via Petersburg, Kamtschatka und Nordamerika zu
schicktest. 

"Venn es noch Zeit ist, so laJ3 auf das Dir letzt zugeschickte Manu
skript drucken: "The right of translation is reserved." Es mochten sonst 
einige deutsche Clowns hier die Sache verhunzen. 

Durch Urnstande, die ich Dir heut nicht detaillieren kann (ich 
diktiere nfunlich eine englische Korrespondenz, wahrend ich Dir diesen 
Wisch schreibe), bin ich in sehr dringende Geldverlegenheit gekommen. 
Ware es Dir moglich, irgendeine Wechseltransaktion auf einige Wochen 
laufend fUr mich in Berlin zu machen, wofUr Du spater das Honorar 
von Duncker in Empfang nehmen konntest? 

kh hatte gestem Besuch von Paris von einem Manne, auf dessen 
Urteil ich auBerordentlich vie! gebe. Mit Bezug auf den Krieg sagte er: 
"II n'ya pas deux opinions a Paris. Nous avons la guerre." Er war der 
bestimmten Ansicht, dae, wenn Bonaparte zuruckzieht, er springen 
und von der Armee selbst, like Empereur Soulouque,l) verraten werden 
wird. Se1bst die Pariser Bourgeois, so wutend sie fUr Frieden, fangen 
schon an zu murmeill, daJ3 der Kerl nicht mehr Courage habe als 
Louis Philippe. 

Ubrigens ein Moment, das Du nicht ubersehen muBt: RuBland 
schurt die ganze Sache und sein Verbundeter Palmerston (sieh nur 
die Times) tut alles, urn Bonaparte in den Krieg zu treiben. Zudem 
wird bald Ministerwechsel hier sein und Palmerston wird dann die 
Sache direkt betreiben. Die Demonstrationen hier fUr 2) etc. gehn ganz 
von ihm aus. Er hat seinen Schwiegersohn, den Graf Shaftesbury,3) as 
responsible editor derselben an die Spitze gestellt. 

After all denke ich jetzt doch, daJ3 der Krieg vielleicht auch uns 
Chancen bringt. 

Salut 

Dein K. M. 

VergiB ubrigens nicht, daB wenn Du mir u~r gewisse Zustande 
schreibst, es einem ungeheuren Publikum zugut kommt, worunter sehr 
vie! Deutsche. Die Tri bune 4) zahlt an 200 000 fixe Abonnenten. 

1) Sohn einer Negersklavin. als Faustin I. von 1849 bis 1859 Kaiser von 
Haiti. 

2) Das Wort lieB sich nicht entziffern. Es liest sich wie Poeri. 
3) Anthony Ashley Cooper, Gra! von Shaftesbury (I80r-r88s), der verdiente 

englische Sozialpolitiker. 
. 1) Die New York Tribune, fii! die Marx seit 1851 regehnaJ3ig korrespondierte. 
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66. 

LASSALLE AN ENGELS. (Original.) 

Berlin, 2I. Marz 59. 
Lieber Engels! 

Es freut mich herzlichst, von Ihnen wieder einige Zeilen, nach so 
langer, langer Zeit, vor mir zu sehen. Es scheint, daB alles Gute sich 
wieder einzustellen anfangt. 

Die kleinen Auftdige darin werde ich erledigen und habe es resp. 
durch Mitteilung an Duncker schon getan. Auf den Inhalt der Bro
schure bin ich sehr begierig.1) Marx' Werk wird bald auch erscheinen; 
weiB auch nicht, warum es so langsam geht; man schiebt die Schuld 
auf den schleppenden Gang der Korrekturen, die immer erst nach 
London miissen. Ich bin um so begieriger, es zu lesen, als ich seit 
Jahren mit einem nationalokonomischen Werk schwanger gehe und 
eben damit niederzukommen im Begriffe bin. Aber ich unterlasse diese 
ganze Niederkunft, wenn Marx, was ich fast vermuten muB, mir die 
Hauptdinge vorweg genommen hat, die ich sagen will. Um so un
geduldiger also bin ich, sein Opus zu lesen. Doch ist es so, wie ich 
vermute, so hat es auch nichts zu sagen. Wird, waszu sagen ist, 
von einem andern gesagt, so brauche ich es nicht zu tun; Und ich 
kenne niemand, von dem ich mich lieber uberfiiissig machen lieBe, als 
von Marx. 

DaB er Ihnen den Heraklit nicht geschickt hat, ist unrecht von ihm, 
da er ihn selbst ausgelesen und das Werk bei Ihrem Studiurn der 
vergleichenden Philologie allerdings dies oder jenes Interessante fUr 
Sie bieten kann. Hatte ich nur von diesem Ihrem Studium gewuBt, 
so hatte es mir vie! Vergnugen gemacht, Ihnen damals ein Exemplar 
zu senden, doch jetzt habe ich keins mehr zu meiner Disposition. -
Also meinen Sickingen haben Sie bereits angekiindigt gelesen? Bereits 
vor zehn Tagen schickte ich an Marx drei Exemplare desselben fUr ihn, 
fUr Sie und fUr Freiligrath, mit einem langen, langen Geleitbrief. 
Aber auf Buchhandlerweg, und wer weiB also, wann es ankommt! 
Wenigstens schreibt mir Marx in einem heut empfangenen Brief,2) daB 
er die Sendung noch nicht erhalten. 

Aber gegen den Ausdruck Ihres Brides, daB ich mich "auch auf 
dies Fach (das Drama) geworfen", muE ich, so gut er gemeint ist, 

1) Marx konnte sich nicht vorstelien, da1\ Lassalle das Engelssche Manuskript 
nicht sofort gelesen habe. Vgl. seinen Brief an Engels yom 25. Marz: "Dieselbe 
Affektation wie mit meinem Manuskript, das er nich t gelesen zu haben vorgibt." 

2) Brief Nr.65 . 
Mayer, Lassalle-Nachlass. III 
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lachend Verwahrung einlegen 1 Gott behiite mich vor so1chem Tun! 
Vor, bei und nach Verfassung dieses Dramas stand in stets gleicher 
Lebendigkeit die feste Uberzeugung vor meiner Seele, daJ3 ich nie 
wieder ein Drama schreiben werde, so wie ich hUber nie daran dachte, 
eins schreiben zu wollen. Ich mochte es nicht, wenn ich konnte; und 
konn te es auch gar nicht. we~n ich selbst mochte. Dies eine Drama 
konn te und m uJ3 te ich schreiben. Es war mir zugeteilt. C'etait ecrit 
la-haut! Ich habe mich dariiber in meinem langen Briefe an Marx 
weitHiufig ausgelassen. Aber auch ohne diesen werden Sie dies sehr 
gut verstehen, wenn Sie das Drama gelesen haben werden. Hoffent-
1ich tun Sie dies, sobald Sie es bekommen. 

Aber - so sehr mir zu meiner Uberraschung Anerkennung in wahren 
Wogen fUr das Ding entgegenkommt - nie wieder eins. 

Vielmehr werde ich beim nationalokonomischen und geschichts
philosophischen Fache - ich meine Geschichte im Sinne von sozialer 
Kulturentwicklung - von nun an wohl verbleiben, wenn nicht, was 
freilich sehr zu hoffen ware, der endliche Beginn praktischer Be
wegungen aIle groJ3ere theoretische Tatigkeit sistiert. 

Wie geme will ich ungeschrieben lassen, was ich etwa weiJ3, wenn 
es dafiir gelingt, einiges von dem zu tun, was wir (Parteiplural) 
konnen. 

Und nun mit GruJ3 und Handschlag 
Ihr F. Lassalle. 

Vom 28. Marz ab ist meine Adresse; Bellevuestra1le 13. 

67· 
LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx 11) 
[Ende Marz.] 

Urn nichts zu vergessen, will ich in trockener Numerierung die ver
schiedenen Angelegenheiten abhaspeln. 

I. Deine Finanznot anlangend. 
reh bin auch nicht bei Kassa. Das Beste ist also, wenn Du 

30 Friedrichsdor per drei Monat Ziel auf mich ziehst. Zum Akzept 
und zur Zahlung bei Verfall, wo ich wieder Geld habe, bin ich gem 
bereit. Freilich wirst Du den Wechsel wohl nur dann negoziieren 
konnen, wenn Du dort einige Bekanntschaft hast. (Wenn durch nie-

1) Antwort auf Nr.65. 

mand anders, so konntest Du den \Vechsel wahl durch Isidor Gersten
berg,l) Makler in London, begeben. Ich habe zwar seit zehn J ahren 
nichts von ihm gehort, aber er ist ein Breslauer Jugendfreund von 
mir, und kennt, was die Hauptsache, als solcher mich und meine 
Verhaltnisse hinlanglich, urn Dir die Tratte abzunehmen, wenn Du 
ihm sagst, daJ3 Du von mir zu ihr autorisiert bist.} 

Ge1ingt es Dir nicht, so schreibe mir das umgehend. Ich werde 
dann suchen, Dir einen bei Sicht zahlbaren Wechsel auf London ein
zuschicken. Aber dann konnen es hochstens 20 Friedrichsdor werden. 
Denn einen Wechsel, den ich hier kaufe, muJ3 ich bar bezahlen und 
meine Euter sind ausgepreJ3t, so da1l mir auch noch fiir 20 Friedrichsdor 
das Arrangement sehr schwer werden wird. 

Von Duncker werde ich dann das Honorar jusqu'a la concurrence 
einziehen. }etzt kann er auch nicht helfen, schwimmt auch nicht im 
GeIde, obwohl in guten Verhaltnissen. Hat vie! Untemehmungen, die 
seine moyens bestandig sehr in Anspruch nehmen. 

2. Mein Vetter, Dr. Max Friedlander, jetzt Redakteur der "Pressel{ 
in vVien, war dieser Tage hier und ist es noch. Er macht Dir f01-
genden Vorschlag. Er bezieht bisher die aus London kommenden tele
graphischen Depeschen iiber Paris. Er fragt, ob Du sie ihm direkt 
aus London zutelegraphieren kannst. Dein Honorar fUr jede Depesche 
ware 15 Francs; mit den notigen Mitteln zur Zahltmg der tele
graphischen Kosten wiirde er Dich natiirlich in irgendwelcher Weise 
versehen. Die ganze Dir hierbei obliegende Aufgabe ist nur die, Dir 
die telegraphischen Depeschen zu verschaffen, was Deine Sache ist, Dir 
aber, wenn Du mit Times oder andem graBen Blattem bekannt, wohl 
leicht gelingen diirfte. 

3. Mein Vetter kommt femer wieder auf seinen Vorschlag zuriick, 
da1l Du ihm Briefe fUr die "Presse" schreiben sol1st. Die Presse hat 
jetzt 24 000 Abonnenten, und ist, wie er sagt, das demokratischste 
Journal bsterreichs, in jeder Beziehung der Regierung hartnackig 
feindlich entgegenstehend und grade diesem Umstand ihre groJ3e Bliite 
verdankend. Sie laJ3t es in materieller Hinsicht an keinem Kosten
aufwand fehlen und mochte daher auch gem die ausgezeichnetsten 
geistigen Krafte fUr sich benutzen. 

Der Inhalt Deiner Briefe ware: Gott und die Welt, das heiJ3t jeder 
belie bige. Heute das, morgen dies. Alles was Dir interessant scheint. 
Dein Honorar pra Brief stets 24 Francs, gleichviel wie lang oder 
wie kurz er sei. (Wi11st Du ein groJ3eres Honorar, so schreibe es mir nur. 
Ich glaube, daB er daran die Sache keinesfalls scheitem lassen wiirde.) 

1) Uber Gerstenberg vgl. Bd. I, S.46. 
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Die Anzahl der Briefe anlangend, so kannst Du, wenn Du willst, aIle 
Tage einen, und wieder auch vier Wochen gar nicht schreiben. 

Bedingungen also hochst vorteilhaft. 
4. In gleicher Weise bittet er mich, ihm, so oft ich grade Lust habe, 

Korrespondenzen aus Berlin zu schreiben. Ich konne die preuBische 
Wirtschaft, Ministerium, Kammer usw. so bitter und vemichtend 
kritisieren wie ich wolle, und zwar grade von meinem Standpunkt aus. 
In bezug auf PreuBen konne er in Osterreich sehr weit gehen. - Die 
Sache hat insofern etwas Anreizendes fUr mich, als man dann doch 
einen Ort hatte, ge1egentlich seinem Gift und seiner Galle Luft zu 
machen und als eine gelle Dissonanz in diesen Bourgeoisjubel hinein
zufahren, der jetzt hier allein das Wort hat. Man fande hier in 
Berlin, in ganz PreuBen, keine Zeitung, in der die Redaktionen einem 
gestatteten, die jetzige Wirtschaft zu kritisieren. Hier also konnte man 
es, und das konnte einem gelegentlich recht wohl tun. Entsteht die 
Frage, ob es sich fUr mich schickt, in ein Blatt wie die Presse, das 
doch immerhin mindestens in osterreichischen Fragen den dortigen 
Zensurverhaltnissen Rechnung tragen muD, zu schreiben. Du wirst 
lachen, daB ich diese Frage bezugs meiner aufwerfe, wahrend ich Dir 
e ben in diesem Briefe dense1ben Vorschlag rapportiere und dies auch 
frtiher schon einmal tat. Aber d'abord: wenn ich Dir einen Vorschlag 
berichte, so rapportiere ich eben nur, und stelle die Zuliissigkeit der Sache 
Deinem eigenen Urteil anheim. Femer gibt es aus London auch viel 
Tatsachliches und Nachrichtliches zu schreiben, was von hier aus nicht 
der Fall ist, so daB unsere Falle nicht ganz gleich sttinden. Ich wtirde 
doch nur kritische Politik, also immerhin Prinzipienpolitik dabei zu 
treiben haben. Entsteht also eigentlich folgende Frage: ob es recht an
standig, wenn auch mit volliger Unbeschranktheitfiir sich selbst, und von 
meinem eigeristen Standpunkt, Prinzipienpolitik in einem Blatte zu trei
ben, welches, welche Freiheit es auch mi r verstattet, doch diesem meinem 
Standpunkt im allgemeinen nicht entspricht. Dasschlimmsteist, daB 
es zu einem U rteil hiertiber in concreto hauptsachlich auf die bi she ri ge 
Haltung der "Presse" ankommt und ich niemals eine Nummer von 
ihr auch nur gesehen habe. Du hast ja, nisi faIlor, eine Zeitlang Exem
plare von Max nach London geschickt erhalten, und hast sie also, wenn 
auch nur kurze Zeit, verfolgt, bist daher zu einem UrteH kompetent. 

Schreibe mir also, I. ob Du den Vorschlag fUr Dich annimmst, 
und 2. welchen Rat Du mir fUr mich erteilst. 

Mein Vetter braucht aber baldigste Antwort, so daB ich Dich bitten 
muB, dieselbe innerhalb acht Tagen bei mir eintreffen zu lassen. 

3. Du willst absolut Klatsch und Neuigkeiten tiber Hiesiges von mir, 
und wenn auch nicht die Riicksicht auf die 200 000 Abonnenten der 
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Tribune, so ~stimmtmich auBer der BereitwiIligkeitfUr Deine Wiinsche 
auch schon eme gewisse Scham heut Deinem W h ill h 
S h ? J I ' unsc e zu WI a ren. 
cam. a. Ich las gestem in Herzens 1) Memoiren der Katharina wie 

der GroD~erzog eines Tages zu ihr sttirmt, wtitend und in hochster'Auf
regun~ slch. beschwerend, - daB eine seiner Geliebten ihm einen Brief 
von VIer Selten geschrieben habe f Vier Seiten f Wo m d' Z't h . . an Ie el er-
nehmen salle, das zu lesen! \Venn es aber so unverschamt . t . . B . f ". IS , emem 
el~en ne. v~n VIer. Sel~en zu schrelben, was soIl ich denn sagen, der ich 
Dlr letzthm emen vIellangeren Brief - tiber Kamtschatka und S'b' . 

. D h' 1 Iflen 
Wle usc relbst - zuadressierte, und einen Brief der nl'cht' 1 ' . G l' , . elnma von 
emer e lebten kommt! Wenn ich also so viel Zeit f d D' . db' an, lrso 
"'.e1: un ~eIt tiber meinen Kohl zu schreiben, so ist es mindestens 
bIllIg, daB Ich auch Zeit finde, Dir von dem zu schreiben was D' h 
interessiert. ' IC 

Zuerst hat mich selbst eine Mitteilung sehr interessiert, die mir mein 
V~tter machte. Er sagte mir, in Wien sei das Volk und auch die 
ml~.tlere ~ourgeoisie noch von demsel ben Hasse gegen ihre Dynastie 
erful~.t ~le 48 und 49. Eine Versohnung sci dort schlechterdings 
~nmoghch. ~an beg~eife gar nicht den Umschwung der Stimmung 
l~ den preuBIschen Blattem, und frage sich erstaunt, was denn eigent
lic~ dart vorg:gang~n. Frei~ich habe das Konkordat 2) machtig dazu 
belgetragen: dlese ~ttmmung m ungeschwachter Frische zu erhalten. _ 
Ich hatt: ~les von .Osterreich nie anders erwartet. Die dortige mittlere 
B?Ur~e01SIe ~oga~ 1St noch primitiv, ist noch nicht literarisch-abonniert 
",-Ie dIe unsnge, 1St noch gar nicht recht eine Bourgeoisie im modemen 
Smne zu nennen. Aber es freut mich sehr, meine Erwartung bestatigt 
z~ finden. Er sa~t mir, Napoleon als solchem gegeniiber fUhle man 
sIch zwar:. un~ ~lchtsdestoweniger habe er von Bourgeois haufig die 
~.ede gehort, m lhrer naiv-personlichen Ausdrucksweise: Deutschland 
tate ganz recht, 3 wenn es sie im Stich lie Be : Das hatten sie ja schon 
an. ~ober~ Blum) um Deutschland verdient. - Osterreichische Genie
~fflzI~re smd sehr ~itzig. Sie berechnen, daB sie in ftinf Tagen angeb
~lch slch Alessandnas - das bekanntlich noch nicht zu Ende gebracht 
1St - und selbst Genuas bemachtigen konnen. In der Lombardei stehen 
280000 Mann. Die Stimmung in Osterreich sehr kriegerisch. Die "Presse" 

1) ~lexander.Herzen. (1812-1870), der bekannte russische Publizist, hatte 
I~59 dIe Selbst~lOgraphle Katharinas II. in franzosischer Sprache herausgegeben. 
Erne deutsche Ubersetzung erschien in dem gleichen J ahr 
a 2) Das osterreichische Konkordat von 1855 war dem Vatikan sehr weit ent
",eg~ngekommen. Es wurde r870 von der Regierung gekiindigt. 

.) ~obert Blum (r807-r848), der bekannte demokratische Fuhrer im Revo-
lutlOnsJahr, wurde bekanntlich, wei! er auf den Barrikaden in Wi d' 
kaiserli h T k' en gegen Ie 

c en ruppen ge ampft hatte, am 9. November 1848 dort erschossen. 



sucht die Regierung ihrerseits in den Krieg zu stiirzen. A1s die "Presse" 
daher neulich einen Artikel brachte, der sich in dem Satz resumiert, 
Osterreich miisse angreifen, und ware gleichwohl, wenn es auch angriffe, 
nur noch in der strategischen Offensive, in politischerDefensive, war, 
wie mir Max erzahlt, der dortige Polizeiminister vor Freuden auBer sich. 

Von anderer Seite hore ich, daB der Finanzminister den Krieg gleich
falls will, urn - einen anstandigen Grund fUr den Bankrott zu haben. 

Uns anlangend, so zirkuliert das Geriicht, daB von derHeydt1
) seine 

Entlassung bekommen wiirde. Jeder halblich Verniinftige war seit 
Anfang an iiberzeugt, daB er den preuBischen Staat nur als eine Filiale 
des Hauses von der Heydt in Elberfeld ansieht. J etzt solI sich aberpositiv 
ergeben haben, daB er Staatsnachrichten in telegraphischen Depeschen 
seinem Elberfelder Hause zur Exploitation iibermachte. Der Prinz 
wird davon benachrichtigt. Er laBt von der Heydt rufen und halt ihm 
das vor. Heydt leugnet. Er beruft sich darauf. man konne samtliche 
Depeschen nachsehen, die er erlassen. Dies geschieht. Es findet sich 
nichts.Da findet sich endlich ein Vertrauter von ihm, der verrat, unter 
welcher Form -im Gewande scheinbar ganz unverfanglicher Dinge
Heydt diese Nachrichten verabredungsgemaB den Seinen zukommen lieB. 

Dies habe ich aus einer nicht iibeln QueUe. Ob es wahr ist - das 
heiJ3t, an der \Vahrheit 1st seit je nicht zu zweifeln gewesen, aber ob 
wahr ist, daB es erwiesen ist, bleibe dahingesteUt. 

Mit Heyd t wiirde sein Schwager Simons 2) stiirzen, den Kladderadatsch 
neulich sehr herrlich bearbeitet hat. Die Berliner Revue (das High
Tory-Blatt von hier) bringt namlich plotzlich die Notiz, daB Simons 
ein Jude von Abkunft und dies fUr den J ustizminister eines germanischen 
Staats very shocking sei. Darauf hat Simons die unglaubliche Betise, 
in der offizieUen PreuBischen Zeitung, vorn unter den amtlichen Nach
richten, erkHiren zu lassen, daB seine Familie seit dem 17. Jahrhundert 
nachweislich reformiert sei. Nun bemachtigt sich der Kladderadatsch 
Simons und behandelt ihn als - umgekehrten Knaben Mortara,3) 
den man gewaltsam beschneiden wolle! 

Die Stimmung hier sehr erwartungsvoll. Das Interesse an der 
innern Politik mit Recht mehr und mehr von dem an der auBern ver-

1) Der Elberfelder Bankier August von der Heydt (1801-1874) war sei: dero 
4. Dezember 1848 preuBischer Handelsminister, im MEirz 1862 wurde er Fmanz
minister, schied aber aus dem Amt, als Bismarck zur Regierung kam. 

2) Simons. preuBischer Justizminister in den Ministerien Brandenburg, Man
teufi'el Hohenzollern. Er trat 1860 zuriick. 

3) Der jiidische Knabe Edgar Mortara war am 14. Juni r8s8 in Bologna 
seinen Eltern entfiihl"t und zwangsweise getauft worden. Bemiihungen der 
englischen und franz5sischen Regierung. seine Zuriickgabe zu erreichen. schei
terten an der Weigerung desPapstes. 
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schlungen. Unsere High-Tories machten zuersteinen heillosen Spektakel. 
Ich weW aus gu te r Quelle, daB sie verlangten, man miisse sofort 
Osterreich helfen (Napoleon wiirde sonst nach Besiegung Osterreichs 
dasselbe Spiel urn so leichter mit PreuBen haben usw.) und solle man 
zu dem Zwecke damit beginnen, daB man, da das linke Rheinufer zu 
decken strategisch sehr schwierig sei, eine Armee nach - Belgien riicken 
lasse I! Natiirlich hat sich schon aus der angeborenen Timiditat das 
Kabinett zu solchen Ungeheuerlichkeiten nicht hinreiBen lassen. Es 
wird, wenn der Spektakellosgeht. sich zwar in Kriegsbereitschaft setzen 
im iibrigen aber bedauernd zusehen. Nichts weiter. DafUr biirgt aucl~ 
die Stellung RuBlands und manches andere. 

1m Herrenhaus hat die Regierung neulich eine Schlappe erlitten.1) 

Die "Herren" sind so antediluvianisch, daB sie sogar noch an einem 
Staatsschatz nach der Kabinettsorder von 1820 festhalten wollen. 
Diese Niederlage hatte nur beitragen konnen, die Popularitat der 
Regierung zu vergroBern. Indes achtete schon niemand darauf. 

Aus gu ter Quel1e erfahre ich. was der Konig aus seiner Zivilliste 
dem Prinzen fUr der Regentschaft Last und Sorgen, zur Reprasentation, 
abtritt. Rate! 24000 Taled! Den Rest vertut er selbst in 
massenhaften Gemaldeeinkaufen in Rom usw. Hier in Berlin hort man 
jetzt von der Polizei nicht viel. DafUr hat sie mir in Diisseldorf vor 
wenigen Tagen einen auBerst fatalen Streich gespielt. Sie hat durch 
den Druck, den sie auf einen groJ3en dortigen reaktionaren Fabrikanten 
ausiibte, diesen dahin vermocht, seinen Arbeitsinspektor zu entlassen. 
Selbiger ist namlich der tiichtigste und zuverlassigste Arbeiter, den wir 
dort hatten, der Vertrauensmann des ganzen dortigen und selbst bergi
schen Arbeiterstandes. Schon friiher - 1851 und 52 - machte man die
selben Versuche. Der Fabrikherr wollte nicht gern dazu iibergehen, 
weil er seinen besten Arbeiter in ihm verlor, erklarte ihm aber, er 
werde es, wenn es die Polizei nochmals von ihm verlange, da er sich 
bei der Regierung nicht miBliebig machen wolle. Der Arbeiter kam 
Rat und Hilfe suchend zu mir. Mein EntschluJ3 war kurz gefaBt. Ich 
begab mich zu dem damaligen Polizeidirektor von Faldern und er
klarte ihm: Sie wollen diesen Mann aus seiner· Stelle treiben, weil er, 
wie Sie glauben, im demokratischen Sinne tatig ist. Gut. Ich erklare 
Ihnen hier auf mein Wort, daB so wie dies eintritt, die Partei durch 
Subskription dem Manne sein doppel tes Gehalt aussetzt und ihn ledig
lich als demokratischen Agenten verwendet. Dann hat er. 24 Stunden 

1) Am 12. Miirz hatte die konservative Mehrheit des Herrenhauses gegen die 
neue Regierung. besonders gegen den Finanzminister von Patow, ein MiJ3trauens
votum beschlossen. Sie stiitzte sich auf eine Kabinettsorder von 1820, die be
stimmte, dal3 die Uberschiisse des Etats dem Staatsschatze zugefiihrt werden, 
wiihrend Patow sie fUr andere Zwecke eingestellt hatte. 
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taglich Zeit und keine Rucksichten zu nehmen. Jetzt hat er doch 
jedenfalls Rucksichten und keine Zeit. - Die Drohung half. Faldem 
stand abo Uud sechs Jahre lang lie13 man den Fabrikanten in Ruhe. 
Jetzt hat er ihn endlich, wie mir eben berichtet wird, auf erneute 
Instigation entlassen. Was will die Polizei plOtzlich? rch kann mir 
nur denken, daB der weise Herr VOn Raffet in Hinblick auf etwaige 
naherriickende Eventualitaten handelt. Die Sache ist um so fataler, 
als der Mann gleichzeitig eine Stelle in Frankreich gefunden hat und 
dahin abgehen will. Der Verlust flir die Partei in jener Gegend ist 
unersetzlich. rch selbst komme um meinen rechten Arm damit.1) Ich 
habe Brief auf Brief an meine Bourgeoisfreunde in Dusseldorf ge", 
schrieben, um ihnen das Dorthalten des Mannes zur Pflicht zu machen. 
MuB nun sehen, was sie tun, erwarte aber niehts. Wo man nicht 
selbst dahinter steht, da ist kein Eifer, keine Energie. 

Jetzt bin ich ganz ausgebeutelt an Klatschnachrichten. rch glaube, 
Du konntest mich auf die Tortur legen und ich wiiJ3te nichts me hr. 
DaB unser Ministerium die Grundsteuerexemtion zwar aufheben, aber 
- horribiIe dictu - den Adel daflir en tschiidigen will, und zwar 
obwohl die Grundsteuerfreiheit schon lange durch das Gesetz Yom 
Oktober ISIO aufgehoben ist, wird Dir bekannt sein. rst das erhort! 

Nun lebe wohl. rch glaube fest an die Chancen, die uns der Krieg 
bringt. Aber freilich werden sie nicht in der ersten Linie der Ereig
nisse placiert sein. Gleichvie1. Es kommt Mittel- und Hintertreffen 
auch an die Reihe. 

GruBe die Deinigen und - auf nicht zu femes Wiedersehen im 
Vaterland. rch wollte Dich immer mal in London besuchen. 1m Laufe 
des' nachsten J ahres konn te es sich moglicherweise schon machen, daB 
Du mich in Deutschland aufsuchst. Dein F. Lassalle. 

Meine Adresse ist yom 2S. Marz ab: BellevuesttaBe 13. 

6S. 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 

March, 28. 59. 
9 Grafton terrace Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

Ad vocem Finanznot: D'abord meinen besten Dank fur Deine 
Bereitwilligkeit. lndes habe ich zunachst einen anderen Weg versucht, 

1) Es handelte sich um den Farber Ferdinand Kichniawy, dessen Briefe an 
Lassalle erhalten sind und in einem spateren Band ver6£fentlicht werden. 
Kichniawy verblieb in Diisseldorf. 
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indem ich an meine Mutter geschrieben, ob sie mir fUr ein paar Wochen 
das Geld leihen will. Je verrai. Hier in London ware eine Wechsel
transaktion nur durch Gerstenberg zu machen gewesen. Dieser aber, 
Kinkels Protektor, und ein kleinlich aufgeblahterNarr, soll nicht das Plii
sier haben, daB ich ihn urn selbst eine rein formelle Gefalligkeit angehe. 

Ad vocem Duncker: Nachsten Mittwoch (ubermorgen) hat der 
Mann das Manuskript beinahe neun Wochen. Noch sind mir erst drei 
Korrekturbogen geschickt worden. Dnter uns offen gesagt, scheint 
mir, daB Duncker bereut, die Sache ubernommen zu haben und sie daher 
in diesem Wetzlarkanzleiverschleppungsstil betreibt. Wenn er so fort
macht, kann die Geschichte selbst nicht flir Ostern erscheinen. Es er
wachst mir daraus noch eine andere Verlegenheit. Ich stehe in Verhand
lung mit einem Engliinder wegen einer englischen Bearbeitung dieser 
ersten Hefte. Letztre hangt naturlich ab yom Erscheinen der deutschen 
Schrift, und da in London alles sehr dampfmiiBig betrieben wird, fangt 
der Englander an, miBtrauisch zu werden. Einem Englander. kannst 
Du absolut die deutsche Geschaftsmanier nicht klar machen. Du wirst 
sehen, daB die erste Abteilung das Hauptkapitel, namlich das dritte 
yom Kapital, noch nicht enthalt. reh hielt dies geraten aus politi.., 
schen Grunden, denn mit C. 3 beginnt die eigentliche Schlacht, und es 
schien mir ratsam, nicht erschrecken zu machen de prime abord. 

Ad vocem Telegraph: I accept the offer. Die Sache ist nicht 
ganz so einfach, wie Du denkst. Die Nachrichten zu erhalten, ist nichts, 
aber viel Zei t geht verloren. Ich werde ein Office in der Nahe der 
Borse (wo auch die telegraphischen Kompagnien, die die Sache spedieren, 
ihre Bureaus haben) errichten. Nun muB Dein Vettermich aber wissen 
lassen: 1. auf we1chem Weg will er die Depeschen? Es sind drei Kom
pagnien, eine uber Frankreich, die zweite uber Ostende, die dritte uber 
Antwerpen. lch denke uber Frankreich schickt man nur Sachen, die 
keine hanzosische Zensur zu flirchten haben. Letzteres ist ubrigens 
die kurzeste Linie. 2. Was will er telegraphiert haben? Verschiedene 
Blatter verfolgen sehr verschiedene Grundsatze in dem, was sie flir 
wichtig halten. 3. Wie oft will er telegraphiert haben? 4. Brauchen 
die Leute auBer den englischen News auch die amerikanischen, 
kurz auBereuropaischen! Alles dies mu1l er genau angeben, da das 
Telegraphieren vor allem Entfernung alles Uberfliissigen heischt. 
5. SchlieBlich muB ich wissen (wenigstens im Innern von England ist das 
verschieden bei verscruednen Zeitungen, je nach der Zeit ihres Er
scheinens) flir we1che Stunden die "Presse" am liebsten die Nach
richten hat! Bei auBerordentlichen Vorfallen liiBt sich naturlich keine 
Zeit bestimmen, wohl aber flir die ordinaren Depeschen. Fur Borsen
nachrichten hatte ich durch Freiligrath exzeptionelle QueUe. 
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Ad vocem Presse: Ich nehme dies Anerbieten ebenfalls an: 
Erstens, wei! nicht, wie das vorigemal, mir Bedingungen gestellt sind 
in bezug auf die Behandlung besondrer politischer Charaktere. Es ist 
absolutes Prinzip bei mir, nie auf eine Bedingung mich einzulassen. 
Auf Takt des Korrespondenten kann andrerseits jede Zeitung Anspruch 
machen. Z wei tens, wei! die Zeiten verandert sind, und ich es jetzt 
fUr wesentlich halte, daB unsere Partei, wo sie kann, Position nimmt, 
soUte es auch einstweilen nursein, damit nicht andre sich des Terrains 
bemachtigen. Einstweilen kann es natiirlich nul' mit Vorsicht benutzt 
werden, abel' das Wichtige ist, sich des Einflusses an verschiednen 
Punkten fUr entscheidendere Zeitpunkte zu bemachtigen. Die mil' 
von Friedlander, wie Du sagst, zugeschickten "Pressen" habe ich nie 
erhalten, wahrscheinlich wegen falscher Adresse. Es miiBten mir 
iibrigens sofort einige Nummem zugeschickt werden; aus dem Blatt 
selbst muB man sehn, wie man fiir das Wiener Publikum zu schreiben 
hat, nicht was. 

Ad vocem Deine Korrespondenz an die Presse. 1ch bin 
absolut der Meinung, daB Du korrespondieren sollst. Fiir Dich als 
PreuBen ware es allerdings "unanstandig", in einem osterreichi
schen Blatt jetzt zu schreiben. PrinzipieI1 aber miissen wir, was Luther 
yom lieben Gott sagt, "einen Buben mit dem andem schlagen", und 
wo sich eine Chance offnet zur aUgemeinen AuflOsung, Verwirrung bei
tragen. V 0 r den jetzt eingetretnen Wirren wiirde ich weder selbst an die 
Presse geschrieben, noch Dir dazu geraten haben. Aber del' Garungs
prozeB hat begonnen, und nun muB jeder tun, was er kann. Gift in
:filtrieren, wo immer ist nun ratsam. SoUten wir uns darauf be
schranken, an Blatter zu schreiben, die unsem Standpunkt im all
gemeinen teilen, so miiBten wir aUe joumalistische Tatigkeit absolut 
vertagen. SoIl man nun der sogenannten "Public opinion" nur Konter
revolutionares einpumpen lassen? 

Ad vocem Tri b une: Du hast mich sicher miBverstanden, wenn 
Du meinst, ich habe von Dir Riicksicht auf die Abonnenten der Tri
b une verlangt. Die Sache ist die: Mein eigentliches Geschaft an der 
Tribune besteht im Schreiben von Leitartikeln, worliber ich will. 
England spielt dabei die Hauptrolle, Frankreich in zweiter Linie. 
Ein guter Teil ist okonomischen 1nhalts, abel' seit dem Umschwung in 
PreuBen habe ich mil' das private Vergniigen gemacht, von Zeit zu 
Zeit eine "Berliner" Korrespondenz zu schreiben, und der "innere" Zu
sammenhang mit dem HohenzoUemschen Vaterland hat es mit sich 
gebracht, daB ich mit groBer Sicherheit die Verhaltnisse berurteilen 
konnte. Unter diesen Abonnenten del' Tribune sind viele Deutsche. 
Ferner schreiben die deutschamerikanischen Zeitungen, deren Namen 
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Legion, sie abo Hier war es also wichtig, den ausnahmsweisen Artikeln, 
die ich von "Berlin" schrieb, lokale Farbung zu geben, urn meine 
Polemik mit dem preuBischen Staat in del' Neuen Welt fortzusetzen. 
Zu so1cher Farbung ist etwas Klatsch unerliiBlich. Zudem besteht die 
Geschichte PreuBens wesentlich jetzt aus chronique scandaleuse. Hine 
illae lacrimae I Dein letzter Brief hat mir in der Hinsicht guten 
Dienst getan. 

Salut 
Dein K. M. 

P.S. Eben erhalte ich Brief von Buchhandler Nutt in del' City, 
daB Dein Paket angekommen. Ich werde es heute noch abholen. 

Wie ist es mit Engels' Broschiire? rch schickte sie ab Iothe of 
March. 1ch meine, so etwas konnte in flinf Tagen fertig gemacht 
werden. 

69· 
MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lie ber Lassalle I 
London, 4. April 1859. 

AUe meine Versuche, das Geld aufzutreiben, sind gescheitert. Auch 
von Haus aus - Du wei13t, daB alte Leute sehr am ;,Endlichen" hangen 1) 
- habe ich abschliigige Antwort erhalten. So unangenehm es mir ist 
Dich - da Dein eigner Beutel momentan ebbt - anzugehn, bleibt 
mil' keine andre Wahl. Wenn Dir 20 Friedrichsdor zu vie! ist, so 
schicke weniger. Das Geld abel' zieh spa tel' von Dunckel' abo 

1st Engels' Broschiire heraus? 
Von hier werde ich Dir ausfiihrlich (diese Woche habe ich absolut 

keine Zeit) schreiben nachste Woche. Einstweilen meinen Dank sowohl 
fUr das Drama als das Begleitungsschreiben. 

Salut 
Dein K. M. 
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LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Berlin, 8. April I8S9. 
Lieber Marx! 

Anbei eine Anweisung auf Bischoffsheim und Goldschmidt in London 
von I4 Pfund IO Schilling, die ich gestem sofort nach Empfang Deines 
Briefes durch Duncker anschaffen lieB. Da ich dieselbe bar zu be-

l) Marx hatte sich an seine Mutter nm ein Darlehen gewandt. S. Nr. 68, 
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zahlen hatte und nicht uber mehr als 100 Taler verfugen konnte, brachte 
Dunckers Kommis, diese Limite zu sehr a la lettre nehmend und wahr
scheinlich glaubend, es durfte auch nicht einen oder zwei Taler uber 
100 ausmachen, diesen verdrehten Betrag (97 Taler, soundso vie! 
Silbergroschen). tlbrigens sagte mir Duncker hierbei, daB Dein Honorar 
Mitte Mai fallig sein wurde. Den Druck beteuert er so zu beeilen, wie 
er eben kann. Jedenfalls bist Du mit Deiner Vermutung, daB er 
absichtlich langsam verfahre, ganz irrig. Es geht alles etwas lang
sam bei ihm. 

Engels' Broschiire ist vor drei Tagen erschienen. Ich schicke ihm 
hiermit zwei Exemplare unter Kreuzkuvert, und so taglich, sechs Tage 
hintereinander. Dies ist namlich die einzige Weise, die wir auskliigeln 
konnten, um zugleich groBes Porto und andererseits das Erraten des 
Verfassers der Broschure durch gewisse Personen zu vermeidl·n. Schreibe 
ihm das. Die Broschure imponiert wahrhaft dureh die Scharfe und 
Gediegenheit der darin entwickelten strategischen Kenntnisse.1) 

Infolge Deines neulichen Briefes in bezug auf die "Presse" habe 
ieh erst vorgestem an meinen Vetter sehreiben kennen. Ich habe nam
lich dieser Tage einen Umzug gemaeht und Du weiBt gewiB, was das 
zu bedeuten hat, ein Umzug mit meiner ziemlich groBen Bibliothek 
und tausend Krimskrams. 

Du wirst direkt von ihm Antwort bekommen. Sonst gibt's fUr 
heute nichts zu melden. Es freut mich, daB Du endlieh meinen Sickingen 
nebst Brief erhalten, und sehe ich Deiner Antwort mit groBem Interesse 
entgegen. Die Berliner Revue, das hiesige High Tory- und Sportblatt, 
die Schwester der Kreuzzeitung, hat mir einen sehr trefflichen Dienst 
erwiesen. Sie hat neulich einen sehaumenden Wutartikel uber den 
Sickingen gebracht, in we1chem sie seine AuffUhrung zu einer wahren 
Parteifrage gemacht hat. Vale. 

Dein F. Lassalle. 
Bellevuestrafle 13. 
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MARX A.l~ LASSALLE. (Original.) 

London, April 19· 59. 
Lieber Lassalle! 

Ieh habe Dir den Empfang von 14 L. 10 sh. nicht besonders an
gezeigt, wei! der Brief rekommandiert war. Geschrieben aber hatte ich 
fruher, wenn nicht ein verdammter "Vetter aus Holland" mieh heim-

1) Hierzu bemerktMarx in seinem Brief an Engels vom 12. April: "Die ,Scharfe' 
von ',Kenntnissen' ist als lapsus pennae zu betrachten." 
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gesucht und auf the most cruel manner meine Susplusarbeitszeit sich 
vindiziert hatte. 

He is now gone und so atme ich wieder auf. 
Friedlander hat mir geschrieben. Die Bedingungen sind nicht so 

gunstig wie die ursprunglich Dir rnitgeteilten, aber immer noch "re
spectable". Wenn noch einige Nebenpunkte zwischen uns geordnet 
sind - und ich denke, das wird sieh im Lauf dieser Woche ereignen -, 
schreibe ieh ihm. 

Hier in England geht der Klassenkampf aufs erfreulichste voran. 
Leider existiert in diesem Augenblick kein Chartistenblatt mehr, so 
daB ich seit about zwei Jahren meine literarische Mitwirkung in dieser 
Bewegung einstellen muBte. 

Ieh komme nun zu "Franz v. Sickingen". D'abord muB ich loben 
die Komposition und die Aktion, und das ist mehr, als man von irgend
einem modemen deutsehen Drama sagen kann. In the second instance 
alles rein kritische Verhaltnis zu der Arbeit bei Seite gesetzt, hat sie 
beim ersten Lesen mich sehr aufgeregt, und wird darum auf Leser, 
bei denen das Gemiit mehr vorherrscht, diesen Effekt in noch starkerem 
Grad hervorbringen. Und dies ist eine zweite sehr bedeutende Seite. 
Nun the other side of the medal: Erstens - diese ist rein formell -, 
da Du einmal in Versen geschrieben hast, hattest Du die Jamben etwas 
kunstlerischer verarbeiten kennen. Indes, so sehr Dichter von 
Fach von dieser Naehl3.ssigkeit ehokiert werden, betrachte ich sie im 
ganzen als einen Vorzug, da unsere poetische Epigonenbrut nichts als 
formelle Glatte ubrig behalten hat. Z wei tens: Die beabsichtigte 
Kollision ist nicht nur tragisch, sondern ist die tragische Kollision, 
woran die revolutionare Partei von 1848-49 mit Recht untergegangen 
ist. Ieh kann also nm meine hechste Zustimmung dazu aussprechen, 
sie zum Drehpunkt einer modemen Tragodie zu machen. Aber ich 
frage mich dann, ob das behandelte Thema passend zur Darstellung dieser 
Kollision war? Balthasar kann sich in. der Tat einbilden, daB, wenn 
Sickingen, statt seine Revolte unter einer ritterliehen Fehde zu ver
steeken, das Banner eines Antikaisertums und offenen Kriegs gegen 
das Furstentum aufgep£l.anzt, er gesiegt hatte. Kennen wir aber diese 
Illusion teilen? Sickingen (und mit ihm Hutten, mehr oder minder) 
ging nieht unter an seiner pfiffigkeit. Er ging unter, weil er als Ritter 
und aIs Reprasentant einer untergehenden Klasse gegen das 
Bestehende sieh auflehnte oder vielmehr gegen die neue Form des Be
stehenden. Streift man von Sickingen ab, was dem Individuum in 
seiner besondren Bildung, Naturanlage usw. angehort, so bleibt ubrig 
- Gotz von Berliehingen. In diesem letztem miserablen Kerl ist 
der tragische Gegensatz des Rittertums gegen Kaiser und Fursten in 
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seiner adaquaten Form vorhanden und darum hat Goethe mit Recht 
ihn zum HeIden gemacht. Sowe~t Sickingen - selbst Rutten gewisser
maBen, obgleich bei ihm wie bei allen Ideologen einer Klasse bedeutend 
soIche Ausspriiche 1) modifiziert werden miiBten - gegen die Fiirsten 
kampft (gegen den Kaiser entsteht die Wendung ja nur, weil er aus 
einem Kaiser der Ritter in einen Kaiser der Fiirsten sich umwandelt), 
1st er in der Tat nur ein Don Quichote, wenn auch ein historisch be
rechtigter. DaB er die Revolte unter dem Schein einer ritterlichen 
Fehde beginnt, heiBt weiter nichts, als daB er sie ritterlich beginnt. 
Sollte er sie anders beginnen, so miiBte er direkt, und gleich im Beginn 
an Stadte und Bauern appellieren, d. h. exakt an die Klassen, deren 
Entwicklung = negiertem Rittertum. 

Wolltest Du also die Kollision nicht einfach auf die in Gotz von Berli
chingen dargestellte reduzieren - und das war nicht Dein Plan -, so 
muBten Sickingen und Hutten untergehn, weil sie in ihrer Einbildung 
Revolutionare waren (letztres kann von GOtz nicht gesagt werden) 
und ganz wie der gebildete polnische Adel von I830 sich einerseits 
zu Organen der modernen Ideen machten, a.ndrerseits in der Tat aber 
ein reaktionares Klasseninteresse vertraten. Die adligen Reprasen
tanten der Revolution - hinter deren Stichworten von Einheit und Frei
heit immer noch det: Traum des alten Kaisertums und des Faustreehts 
lauert - durften dann nicht so alles Interesse absorbieren, wie sie es 
bei Dir tun, sondern die Vertreter der Bauern (namentlich dieser) und 
der revolutionaren Elemente in den Stadten muBten einen ganz be
deutenden aktiven Hintergrund bilden. Du hattest dann auch in viel 
hoherm Grade grade die modernsten Ideen in ihrer reinsten Form 
spreehen lassen konnen, wahrend jetzt in der Tat, auBer der re li
g i 0 sen Freiheit, die biirgerliche Ei n hei t die Hauptidee bleibt. Du 
hattest dann von selbst mehr Shakespearisieren miissen, wahrend 
ieh Dir das Schillern, das Verwandeln von Individuen in bloBe Sprach
rohren des Zeitgeistes, als bedeutendsten Fehler anrechne. Bist Du 
nicht selbst gewissermaBen wie Dein Franz v. Siekingen, in den 
diplomatischen FeWer gefaIlen, die lutherisch-ritterliehe Opposition 
iiber die plebejisch Miinzersche zu stellen? 

Ieh vermisse ferner das Charakteristische in den Charakteren. rch 
nehme aus Karl V., Balthasar und Richard von Trier. Und gab es eine 
Zeit von mehr derber Charakteristik als die des I6. Jahrhunderts? 
Hutten ist mir vie1 zu sehr bloBer Reprasentant von "Begeisterung", 
was langweilig ist. War er nicht zugleich geistreich, ein \Vitzteufel. und 
ist ihm also nicht groBes Unrecht gesehehen? 

1) 1m Original steht: Ausspruch. 
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Wie sehr selbst Dein Siekingen, der nebenbei aueh viel zu abstrakt 
gezeichnet ist, .. lei~et an e~n:r von allen seinen personlichen Bereeh
nungen unabhanglgen KolhslOn, tritt hervor in der Art wie er seinen 
R~ttern Freundschaft mit d~n Stadten usw. predigen' muB, andrer
selts dem WohlgefaIlen, womlt er selbst faustreehtliehe Justiz an den 
Stadten ausiibt. 

1m einzelnen muB ieh hier und da iibertriebnes Reflektieren der 
Individuen iiber sieh selbst tadeln - was von Deiner Vorliebe fUr 
Schiller herriihrt. Z. B. pag. I2I, als Hutten der Marie seine Lebens
gesehichte erzaWt, ware es hoehst natiirlieh gewesen, die Marie sagen 
zu lassen: 

"Die ganze Leiter der Empfindungen" 
usw. bis 

"Und sehwerer wiegt sie als nur Jahre wogen;" 

Die Verse, die vorhergehn, von "Man sagt" - bis - "gealtert", 
konnten dann folgen, aber die Reflexion "Es reift zum Weib in einer 
Nacht die Jungfrau" (obgleieh sie zeigt, daB Marie mehr als die bloI3e 
Abstraktion del' Liebe kennt), war ganz nutzlos; am allerwenigsten 
aber diirfte Marie mit der Reflexion iiber ihr eignes "Altern" beginnen. 
Naehdem sie gesagt, was sie alles in der "einen" Stunde erzahlt, konnte 
sie ihrer Empfindung allgemeinen Ausdruck geben in der Sentenz iiber 
ihr Altern. Ferner in den folgenden Zeilen ehokiert mich: ieh hielt 
es fUr ein Rech t" (namlieh das Gliiek). Warum die naive An~ehauung, 
die Marie bis dato von der Welt zu haben behauptet, liigen strafen, 
indem sie in eine Rechtsdoktrin verwandelt wird? Vielleieht werde 
ieh Dir ein andermal mehr im Detail meine Meinung auseinander
setzen. 

Als besonders gelungen betrachte ich die Szene zwischen Siekingen 
und Karl V., obgleich der Dialog etwas zu sehr Plaidoyer auf beiden 
Seiten wird: ferner die Szenen in Trier. Sehr schon sind Huttens Sen
tenzen iiber das Sehwert. 

Und nun genug fUr diesma1. 
An meiner Frau hast Du einen besondern Anhanger fUr Dein 

Drama gewonnen. Nur mit der Marie ist sie nicht zufrieden. 

SaIut 
Dein K. M. 

Apropos. In Engels "Po und Rhein" sind arge Druekfehler, von 
denen ieh ein Verzeichnis auf die letzte Seite dieses Briefs setze. 
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MA.RX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 

5. Mai 1859. 
9 Grafton terrace Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

Aus einliegendem Brief d. d. April I2, den ich mir zuriickzusenden 
bitte, wirst Du sehen, da13 in den Bedingungen, die Dein Vetter Fried
Hinder mir anbot, und den Bedingungen, die Du mir urspriinglich mit
teiltest, ein sehr wesentlicher Unterschied vorhanden. Nichtsdesto
weniger akzeptierte ich in einer umgehenden Antwort. Ich bemerkte 
nur: 1. da13 ich nicht die Auslagen flir die Te1egramme machen konne; 
eine Sache, die sich iibrigens von selbst verstand und in Deinem Brief 
antizipiert war. 

2. Dli13 es mir wiinschenswert sei (ich machte hieraus jedoch kein 
conditio sine qua), wenn Einrichtung getroffen, da13 ich, wie bei der 
Tribune geschieht, flir die fortgesandten Artikel usw. hier bei einem 
banker ziehen konne. 

Seit der Zeit habe ich keine Antwort erhalten, was mir befremd
lich. 1m Fane die Redaktion sich eines andern besinne, erheischte 
der Anstand, mir dies mitzuteilen. Du wei13t, da13 ich mich in keiner 
Weise zu 'dieser Sache gedrangt. Nachdem ich sie aber einmal 
iibernommen, tat ich einige vorbereitende Schritte bei englischen 
Zeitungen usw., und ich wiinsche nicht grade bei diesen Leuten und 
anderen Bekannten, denen ich aus Geschaftsriicksichten die Sache 
mitteilte, kompromittiert zu sein. Dai3 ich meinerseits noch keinen 
Artikel geschickt, ist natiirlich, da noch kein definitives Engagement 
stattfindet. 

Die Wahlen hier sind ieider nicht torystisch genug ausgefallen. 
1m letztren Falle h1i.tte by und by eine revolution are Bewegung hier 
begonnen. Palmerstons Riickkehr zum Foreign Ministery kann jetzt 
after some shuffling als sicher betrachtet werden und so wird Ru13-
land wieder direkt die englische Politik lenken. 

SaIut 
Dein 

K. M. 

--~-----,.--~---.-----
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Ll\SSALLE AN MARX. (Original.) 

J ... ieber Marx! 

------_ .. ---_._--_. 

[Vcr Mitte Mai r859.J 

leh konnte Dir nicht friiher auf Deinen letzten Brief, dessen Bei
lage wieder beifoigt, antworten. Voila la raison. Du kannst Dir keine 
Vorstellung machen von der Stromung und dem Kretinismus der 
offentlichen Meinung bei uns, die alles zum Kriege gegen Frankreich 
hinzureiBen und auch aIle demokratischen Bestandteile des Volks, die 
nicht durch und durch selbstandig sind, zu verwirren droht. Weit 
mem- 1) noch als den Krieg wiirde ich besonders die Popularitat 
des Kriegs als ein immenses Ungliick betrachten, und an der unerme13-
lichen PopularWit desselben kann im jetzigen Augenblick - so gro13 
ist die Verwirrung, we1che das Reden der Halben und das Schweigen 
der Ganzen angerichtet hat - gar nicht gezweifelt werden. A1s dies 
immer arger und arger anschwoll, da flihlte ich die Verpfiichtung, dem 
Strome entgegenzutreten. Ieh habe im Lauf der letzten Tage - denn 
ichkam zu diesem Gedanken erst, als ich mehr und mehr mich von 
jener Popularitat iiberzeugte; sonst hatte ich dazu gar keinen Berm 
gefiihlt: - jede Nacht durchschreibend, aus Logik und Feuer ein Ge
webe zu machen versucht, das auf das Volk, denke ich, seine Wirkung 
jedenfalls nicht verfehlen wird. Gestern habe ich die Broschiire in den 
Druck gegeben, und in acht Tagen wird sie - anonym natiirlich -
erscheinen, unter dem Titel: "Der italienische Krieg und die Aufgabe 
Preu£ens. Eine Stimme aus der Demokratie".2) 

Ich habe namlich auch der Regierung.darin einen hOchst nationalen 
und poputaren Weg angegeben, den sie - in abstracto - ganz gut 
gehen konnte, in concreto aber durchaus nicht gehen kann noch wird. 
Und wei! sie diesen Weg nicht einschlagen wird, hoffe ich, darin da.o:; 
Mittel gefunden zu haben, sie griindlich zu depopularisieren. 

W~tm die Polizei nicht die ganze Auflage konfisziert - denu die 
Broschiire ist ohne jede Riicksicht und ohne jede diplomatische. Quengelei 
gesclIrieben; das Banner der revolutionaren Partei ist darin offen ent
faltet. - so bekommst Du dann sofort ein Exemplar von mir zuge
schlckt, und wirst dann selbst sehen, wie das alles gemeint ist. 

IAeberFreund! Triibselig ist bei alledem nur die eine Erfahrung, 
daE, .die Dummheit in Deutschland doch machtiger ist, als man glattbt. 

. 1) Lalisalle verschrieb sich: weniger. 
") Sie erschien ebenfalls bei Franz Duncker. 
M • y e r, L.ss.Ue·Naebl.". ITI 12 



Was Du mir von meinem Vetter sehreibst, hat mieh sehr geargert. 
Er hat dadureh meine Giite sehr gemiDbraueht, und ich werde es ihm 
o-edenken. Ubrigens ist sein Benehmen gegen Dieh nur eine Analogie 
;eines Betragens gegen mich, und grade dadurch kann ich eigentlich 
o-ar nichts in der Sache tun. 
'" Anfang April begann er - und obwohl er damals noch gar keine 
Antwort von mir auf seine Bitte hatte, ihm hin und wieder Korre
spondenzen zu sehicken - mir taglieh die "Presse" zuzusenden. denn 
dies sollte die Vorbedingung fiir meinen EntsehluG sein. Aber diese 
Zmendung dauerte nur vier bis fUnf 'rage und unterblieb dann plOtz
lieh. Ieh sehrieb ihm jetzt und riiffelte ihn. Keine Antwort und keine 
Presse. Einige 'rage darauf kam Dein Brief, in dem Du mir zuredest, 
aueh meinerseits zu iibernehmen. Nur sehr schwer und ungern ent
sehlo13 ieh mich, da ieh, in der jetzigen Zeit zumal, ein entsehiedenes 
MiGtrauen gegen die Mogliehkeit des Bestandes einer Verbindung mit 
einem osterreichisehen Blatte hatte. Ieh entsehlo13 mieh aber, weil ich 
im Grunde doeh nichts als gauz eventuelle, nur in meinem Beliebeil 
stehencle Einsendungen verspraeh. Ieh zeigte ihm also meinen Ent
sehIl1G an, immer dringend an die Zuseudung der "Presse" erinnernd. 
Zwei 'rage darauf fie! es mir ein, Engels' wegen, ihm einen - ganz 
farblosen - Berieht iiber den strategischen Inhalt von dessen Broschtire 
zu sehieken, zugleieh tiber die Geriiehte, von denen ich behauptete, dag 
sie hier iiber die Autorsehaft der Brosehiire kursierten. In einem Privat
sehreiben erkHirte ieh ihm, daB ich bei l3.ngerer Nichtiibersendung der 
"Presse" jede Verbindung mit derse1ben meinerseits als geloot be
traehten mUsse. 

Ich empfing auf aIle diese Briefe keine Antwort und keine 
Presse mehr, weiG auch gar nieht, ob er meinen Bericht iiber Engels' 
Brosehiire gebraeht hat oder nieht. 

Jetzt hore ich nun sein Benehmen gegen Dich. Das einzige, Wa.'5 

ich glaube, hierauf tun zu konnen, ist, daG ieh ihn nicht mehr v?r
lasse, wenn es ihm jemals wieder in seinem Leben gefallen sollte, tnlch 
aufzusuchen, und ihn zu den 'roten werfe. 

Denn was sollte ieh in Deiner Saehe jetzt noeh tun konnen ?1) DaG 
wir ihm naehlaufen und Deine Verbindung mit ihm gewaltsam fest
halten, schickt sieh doeh nieht fiir uns? Ieh wenigstens wiirde jetzt 
schon um keinen Preis mehr mit ihm in joumalistisehe Verbindung 
treten. Was maeht man iiberhaupt mit einem Schweinehund?lhn 
laufen lassen, scheint mir das einzig Mogliehe und Wiirdige. 

1) "Vie ul1w:irsch :liars: diese AuLlerung und iiberhaupt Lassalles gauze 
Darlegul1g aufnimmt, zeigen seine Briefe an Engels vom 16. und besottders 
vom 18. Mai. 

Willst Du gleiehwohl, da.8 ich ihm noehmals iiber Dieh sehreibe, so 
sage mir das und ich will es tun, obwohl hoehst ungern. Du mu13t 
mir aber aueh sagen, was ich ihm sehreiben soIl; denn ieh wiiBte wirk
Heh ihm nichts zu sehreiben, als daB er ein Sehweinehund! 

Vielleieht ist ihm das nieht einmal neu, obwohl ieh ihn bisher nicht 
von der Seite kannte. 

Ieh mu13 Dir noeh immer auf Deinen sehr lie ben Brie! uber 
Sickingen antworten, ~ber das muB eingehend werden, und kann ich 
das also heut noeh nicht, weiB aueh noeh gar nicht, wenn ieh, bei dieser 
Unruhe und Krise, Zeit und Ruhe dazu finde. Aber auf alles genau 
eingehend antworte ich Dir gewiB. Was Du iiber die so haufige er
staunliche Naehliissigkeit der Verse sagst, darin hast Du ganz reeht. 
(Beilaufig: mit dem dariiber so chokierten Di e h ter ist wohl Freiligrath 
gemeint? Er k6nnte dariiber so chokiert sein, wie er will, so hatte ihn 
das wenigstens nieht abhalten sollen, meine so freundliche Zusendung 
mit einigen Zeilen zu beantworten; es ist mehr als unartig, daG er 
dies nicht tat.)!) Aber ieh war, wie ja wieder andere Stellen in dieser 
Diehtung zeigen, fast grundsatzlieh in dieser Nachgiebigkeit. 

Marie und die ganze Liebesgesehichte gebe ich gem preis. 
Aber gegen die meisten andern Deiner Einwiirfe werde ich mich 

sehr griindlieh, und wie ieh hoffe, mit Erfolg verteidigen. Du seheinst 
mir teils sogar dem historisehen Siekingen Unrecht zu tun, teils 
und besonders meinem Siekingen dadureh, daG Du die Grenze unbe
achtet lassest, innerhalb deren der Dichter mit Recht den historisehen 
HeIden idealisieren und iiber sich hinausheben darf, und innerhalb 
deren ich dies getan habe. Doeh dariiber ein andermaI. 

GriiBe mir Deine Frau. 
Salut 

F. I .. assalle .. 

74· 
ENGELS AN LASSALLE. (Original-Fragment.) 

6 Thorncliffe Grove, Manchester, IS. Mai r8S9. 

Lie ber Lassalle! 

Sie werden es einigermaGen befremdend gefunden haben, daB ich 
Ihnen so lange nieht schrieb,und um so mehr, aIs ich Ihnen noch mein 
Urteil iiber Ihren Siekingen schuldig war. Aber grade das 1St der 
Punkt, der mich so lange vom Sehreiben abgehalten hat. In dieser 

1) Freiligrath hat LassaJJe erst am 8. Oktober IS60 ffu: den Sickingen gedankt. 



Di4re der schonen Literatur, die .jetzt iiberall herrscht, kommt es mir 
selten vor, daB ich ein derartiges Werk lese, und seit Jahren ist es 
mir nicht vorgekommen, ein so1ches so zu lesen, daB ein eingehendes 
Urteil, eine bestimmt festgesteUte Meinung das Resultat der Lektiire 
ware. Der Schund ist dieser Miihe nicht wert. Selbst die paar besseren 
englischen Romane, die ich noch von Zeit zu Zeit lese, Thackeray z. B., 
haben mir trotz ihrer unbestreitbaren literatur- und kulturhistorischen 
Bedeutung doch dies Interesse nie abgewinnen konnen. Mein. Urteil 
hat sich durch so lange Brache aber sehr abgestumpft, und es bedarl 
tangerer Zeit, bis ich mirerlauben darf, eine Ansicht auszusprechen. 
Ihr Sickingen verdient aberandre Behandlung als jenes Zeug, und daher 
hab' ich mir die Zeit genommen. Die erste und zweite Lektiire Ihres 
in jedem Sinne, nach Stoff und Behandlung, deutschnationalen Dramas 
regte mich gemiitlich so auf, daB ich es einige Zeit zuriicklegen muBte, 
und um. so mehr, als der in diesen .magern Zeitl1iuften so geschwachte 
Geschmack, ich muB es zu meiner Beschamung sagen, mieh dahin 
redtiziert hat, daB zuweilen auch SaGhen von geringerem Wert bei 
erster Lektiire einigen Effekt auf mich nicht verfehlen. Um ganz 
unparteiisch, ganz "kritisch" zu werden, legte ieh den Sickingen also 
zuriick; d. h. lieB ihn mir von einigen Bekannten (es gibt hier noch ein 
paar literarisch mehr oder minder gebildete Deutsche) abpurnpen. 
Habent sua fata libelli - wenn sie abgepurnpt werden, kriegt man sie 
selten wieder zu sehn, und so habe ieh .mir meinen Sickingen auch mit 
Gewalt wieder erobern miissen. Ich kann Ihnen sagen, daB der Ein
druckbei dritterund vierter Lektiire derselbe geblieben ist, und im 
BewuBtsein, daB Ihr Sickingen die Kritik vertragen kann, gebe ich 
limen meinen "Senf" dazu. 

Ich weiB, daB ieh Ihnenkein groBes Kompliment mache, wenn ieh 
die Tatsaehe ausspreche, daB keiner der gegenwartigen offiziellen 
Poeten Deutschlands auch nur im entferntesten imstande ware, ein 
so1ches Drama zu schreiben. Indessen, es ist eben eine Tatsaehe, und 
eine fUr unsere Literatur zu ehaiakteristische, urn sie nicht auszu
spreehen. Um auf das Formelle zunachst einzugehen; so hat mich die 
geschickte Schiirzung des Knotens und das durch und durch Drama
tische des Stiicks sehrangenehm iiberrascht. Mit der Versifikation 
haben Sie sich allerdings manche Freiheitenerlaubt, die indes mehr 
im Lesen als auf der Biihne ,storen. Ieh. mochte wohl die Biihnen
bearbeitung gelesen haben; so wie. das Stiick vorliegt, ist es gewiB nicht 
auffiihrbar; ieh hatte hier eint;n jung~~ deu~chen Poeten(Karl Siebel) ,I) 
der ein Landsmann und ~ntfemter Venyandter, von mir ist, und der 
ziemlich viel mit def Biihne zu tun gehabt hat; vielleicht kommt er als 

lj Karl Siebel (I836~.I868l, der·\Vnpper-taler ,Dichter.: .. 

preuBischer Garde-Kriegsreservist nach Berlin, fUr we1chen Fall icll 
vielleicht so frei sein werde, ihm ein paar Zeilen an Sic zu geben. Er 
hielt sehr vie! von Ihrem Drania, hielt es aber fiir durchaus nicht auf
fiihrbar, wegen der langen Reden., bei denen ein Schauspie1er allein zu 
tun hat und die anderen ihre ganze Mimik zwei- bis dreimal durch 
ersehopfen konnten, um nieht wie Statisten dort zu stehn. Die beiden 
letzten Akte beweisen hinlanglich, daB es Ihnen leicht wirdden 
Dialog rasch und lebhaft zu machen, und da mit Ausnahme einiger 
Szenen (was in jedem Drama vorkommt) es mir scheint, als konnte 
dasselbe in den ersten drei auch geschehn, so zweifle ich nicht, daB 
Sie in der Biihnenbearbeitung diesem Umstand Rechnung getragen 
haben werden. Der Gedankeninhalt muB natiirlich darunter leiden, 
das ist aber unvermeidlich, und die volle Verschmelzung der groBeren 
Gedankentiefe, des be'\vu.i3ten historischen Inhalts, die Sie nicht mit 
Unrecht dem deutschen Drama zuschreiben, mit der Shakespeareschen 
Lebendigkeit und Fii11e der Handlung, wird wohl erst in der Zukunft, 
vieUeicht nieht einmal durch die Deutschen erreicht werden. Darin 
sehe ich allerdings die Zukunft des Dramas. Ihr Siekingen ist durchaus 
auf der riehtigen Bahn; die handelnden Hauptpersonen sind Reprasen
tanten bestimmter Klassen und Richtungen, somit bestimmterGe
danken ihrer Zeit, und finden ihre Motive nicht in kleinlichen indivi
duellen Geliisten, sondern eben in del" historischen Stromung, von der 
sie getragen werden. Aber der Fortschritt, der noch zu machen ware, 
1st der, daB diese Motive mehr durch den Verlauf der Handlungse1bst 
lebendig, aktiv, sozusagen naturwiiehsig in den Vordergrund treten, 
daB dagegen die argumentierende Debatte (in der ich mit Vergniigen 
iibrigens Ihre alte Rednergabe von den Assisen und der Volksversamm
lung her wiederfand) mehr und mehr iiberfliissig wird. Sie scheinen 
dies Ideal selbst als Ziel anzuerkennen, indem Sie den Unterschied 
zwischen dem Biihnendrama und dem Literaturdrama machen; ich 
glaube, der Sickingen !ieBe sieh, freilich schwer (denn die VoUendung 
ist wahrhaftig nichts Geringes) im angedeuteten Sinn in ein BUhnen
drama verwandeln. . Dami t hangtdie Charakteristik der handelnden 
Personen zusammen. Mit voUem Recht treten Sie der jetzt herrschen
den schlechten Individualisierung entgegen, die auf lauter kleine 
KlugscheiBereien hinausliiuft und ein wesentliches Merkmal der im 
Sande ven:innenden Epigonenliteratur ist. Indes scheint mir, daB 
eine Person nicht bloB dadurch charakterisiert wird, was, sonderu 
auch wie sie es tut; und nach dieser Seite hin glaub' ieh, wiirde es 
dem Gedankeninhalt des Dramas nichts geschadet haben. wenn einzelne 
Charaktere etwas scharfer voneinander in mehr gegensatzlicher Weise 
gescbieden worden waren. Die Charakteristik der Al ten reicht heut· 
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zutage nicht mehr aus, und hier, meine ich, hatten Sie der Bedeutung 
Shakespeares flir die Entwicklungsgeschichte des Dramas wohl un
beschadet ein wenig mehr Rechnung tragen konnen. Doch dies sind 
Nebensachen, die ich bloB aufflihre, damit Sie sehen, daB ich mich 
al1ch urn das Formelle Ihres Dramas beklimmert habe. 

Was nun den historischen Inhalt angeht, so haben Sie die beiden 
Seiten der damaligen Bewegung, die Ihnen zunachst lagen, sehr an
schaulich und mit berechtigter Hinweisung auf die folgende Entwick
lung zur Darstellung gebracht: die nation ale Adelsbewegung,reprasen
tiert durch Sickingen, und die humanistisch-theoretische Bewegung mit 
ihrer weiteren Entwicklung auf theologischem und kirchlichem Gebiet, 
der Reformation. Die Szene zwischen Sickingen und dem Kaiser, 
zwischen dem Legaten und Erzbischof von Trier (hier ist es Ihnen zu
gleich gelungen, in dem Gegensatz zwischen dem we1tmannischen, 
asthetisch und klassisch gebildeten, politisch und theoretisch weit 
sehenden Legaten und dem bomierten deutschen Pfaffenflirsten eine 
hlibsche individl1elle Charakteristik zu !ieiem, die dennoch direkt aus 
dem reprasentativen Charakter der beiden Handelnden hervorgeht) 
gefallen mir hier am besten; die Charakteristiik ist auch in der Szene 
Sickingen und Karl sehr frappant. In der Selbstbiographie Huttens, 
deren Inhal t Sie mit Recht als wesentlich bezeichnen, haben Sie 
allerdings ein verzweifeltes Mittel gewiihlt, diesen Inhalt in dasDrama 
einzuschieben. Von groBer Wichtigkeit ist auch die Unterredung 
zwischen Balthasar und Franz im flinften Akt, worin erstererseinem 
Herm die wirklich revolutionare Politik vorhalt, die er hatte be
folgen mlissen. Dann tritt das eigentlich Tragische zum Vorschein; 
und eben wegen dieser Bedeutung kommt mir vor, als ware darauf 
schon im dritten Akt, wo mehrere Gelegenheiten dazu sind, etwas 
sHirker hinzuweisen gewesen. Doch ich verfalle wieder in Neben
sachen. - Die Stellung der Stiidte und der Flirsten jener Zeit ist eben
falls mit groBer Klarheit mehrfach dargestellt, und somit sind die 
sozusagen offiziellenElemente .der damaligen Bewegung ziemlich 
erschopft. Worauf Sie aber nicht, wie mir scheint, den gehorigen Nach
druck gelegt haben, sind die nichtoffiziellen, plebejischen und baueri
schen Elemente, mit ihrer daneben laufenden theoretischen Reprasen
tation. Die Bauernbewegung war in ihrer Weise ebenso national, ebenso 
gegen die Flirsten gerichtet wie die des Adels, und die kolossalen Dimen
sionen des Kampfes, in dem sie erlag, stechen sehr bedeutend ab gegen 
die Leichtigkeit, mit der der Adel, Sickingen im Stich lassend, sich in 
seinen historischen Berni des Schranzentums ergab. Auch flir Ihre 
Auffassung des Dramas, die mir, wie Sie gesehen haben werden, etwas 
tu abstrakt, nicht realistisch genug ist, scheint mir daher die Bauem-
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b£wegnng ein naheres Eingehen verdien t zu haben; die Bauemszene 
mit Jost Fritz ist zwar charakteristisch und die Individualitat dieses 
."Wiih1ers" sehr richtig dargestellt, allein sie reprasentiert nicht mit 
hinreichender \Vucht, der .Adelsbewegung gegenliber, den damals schon 
hach anschwellenden Strom der Bauernagitation. Flir meine Ansicht 
yom Drama, die darauf besteht, liber dem Ideellen das Realistische, 
liber SchiHer den Shakespeare nicht zu vergessen, hatte die Herein
ziehung der damaligen so wunderbar bunten plebejischen Gesellschafts
sphare aber noch einen ganz andern Stoff zur Belebung des Dramas, 
einen unbezahlbaren Hintergrund flir die yom auf der Biihne spielende 
nationale Adelsbewegung abgegeben, diese eben erst selbst ins rechte 
Licht gesetzt. Welch wunderlich bezeichnende Charakterbilder gibt 
nicht diese Zeit der AuflOsung der Feudalverbande in den regierenden 
Bettlerkonigen, brotlosen Landsknechten und Abenteurern aller Art -
<:in Falstaffscher Hintergrund, der in einem in diesem Sinn historischen 
Drama noch effektvoller sein miiBte als bei Shakespeare! Davon ab
gesebn, erscheint mir aber grade, daB diese Zurlicksetzung der Bauern
bewegung der Punkt ist, durch den Sie verleitet worden sind, auch die 
nationale Adelsbewegung, wie mir scheint, nach einer Seite hin unrichtig 
darzustellen und zugleich das wi rkli ch tragische Element in Sickingens 
Schicksal sich entgehen zu lassen. Meiner Ansicht nach dachte die 
J\fasse des damaligen reichsunmittelbaren Adels nicht daran, mit den 
Bauern eine Allianz zu schlieBen; seine Abhangigkeit von den durch 
die.Bauernbedriickung erhaltenen Einkiinften lieB dies nicht zu. Eine 
...-Ulianz mit den Stadten ware eher moglich gewesen; sie kam aber auch 
nicht oder nur senr teilweise zustande. Die Durchsetzung der nationalen 
Adelsrevolution war aber nur moglich durch eine Allianz mit Stadten 
ulld· Bauern, besonders den letzteren; und darin liegt meiner Ansicht 
nach grade das tragische Moment, daB diese Grundbedingung, die 
Banemallianz unmoglich war, daB die Politik des Adels daher not
wendigerweise eine kleinliche sein muBte, daB im selben Moment, wo 
cr an die Spitze der nationalen Bewegung treten wollte, die Masse 
del' Nation, die Bauern, gegen seine Leitung protestierten, und er so 
notwcndig fallen muBte. Inwiefern Ihre Annahme, daB Sickingen mit 
den .Bauem wirklich in einiger Verbindung gestanden, historisch be
grundet ist, kann ich nicht beurteilen; darauf kommt es auch gar nicht 
all. Die Schriften Huttens librigens, soviel ich mich erinnere, wo sie 
sichan die Bal1ern wenden, gehen leicht liber den kitzlichen Punkt 
wegendes Adds fort undsuchen die Wut der Bauern besonders auf die 
PEaHen zu konzentrieren. Aber ich will Ihnen keineswegs das Recht 
bestreiten, Sickingen und Hutten so aufzufassen, als hatten Sie vor
gehabt, die Bauern Ztl emanzipieren. Damit hatten Sie aber sogleich 



den tragischen Widerspruch, daB beide zwischen den Adel einerseits, 
der dies entschieden nicht wollte, und die Bauern andererseits,gestellt 
waren. Hier lag meiner Ansicht nach die tragische Kollision zwischen 
dem historisch notwendigen Postulat und der praktisch unmoglicheu 
Durchfiihrung. Indem Sie dies Moment fallen lassen, reduzieren Sie 
den tragischen Konfiikt auf die geringeren Dimensionen, daB Sickingen, 
statt gleich mit Kaiser und Reich, nur mit einem Fiirsten angebunden 
habe (obwoW Sie auch hier mit richtigem Takt die Bauern .hinein
bringen) und lassen ibn einfach an der Gleichgiiltigkeit und Feigheit.des 
Adels untergehn. Diese ware aber ganz anders motiviert, wenn:vorher 
schon die grollende Bauernbewegung und die durch die friiheren Bund
schuhe und den armen Konrad unbedingt konservativergewordeneSti.m
mung des Adels mehr hervorgehoben worden ware. Es ist iibrigens aUes 
dies nur eineSeite, naeh der hin die baurisehe und plebejisehe Bewegung 
ins Drama hineingezogen werden konnte, und es sind wenigstens· noch 
zehn andere Weisen dankbar, die ebensogut sind oder besser.I ) 

Sie sehen, ieh lege einen sehr hohen MaBstab an Ihr Opus; natniich 
den allerhochsten, sowohlnaeh der asthetisehen wie nach der histo
rischen Seite hin, und daB ich das tun muB, um hie und daeinen Ein
wand machen zu konnen, das wird Ihnen der beste Beweis meiner An
erkennung sein. Unter uns ist ja seit Jahren die Kritik, imlnteresse 
der Partei selbst, notwendigerweise so unverhoWen wie nur moglich; 
im iibrigen aber macht es mir und uns allen immer Freude, wenn ·ein 
neuer Beweis vorliegt, daB unsre Partei, auf we1chem Gebiete auch 
sie auf tritt, immer mit Uberlegenheit auftritt. Und das habenSie auch 
diesmal getan. 

1m iibrigen scheinen die Weltereignisse einen rechterfreulicheu 
Verlauf nehmen zu wollen. Eine bessere Grundlage zu einer griindlichen 
deutschen Revolution 11iBt sich kaum denken als durch eine franzOsich
russische Allianz gegeben wird. Uns Deutschen muB das Wasser bis 
an den HaIs reichen, ehe wir en masse in den furor teutonicus ver
setzt werden; und diesmal scheint die Gefahr des Ersaufens uns naIte 
genug treten zu wollen. Tant mieux. In einer solchen Krisis mililsen 
sich aIle bestehenden Miichte ruinieren, und alle Parteien llach
einander aufreiben, von der Kreuzzeitung bis zu Gottfried Kinkel, 
und yom Grafen Rechberg 2) bis zu "Hecker, Struve, Blenker, Zitzund 

1) Fiir Engels' Auffassung waren maJ3gebend die Studien, die er fUr seine gm£le 
Abhandlung Der deutsche Bauernkrieg, die zuerst r8so in der Revue der Neuen 
Rheinischen Zeitung erschien, unternommen hatte. 

2) Graf Johann Bernhard von Rechberg (1806--1899). nach der Revoill.tion 
Osterreichischer Bevollmachtigter am Bundestag, 1859 Ministerpriisidenf arid 
:Minister des AuJ3ern in Wien. 

Blum".l) In einem so1chen Kampf mu13 der Moment eintreten. wo nur 
die riicksichtsloseste, entschlossenste Partei imstande ist, die Nation 
zu tetten, und miissen zugleich die Bedingungen gegeben werden, unter 
denen es allein moglich ist, den ganzen alten Plunder, die innere Tren
nung einerseits und die durch Osterreich gegebenen polnischen und 
italienischenAnhangsel vollstandig iiber Bord zu werfen. Vom preu-
13ischen Polen durfen wir keinen zon aufgeben und was ........ 2) 

75· 
LASSALLE AN MARX UND ENGELS. (Original.) 

Berlin, Freitag. 27. Mai [1859.] 

Lieber Marx und Engels! 

Ieh bin teils mit Arbeiten iiberhiiuft, teils von personlichen .An
spriichen fast erdriickt, so daB mir jedes ausfiihrlichere Schreiben eine 
wahre Qual. Nichstdestoweniger ist es mir ein unerla131iches Bedurfnis, 
sowoW auf Deinen wie auf Engels' lieben Brief, der mir gleichfalls 
sehr eingehend iiber mein Drama geschrieben, so erschopfend als mog
Hch zu antworten. Die Jilltwort auf beide Briefe laBt sich am besten 
miteinander verbinden, da Eure beiderseitigen Einwiirfe, ohne gradezu 
identisch zu sein, doch in der Hauptsache dieselben Punkte beriihren. 
.. Ihr werdet nun nichts natiirlicher finden, liebe Freunde, als daB 
ich in so1chen Punkten, wo ich glaube, gegen Eure Einwiirfe im Recht 
zu sein, indem mir dabei Eure Aussetzungen entweder iiberhaupt nicht 
richtig, oder durch eine iibersehene Seite im Drama gedeckt zu sein 
scheinen, dies Recht moglichst darzulegen suche. Ihr werdet darin ge
wiBdurchaus nicht eine den Tadel abweisende personliche Eitelkeit, 
sondern nul' dasse1be legitime Interesse an der Sache sehen, welches 
ja Euch selbst zu so eingehenden Schreiben, fiir die ich Euch meinen 

"Hecker, Struve, Blenker, Zitz und Blum, 
Bringt die deutschen Fiirsten umt" 

Diesen Refrain des revolutioniiren Liedes der revolutioniiren Pfiilzischen Yolks· 
wehr hatte Engels schon uber seine Geschichte der deutschen Reichsverfassungs
kampagne gesetzt, die in den ersten Heften del' Revue der N euen Rheinischen 
Zeitung erschien. Gemeint sind die revoltitioniir - republikanischen Fuhrer in 
Baden,Pfalz und Rheinhessen Friedrich Hecker (1811-1881), Gustav von Stmv.e 
(r805-I870), Ludwig Blenker (r8I2-1863), Franz Heinrich Zitz (I803-18n), 
der Mainz in der Paulskirche vertrat. 

2}c FUr die Stellungder groJ3en deutschen Sozialisten zur Polenfrage vgl. 
2{. Rjasanoif, Marx und Engels iiber die Polenfrage in Griinbergs Archiv II, 
S.175 if. nnd Gustav Mayer, Die Ostmark und die Klass:iker der deutschen 
Sozla1demokratie in Neue Zeit I920/:a, I, S.29. 



warmsten Dank ausspreche, bewog, und welches bei mir deshalb weil 
ich der Autor bin, ja durchaus nicht geringer zu sein hat. ' > 

Zuvor mu13 ich, Engels' Brief anlangend, noch bemerken, daB die 
wichtigsten seiner Einwiirfe sich zum voraus durch den Brief iiber die 
tragische Idee des Dramas erledigen, den ich Dir, lieber Marx, gleich
zeitig mit demselben einsandte.1) Engels hat diese tragische Idee, die ich 
in jenem Brief entwickelte und im Drama selbst im ganzen fUnften 
Akt - im Dialog zwischen Balthasar und Franz, in der Bauernszene, 
in dem Monolog Franzens und in seinen Ausbriichen in der Szene vor 
dem Ausfall - hervortreten lieB, zwar durchaus nicht iibersehen, 
aber andrerseits auch ebensowenig in ihrer ganzen Scharfe, Stellung 
und Totalitat aufgefa13t. Ich bitte Dich daher, ihm jenen Brief, wenn 
Du ibn, wie ich hoffe, noch hast, gleichzeitig mit diesem zu iibersenden; 
ohne denselben wiirde ihm auch der gegenwartige in der Luft stehen, 
cia ich hier iiberall die dort entwicke1ten Ideenreihen voraussetze und 
stillschweigend auf sie Bezug nehme. 

Was nun zunachst Deine Kritik, Heber Marx, anlangt, so kann ich 
Dir nicht sagen, wie sehr sie mich gefreut hat. Denn man kann von 
ihrer Scharfe iiberzeugt sein, daB sie weder iibersieht, noch sich durch 
personliche Vorliebe bestechen lii13t. Wenn Du also sowohl der Kom
position als der Aktion ein so volles Lob erteilst, wenn Du kon
statierst, daB die Lektiire eine aufregende Wirkung auf Dich gehabt 
hat - und dasselbe schreibt mir auch Engels! -, so kann ich gewiB 
iiber und iiber zufrieden sein. Zumal das letztere erfreut mich aus
nehmend. Denn dariiber, ob etwas packt oder nicht, kann der Autor 
selbst nie ein Urteil haben und doch hielt ich stets die aufregende, 
schweiBtreibende Kraft einer Tragodie fiir das beste sinnliche Kenn
zeichen ihrer Giite. 

Sehr lachen habe ich dariiber mUssen, daB Du mir aus der Schlecht
heit der Verse gar noch einen Vorzug machen willst! Ich muBte dar
iiber lachen nicht sowohl wegen der Sonderbarkeit des Trostes, als 
wegen der groBen Abnlichkeit unseres Charakters, die sich darin aus
spricht. Denn in der Tat habe ich - auf die Gewalt der Sprache 
groBen Wert legend - das Metrische, sehr bewuBt und in einer fast 
absichtlichen Gleichgiiltigkeit dagegen, haufig miBhandelt. Es schien 
mir im Produzieren so einerlei zu sein, daB ich mir die Miihe nicht 
nahm zu verbessern, wo die Verbesserung die leichteste Sache von der 
'Welt gewesen ware. Zudem zeigen ja auch andere Stellen wieder. daB 
ich auch andere Verse machen kann. Aber die Opposition gegen den 
lacherlich-iibertriebenen Wert, den man gewohnlich darauf legt, riB 

1) S. oben S. 151. 

mieh zu dieser verachtenden Nachliissigkeit fort. Jetzt ist es mir bei 
alledem kid, dieser Verachtung zu sehr nachgegeben zu haben. Manche 
konnen sich daran stoBen, und es ist iiberhaupt kIug, will man wirken, 
die Sache auch in den Kleinigkeiten unangreifbar zu machen. Indes 
das ist moutarde apres diner! 

Jetzt kommst Du zur "andern Seite der Medaille". Zuvor gibst 
Du mir hierbei noch zu, daB die in meinem Briefe exponierte tragische 
Ide~ nicht nur im Drama durchgefiihrt, sondern auch daB diese Ko11ision 
"nicht nur tragisch, sondern sogar die tragische Ko11ision ist, woran die 
revolutionare Partei von r848 und 49 mit Recht untergegangen ist". 
"Ieh kann also," fiigst Du hinzu, "nur meine hochste Zustimmung 
dazu aussprechen, sie zum Drehpunkt einer modernen Tragodie zu 
machen." 

Mit diesen Erklamngen ist eigentlich das Hochste an Zustimmung 
und Billigung erreicht, was ich jemals selbst fiir meine Tragodie er
strebt und in Anspruch genommen habe. Es ist just der Punkt - und 
dies soIl ja auch eigentlich stets das Verhaltnis der tragischen Idee 
des Dramas zum Drama sein -, weswegen allein ich das Stiick ge
schrieben, und zu dessen Darstellung ich alles andere konsequent an
geordnet habe. Grade mit diesen Erklarungen finde ich also die hochste, 
von mir erstrebte Rechtfertigung des Dramas in Bausch und Bogen -
natfulich nur nach der Seite seines In h al ts hin - ausgesprochen. 
Was, hast Du nun dennoch nach dieser Seite hin auszusetzen? 

Du sagst: "Aber ich frage mich, ob das behandelte Thema passend 
zu dieser Ko11ision war?" Die unzweifelhafte Bej ahung dieser Frage 
ergibt sich schon daraus, daB jene tragische Kollision eine formale, 
eine, wie ich in meinem Briefe bereits auseinandergesetzt, nicht einer 
be s ti m m te n Revolution spezifisch-eigen tiimliche, sondern eine bei 
allen oder fast allen gewesenen und zukiinftigen Revolutionen stets 
wiederkehrende (das einemal iiberwunden, das anderemal nicht) 
Kollision, daB sie mit einem Wort die tragische Kollision der revolu
tionaren S i tua tion selbst ist, die r848 und 49 da war, wie r792 usw. 
Diese Kollision ist also in starkerem oder geringerem Grade bei jeder 
revolutionaren Lage da. Sie konnte schon deswegen auch der revo
lutionaren Situation von 1522 geliehen werden, selbst wenn sie damals 
nicht grade besonders vorwiegend gewesen ware. Aber es ist auch 
historisch nicht der geringste Zweifel, daB diese Kollision damals 
sehr realiter vorlag, daB sie jedenfalls auch ein sehr gewichtiger, 
wenn auch nicht der letzte Grund von dem Untergang Sickingens war, 
ja daB sie - Sickingens diplomatisch-realistische Richtung, die Unter
lassung des offnen Appells an die revolutionaren Krafte - sogar die 
einzige Schuld war, daB Sickingen so unterging, wie er eben unter-
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ging, das heiBt, daB er unterging, ohneuberhaupt nur zu einem wirk
lichen Kampfe zu kommen, daB er gleich so im Beginn erstickt wurde, 
ohnenur seine Machtmittel entfalten 2U konnen. Balthasar· spricht 
dies sehr betonend aus, daB er auch bei der andem Weise hatte ·Uuter
gehen konnen, daB dies aber eine ganz andere Art von Untergang 
gewesen ware: 

Dann probst Du aus im ungeheuren Streit 
Die ganze Triebkraft Deines wahren Bodens 
Und stehst und faUst mit Deinem ganzen Konnen! 
Nicht das Ihr sturzet, ist das schrecklichste -
DaB, wenn 1hr sturzt, 1hr hinsinkt in der Bliite 
Der unbesiegten, ungebrauchten Kraft, 
Das ist es, was ein Held am schwersten tdigt. 

, ' 

In der Tat, hatte Sickingen sich mit o:ffnem Aufruf an die revo
lutionaren Elemente gewandt, oder hatte er, was ziemlich auf dasseXbe 
hinauskommt, die 11/2 Jahre noch gewartet, und so den Ausbruch der 
Bauemkriege noch erlebt, so ware jedenfalls der Kampf ein ganz 
anderer und ein die riesenmaBigsten Dimensionen annehmender ge
worden. Kein Zweifel, daB im letzteren Falle die Bauem sich ·an Hun 
einen wollenden, statt an G6tz einen gepreBten und verraterischen 
Fuhrer gegeben hatten. Bei dem staatsmannischen Genie Skkingens, 
bei seinem immensen Einf1uB auf den Schwiibischen Bund, bei ·se.inem 
unendlichen Ascendant auf alle irgend wichtigen Personlichkeiten jener 
Zeit, ware der Kampf zu einem hochst schwankenden und die wechsel
vollsten Verschlingungen hervorrufenden geworden. So daB auch aUe 
Geschiehtsforseher sich die Frage stellen: was ware entstanden, wenn 
Sickingen noch zwei Jahre gewartet, und sich beide Bewegungenso 
zusammengefunden hatten?! 

Was entstanden ware? Geht man von der Hegelschen konstruk
tiven Geschichtsanschauung aus, der ich ja selbst sowesentlich anhiinge, 
so weiB man sich freilich mit Euch zu antworten, daB in letzter 1tisl:anz 
der Untergang doch notwendig eingetreten ware und eintreten muBte, 
weil Sickingen, wie 1hr sagt, ein au fond reaktionares Interesse vertrat, 
und daB er di es wi e de r notwendig m uB te, weilihm Zeitgeist und Klasse 
das konsequente Einnehmen einer andern Stellung unmoglich machie. 

Aber diese kritisch-philosophische Geschichtsanschauung, in der sich 
eheme Notwendigkeit an Notwendigkeit knupft, und die eben deshalb 
ausloschend uber die Wirksamkeit individueller Entschliisseuud 
Handlungen hinwegfahrt, ist eben darum kein Boden, weder fUr das 
praktisehe revolutionare Handeln, noeh fUr die vorgesteHte 
dramatische Aktion. 

Fur· beide Elemente ist vielmehr die Voraussetzung von der um
gestaltenden und entscheidenden Wirksantkeit individuellen Ent
schliei3ens und Handelns der unerlaBliche Boden, ohne den ein drama
tisches ziindendes Interesse ebenso wie eine kuhneTatnicht moglich ist. 

(Wird die entscheidende Wichtigkeit des individuellen Handelns, 
en tblOBt und getrennt von dem allgemeinen Inhalt, mit dem es 
operiert und der es bestimmt, in der Tragodie gefeiert, so wird sie frei
lich z:ur gedankenlosen Ineptie. Aber diese Trennung jener beiden 
Faktoren werdet Ihr meinem Stuck gewiB nicht zum Vorwurf machen 
wollen, wohl aber werde ich nachher noch eine von Euch ubersehene 
Seite ~ufzeigen, nach welcher Sickingens individueller falscher Ent
schluB eben durch die allgemeine Situation, der er angeh6rt nnd auf 
die Ihr pocht, notwendig bestimmt ist.) 

Aber selbst wenn man noch so sehr jener kritisch-konstruktiven An
scb~uung von der Notwendigkeit der Geschichte anhangt, bleibtnoch 
in:u:ner die Moglichkeit ubrig, daB wenn beide Bewegungen, Sickingens 
und def Bauem, zusammengetroffen waren, sich irgendein Zwischen
spiel, wieetwa, um nur ein ungefahres, nicht analoges Beispiel zu ge
brauchen, das Zwischenspiel der Independenten in England erzeugt 
hatte. Eine Allianz zwischen Sickingen nnd den Bauem war sehr 
moglich, war besonders deshalb moglich, weil, was Ihr mir ganz zu uber
sehen scheint und worauf ich spater zuruckkomme, die Idee der Bauem
kriege in letzter Instanz nicht weniger reaktionar war, wie die 
Sickingens. 

Dq fahrst fort: "Balthasar kann sich in der Tat einbilden, daB 
wennSickingen, statt seine Revolte unter einer ritterlichen Fehde zu 
verstecken, das Banner eines Antikaisertums im offenen Krieg gegen 
das. Fiirstentum aufgepf1anzt, er gesiegt hatte. Konnen wir diese 
Illusion teilen?" - Hierauf ist nun schon im vorigen geantwortet. 
Nur eins ist hier noeh zuzufugen. Wenn Balthasar, dieser in den Mittel
punktder ganzen Situation gestellte und sie so gewaltig umfassende 
Kopf, sich dieser Illusion hingeben kann, wie Du einranmst - so ist 
damit eben genug bewiesen. Denn im Drama handelt es sich nicht 
um kritisch-philosophische Wahrhelt, sondem - urn asthe
tische Tauschung und Wahrscheinlichkeit. 1st meine formell 
tragische Idee, daB Sickingen nur daran zugrunde geht, jene KolIision 
nicht iiberwunden und nicht zum revolntionaren Handeln sich recht
zeitig entschlossen zu haben, so durch das Stuck und die in dem 
Stucke wahrscheinlich gemachte Sachlage durchgefiihrt, daB selbst 
eiuso scharfer Kopf wie Balthasar sich der Illusion hingeben kann, er 
hattedie.Revolution aufrufen und mit ihr siegen konnen - so ist diese 
TaUSl;hung fUr den Zuschauer gewiB noch welt mehr moglich. Und 



auf diese asthetische Tauschung kommt es an. - Ein Drama ist 
kein kritisch-philosophisches Geschichtswerk. 

Du fahrst fort: "Sickingen (und mit ihm Hutten mehr oder minder) 
ging nicht unter an seiner pfiffigkeit." (Wenn Du also mit diesel.' 
"pfiffigkeit", wie ich in meinem Briefe, seinen mangelnden EntschluB 
zu revolutionaxem Handeln meinst, so ging er, gleichviel wodurch dieser 
Mangel selbst wieder notwendig war, allerdings daran unter.} 
"Er ging unter, sagst Du, weil er als Ritter" (- dies Moment ist 
durch und durch, wie sich bald zeigen wird, von mir beriicksichtigt} 
"und als Reprasen tan t einer un tergehenden Klasse" (- so
weit dies Moment mit dem vorigen identisch ist, ist es also mit ihm 
beriicksichtigt; soweit es nicht mit dem vorigen identisch ist,ist e'S 
nicht, aber auch mit Recht nicht, beriicksichtigt) "gegen das Be
stehende oder vielmehr gegen die eine Form des Bestehenden sich 
auflebnte. " 

1ch habe jetzt meine beiden parenthetischen Bemerkungen zu recht
fertigen. Da13 er unterging, wei! er "als Ri tter" gegen die eineForm 
des Bestehenden sich auflebnte, ist, sage ich, von mir sehr akzentuiert. 
Denn daher, wei1 er innerlich mit dem Alten noch nicht bis auf den 
letzten Grund brechen kann, an dem er noch selbst teilhat und es 
so vertritt - daher flie13t ja eben in letzter Analyse die diplo
matische Verquickung seines Aufstandes, sein nicht-revolutionares 
Handeln und das Mi13lingen desselben! Dies Moment bildet also sogar 
die ganze Achse des Stiicks und ist auch noch au13erdem im einzelneri 
stark hervorgehoben, denn d ahe r grade, aus diesem ihn mitten in seinen 
revolutionaren Entschlie13ungen in den Nacken sto13enden alten ritter
lichen Adam, stammt ja auch der gro13e Wert, den er auf seine ritter
lichen Machtmittel, seine Burgen, Ebemburgusw.legt, derschmerz
Hche Kampf, den er kampft, als Balthasar ihm zumutet, diesen 
ganzen ritterlichen Plunder dranzugeben. Und aufs hochste lasse ich 
ja durch Balthasar, lasse ich durch die ganze dramatische Entwicklung 
des Stiicks selbst diesen Gegensatz betonen, indem ich ibn durch Bal
thasar und die Ereignisse in die Altemative hineinzwingen lasse, will 
er wirklich seine revolutionaren Zwecke erreichen, aIle seine Burgen; 
auch die Ebemburg - "dies Bollwerk meiner Macht" - kurz seine 
ganze ritterliche Existenz dranzugeben, und sich nackt und 
bloB. wie ein landfiiichtiger Proletarier, in die Arme der Bauem zu 
stiirzen. Schon am Ende des vierten Akts, wie er das Heer entlassen 
muB, um es nicht in die Burgen seiner Freunde zu lagem und diese so 
im voraus zu erdriicken, fangt der Widerspruch der revolutionareu 
Zwecke und der ganzen ritterlichen Existenz und Kriegfiihrung sich zu 
zeigen an, und im fiinften Akt sagt ihm Balthasar, den Gegensatz scharf 

zusammendrangend und aufs hochste betonend, in we1chem seine revo
lutionaren Tendenzen und sein Rittertum mit dem innerhalb der
selben moglichen Operationsmitteln stehen: 

Wie, Herr! 1st dieses Mauseloch 
Der Grenzumfang von des Franziskus Macht? 
- In Euch liegt Eure Macht, in Eurem N amen, 
In dem Vertraun, das in des Volkes Herzen 
In warmer Neigung Euch entgegen schIagt. 
Es scheiden nur die Mauern dieser Burg 
Von Eurer Kraft, von der Nation Euch ab usw. 

Und nun weist er ihn auf den glimmenden Bauemaufstand hin. Als 
Mittel, sich dessen noch bemachtigen zu konnen, verlangt er von ihm, 
den ganzen ritterlichen Plunder mit einem Schlag fortzuwerfen, aIle 
Burgen, auch die Ebernburg, zur Ubergabe zu erbieten. Der ritterliche 
Adam kampft in Sickingen machtig dagegen an: 

Du rasest - Balthasar! Die Ebemburg -
Dies Bollwerk meiner Macht - - ich soUte 

Balthasar aber antwortet ihm in scharfster Antithese nur das eine 
Wort: 

Da drau13en harret Euer die Nation. 

Sickingen kampft einen schweren Kampf, aber er iiberwindet ibn. 
Er entschlie13t sich, und ermachtigt Balthasar zu aHem. Er hat den 
Vorwurf so wohl verstanden, dal3 er sich es wortlich (V. Auftritt) im 
Monolog wiederholt: 

\Vohl hat er recht! Es schiitzen nicht, es scheiden 
Mich diese Mauern nur von der Nation! 
Da drau13en harrt sie unter schwerem Druck, 
Harrt sehnsuchtsvoll usw. 
Ich komme, Deutschland usw. usw. 

J e tz t, in dieser seiner, ich mochte sagen, Apotheose weW er den 
ritterlichen Adam in ihm - aber zu spat - zu iiberwinden, bezeichnet 
er selbst das bisherige Operieren mit seinen ritterlichen Machtmitteln 
und die sich hieran kniipfende, mitten in der revolutionaren Aktion 
diplomatisch-rechnende ViTeise seines Handelns als "Triimmer ei tIer 
List". gesteht: 

. . . und enger noch 
Umstricken meille Brust des Vorwurfs Schlangen. 
Den Doppelknoten sollst Du jetzt mir losen 
Einen von beiden losest Du gewi13 (das Schwert). 



Dnd am deutlichsten rekurriert er darauf in den Worten an Marie, 
mit denen er ins Verderben stiirzt: 

Dein Los vertrau' ich gii t'gen Machten an, 
Mich rufen jene, die den Irrtum rachen! 

Womit doch nicht ein bIoBer Verstandesirrtum gemeint sein kann, 
sondem die sittliche Verschuldung, mitten im Revolutionaren noch nicht 
ganz revolutionar gewesen, noch in den Kombinationen seiner 
Klasse befangen gewesen zu sein, und diesen Widerspruch durch 
den Dntergang, den wirklichen, oder doch riskierten, siihnen zu miissen: 

Ich komme, Deutschland! Kaufe jetzt mich los 
Von allem Feh! und eitlen Erdenschwachen; 

Zog ich die Mauer zwischen dir und mir, 
So ist's an mir, sie wagend zu durchbrechen! 

\Venn Du also sagst: "DaB er die Revolte unter dem Schein "einer 
ritterIichen Fehde beginnt, heiJ3t weiter nichts, als dall er sie ritterlich 
beginnt", so 1St das in hohem Grade wahr, aber in eben so hohem 
Grade auch im Stiick beriicksichtigt. Denn dall er in diplomatiscli
listiger Weise und mit seinen ritterlichen Machtmitteln operierend 
hantieren will, statt sich von Anfang an offen an die Revolutionzu 
wenden, ist ja wieder nicht zufallige Individualitat bei ihm, sondem 
selbst wieder nur die Wirkung davon, dall er durch seine SteHung 
und Klassenlage noch mit dem Bestehenden dem Rittertum ver
wickelt unddadurch in seiner Individualita~ bestimmt ist.' (Wie 
zum Beispiel bei uns die besten Bourgeois, die an sich demokratisch
sten, keine wirklichen Revolutionare zu werden pflegen, weil sie noch 
an den Existenzbedingungen dieser Klasse teilhaben, mit ihr verwickelt 
sind.) Was Ihr als rein zufallige Individualitat Sickingens auf
zufassen scheint, fasse ich vielmehr auf als die ihn nicht zum revo
lutionaren Durchbruch kommen lassende, notwendige Einwirkung 
seiner Klassenlage, mit der er noch verwachsen ist. In dem Sinne 
wie Karl V. im zweiten Akt einmal sagt: 

Wer bildet selbst sich die EntschlieBungen, 
Dnd findet sie sich nicht schon vorgezeichnet 
Durch seiner Lage ehemes Gesetz? 

Dnd daB diese Auffassung die allein richtige ist, geht noch au", 
zwei Griinden hervor: I. daraus, da1l sonst, grade weil ich im iibrigen 
Sickingen durchaus revolutionare Zwecke gegeben habe, gar nicht Z11 

begreifen ware, warum das revolutionare Element bei ihm nicht zum 
wirklichen Durchbruch kommt. In bezug auf Zwecke, Intelligenz, 
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Wille, in bezug auf alles, was die bewuBten Seiten des mensch
lichen Geistes sind, ganz und gar revolutionar - kann dieser Nicht
durchbruch sich nur dadurch erklaren. daB seine un bewullte Seite, 
seine Natur, das heiJ3t also grade die Seite, welche das Produkt del 
Existenzverhaltnisse des Individuums ist, eine noch mit dem 
Bestehenden verwachsene, ni ch trevolutionare ist. 2. Geht es daraus 
hervor, daB grade in dieser Hinsicht aIle drei, Sickingen, Hutten, Bal
thasar, die in der Sache ziemlich dasselbe wollen, sich genau nach 
ihren Existenzbedingungen in bezug darauf unterscheiden, wie 
sie es wollen. Hutten, zwar Ritter von Geburt, abeT als vollkommener 
Ideologe iiberhaupt von jeder Geburtslage tmabhangig, durch sein 
ganzes Leben mit seiner Klasse iiberworfen, endlich auch nur durch 
seine Geburt, nicht aber durch seine reale Lage und Machtmittel dem 
Rittertum angeh6rig, will im dritten Akt den Aufstand als reiner 
Idealist, er will ibn mit offnem Aufruf an Ade1, Stadte, Bauern. 
Die diplomatische Verquickung Sickingens ist nicht sein Plan. Aber 
als ideologischer Idealist will er jenen Aufstand nur flir die rein 
geistigen, re1igiOsen Zwecke. Hingerissen von den viel weitergehenden 
staatlich-realen Zwecken Sickingens und dessen Uberlegenheit, mit 
welcher dieser ihm seinen grollartigen Entwurf aufrol1t, tritt er mit 
der stiirmischen Begeistenmg, die ihm als reinem Idealisten zukommt, 
sofort den politischen Pliinen Sickingens bei, die nahere Ausflihrung als 
die Seite, flir die er weniger kompetent, Sickingen iiberlassend. -
Balthasar, der von niedriger Geburt, mit den Klassenbedingungen der 
Sickingenschen Lage nicht verwachsen ist, will den Losbruch in der 
rechten und revolutionaren Weise. Sickingen al1ein will ihn und hat 
ihn ausgesonnen in einer unrevolutionaren, realistisch-diplomatischen 
Weise, die, wahrend sie einerseits in bezug auf den Zweck iiber Huttens 
unmittelbare Plane weit hinausgeht, andererseits auf das Dnverkenn
barste den EinfluJ3 seiner Klassenlage, Machtmittel und realen Stellung 
an sich tragt, kurz, die ein Produkt des nicht losgewordenen ritterlichen 
Adams in ihm ist. 

AIle drei un terscheiden sich also? 1) in bezug auf das Wie?, das 
sie wollen, genau entsprechend den ExistenzverhaItnissen, mit denen 
sie noch verwickelt sind oder nicht. 

(Beilaufig will ich hier noch etwas gegen Engels bemerken. Ihr 
stimmt beide darin, daB auch Sickingen noch zu abstrakt gezeichnet 
ist. Hieriiber, wie iiber alle Seiten der formellen Ausflihrung, will ich 
mir nicht zu streiten erlauben. Das miiBt Ihr als unbefangene Leser 
notwendig besser wissen als der Autor. Nur iiber Inhaltliches streite 
ich. Aber wenn Engels die sehr richtige B.:merkung macht: "Ein 

1) Lassalle verschrieb sich: aUe. 
Mayer, uss.lle-Nachl.... III 
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Individuum wird nicht nur charakterisiert durch das Was, das es 
will, sondern auch durch das Wi e, wie es dasselbe will," so wil1 ich 
mir also die Bemerkung erIauben, daB mir also nach dem Gesagten 
aIle drei Gestalten sehr bestimmt in bezug auf das Wi e, wie sie den ge
meinschaftlichen Zweck erreicben wollen, cbarakterisiert zu sein scheinen. 

Du sagtest nun ferner: "Sickingen ging unter, weil er als Repdi
sentant einer untergebenden Klasse sicb gegen die eine Form des Be
stebenden auflebnte." Soweit dies eben nur beif3en solI, er ging unter, 
wEil er eben noeb mit den Existenzbedingungen dieser Klasse unbe
wuBt und unwiIlkiirlich verwacbsen war, und deswegen nicbt die ent
scbeidende Stellung der Gegensatze berbeifUbren konnte, so weit £allt 
es zusammen mit dem Friibern: er ging unter, weil er als Ri tte r !':ich 
gegen die eine Form des Bestebenden auflebnte, und ist also, wie ge
zeigt, vollkommen beriicksichtigt, ja die Achsenidee des Stiicks sdbst. 
Soweit es aber noch dariiber binausgebt, babe ieb mich gebiitet, Sickingen 
so darzustellen. Nacb der Seite seines BewuBtseins habe icb ibm 
vielmehr die revolutionarsten Zwecke gegeben, und ibn so dargestelIt, 
als ware er auch noch fahig gewesen, sieb nocb zu allen weiteren revo
lutionaren Konsequenzen zu entwickeln, auf die ibn· der praktische 
Fortscbritt der Revolution hatte hindrangen konnen, wenn er gesiegt 
und weiter gelebt batte. 

Gebe icb ibm docb sogar die Kraft, freilieb erst im Moment der 
Apotheose, freilicb erst als es zu spat, den ganzen Ritter auszuzieben 
und aus der Haut zu fabren! 

DaB ieb ibm diese revolutionare Stellung geben durfte, geht aus 
fOlgendem bervor: Er stebt am Anfang einer Revolution, er nimmt 
jedenfalls nacb einer Seite bin eine revolutionare Stellung ein. Diese 
1st somit nocb ein sebr zweideutiges Ansi ch. welcbes sieb, wenn die 
Bewegung Fortgang nimmt und ibn auf seine Konsequenzen hindrangt 
sowohl dabin entwickeln kann, daB er diese mitmacbt, als auch dabin: 
daB er ihnen feindIich und reaktionar gegeniibertritt. Von seiner 
KI asse nun wiirde freilicb nicbt einen Moment zweifelbaft sein konnen 
daB sie die Ietztere Stellung eingenommen batte. Und ich will Di; 
aucb zugeben, obwob! man gar manches dagegen sagen kannte, daB 
das bistorisch-bestimmte Individuum Sickingen sicb als Kla<;;sen
individuum betragen und diese Richtung eingenommen hatte. Abel" 
absolut notwendig ist dies von einem Individuum nicht. Ein 
Individuum kann sieb immerbin, zumal wenn es ideologiscbe Bi1dung 
hat - und diese bat er teils durcb sein alter ego Hutten, teils auch 
bjnr~icbend durch sich selbst; Hutten selbst sagt von ibm, el" sei so 
erudltus, wie man es nur eben sine Iiteris (obne Griechisch und 
Latein) sein konne - ganz iiber seine Klasse hinausheben. So war 
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St. Just 1) ein Marquis, St. Simon 2) ein Pair von Frankreieh und der naher 
liegende Ziska 3) auch ein Ritter und Adliger. Bei Sickingen 1st nun der 
fUr den dramatiscben Dichter auBerst giinstige Umstand vorbanden, daB 
er gleieh im e rs te n Beginn der Bewegung fortgerafft wird, daB er keine 
einzige tatsacbliebe Situation, die ibn auf jene altemativiscbe Konse
quenz hinzwingt, miterlebt hat, daB somit durcb keine einzige von 
ihm vollbrachte Tatsacbe feststebt, wie er sich zu dem Fortgang 
der Bewegung verbalten baben wiirde, daB aIle seine Papiere und be
stimmteren Pliine durcb den Brand der Ebernburg untergingen, daB 
alles, was von diesen feststebt, noeh immer innerbalb des Kreises 
jenes ersten revolutionaren Ansieb liegt und daber sebr giinstig klingt 
(abgesehen davon, daB viele sonderbare und auffallige, wenn auch 
nicbt gerade schlecbtbin entscbeidende, giinstige Anzeicben fUr Spateres 
vorhanden sind). Ich d urfte ihm also die Stellung geben. als wiirde 
sich sein personlicber Genius eintretendenfalls zu allen revolutionaren 
Konsequenzen entwickelt haben, eben well er eine dem widersprecbende 
ta tsachliche Entwicklung nicbt erlebt hat, und es desbalb binreichend 
plausibel und wabrscheinlicb zu machen, die asthetische 
Tauschung, durcb keine im Volksbewu13tsein oder der Historie fest
stehende Tatsacben gebindert, noeb vollkommen wohl zu erreiehen 
war! - DaB ieh aber, wenn icb es durfte, andrerseits auchsehr dabei 
gewann, leuchtet von selbst ein. Denn wie soUte icb Interesse er
regen, wie mieb nur selbst interessieren fUr eine Gestalt, die bewuBt 
reaktionare Adelszwecke verfolgt, die bewu13t Repriisentant 
dieser Klasse, nicht bloB im Gegensatz gegen die Fiirsten, sondern auch 
gegen das Volk war? Um so erschiitternder aber wurde der Ein
druck und umso revolutionarer zugleich, wenn icb aIle andern 
revolutionaren Ehren auf seinen Scheitel haufte, teils als wirklicbe, 
teils als ibm innerlich magliehe, und ibn nun dennocb daran zugrunde 
geben lieB, daB er nur noch die eine Schranke, das unwilIkiirliche 
Produkt seiner Klassenlage, nieht aus seiner Natur getiIgt hatte, die 
ihn vom vollen Revolutionar abtrennt! 

Wenn Du also sagst: "Jeh batte Sickingen daran zugrunde gehen 
lassen sollen, daB er nur in seiner Einbildung revolutionar war", 
so ist dies insofern in der Tragodie erreieht, als ja eben, wenn ibn 
auch nur eine einzige Scbranke vom vollen wirklichen Revo
lutionar trennt, er immer bloB "in der Einbildung" revolutionar 

1) Antoine Saint-Just (1767-1794), der bekannte franzOsische Revolutioniir. 
Mitglied des Wohlfahrtsallsschusses. Er wurde gemeinsam mit Robespierre am 
9. Thermidor gestiirzt und dann guillotiniert. 

2) Claude Henri de Saint Simon (1760-1825), der beriihmte Gescmchts-
philosoph und sozialistische Denker. 

8) Johann Ziska von Trocknow (1370-1424), der Feldherr der Hussiten. 
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bleibt. Ob eine oder hundert Schranken - getrennt bleibt getrennt. 
Aber weiter, als bis auf diese eine Schranke, wollte und durlte feh, 
um meinen Zweck zu erreichen, die Trennung nicht treiben. Du meinst, 
nur dadurch, daB er in der Einbildung Revolutionar gewesen sei, untel"
scheide sich Sickingenvon Gotz, und stf"eife man von Sickingen ab 
Bildung, Naturanlage"usw.,.,so-bleibe eben nur - Gotz ubrig. 

Hierauf muJ3 ich zweierlei antworten. I. - obgleich dies eigentlich 
£lir mein Dra..fJ1a ganz gleichgilltig - bist Du dabei auch in bezug 
auf den his torischen Sickingenifi einem en tschiedenen Irrtum. 
Das "miserabler Kerl" , das Du tiber Gotz aussprichst, ist mir aus 
der Seele gesprochen, und ichhabe es mir immer nur aus dem Mangel 
an historischer Anlage in dem Geist Goethes zu erklaren vermocht, wie 
er diesen durchaus ruckwarts gewandten Burschen zum Heiden einer 
Tragodie machen konnte. Dein Lob dabei kann ich nicht gelten lassen; 
denn Goethe will ja das posi ti ve Interesse auf ibn fixieren. 

Aber ganz angers steht es mit Sickingen. Der historische Sickingen 
ist gewiJ3 nicht ganz identisch mit dem Sickingen meiner Tragodie, 
durchausnicht, aber noch weniger ist er es mit dem Sickingen, den 
Du Dir vorstellst. Dies magst Du mir, der ich seine personliche Ge
schichte genauer kenne, einstweilen glauben. Eventuell wurde ich die 
Beweise erbringen konnen. Sehr viele Anzeichen sind vorhanden, daB 
Sickingen gar wohl sogar mit den Bauem hatte gehen konnen, so der 
Neue Karsthans, in we1chem Hutten ibn im Dialog mit einem Bauern 
als ihren Fuhrer designiert, so die Be£lirchtung der Fursten, er werde 
einen "Bundschuh mit dem gemeinen Mann" errichten; so der Name 
"Ziska", den er sich selbst zu geben liehte. So tausend andere Dinge. 
Gleichwohl will ich gem zweifelhaft lassen, ob, und jedenfalls wie 
wei t, er mit den Bauern gegangen ware. Aber wenn Du sagst, daB 
hinter seinen Stichworten der Traum des "alten Faustrechts" lauert, 
so bist Du im Irrtum. Dies war eine lange uberwundene Periode 
in ihm; da£lir liegen die unzweifelhaftesten Beweise vor. Mit den 
Stad ten ware er gewiJ3 gegangen und strebte sehr danach, ihr Fuhrer 
zu sein. Wenn Du sagst, ware er nicht so gewesen, wie Du ihn hin
stellst, so muJ3te er direkt an Stad te (und Bauern) appellieren, das 
heiJ3t "an die Klassen, deren Entwicklung = negiertes Rittertum", so 
ist zu erwidern, daJ3 er nichtsdestoweniger an die Stad te unabHissig 
appelliert hat, schon vor dem Ausbruch, indem er sich urn nichts 
eifriger bewarb als urn Stadtebundnisse in StraJ3burg, Bamberg usw. 
Und in der Zwischenzeit zwischen dem Trierer Zug und der Belagerung 
seiner Burg bombardierte er die Stadte geradezu mit Missiven, berief 
Stadtetage resp. schickte Briefe und Gesandte an sie, wandte sich sogar 
an seine alten Feinde von Worms usw. Die Stadte lieJ3en ihn im Stich. 
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Die Rede, die ich ibn den Landauern im dritten Akt halten 1asse, 
1st in bezug auf die Stad te ganz und gar der Wendung getreu, die 
in seiner Politik gegen frUher eingetreten war. 

Aber endlich 2. - und dies ist der Hauptpunkt - mochtest Du 
auch ganz und gar recht haben gegen den historischen Sickingen, so 
hast Du doch nicht recht gegen meinen Sickingen. Und hat der 
Dichter nicht das Recht, semen HeIden zu idealisieren, ihm ein hoheres 
BewuJ3tsein zu leihen? 1st der Schillersche Wallenstein der historische? 
Der Homerische Achill der wirkliche? Engels gibt das ausdrucklich 
zu. Er sagt: "Ich will Ihnen keineswegs das Recht bestreiten, Sickingen 
und Hutten so aufzufassen, als hatten sie vorgehabt, die Bauern zu 
emanzipieren." Da ich einmaI das Recht des Dichters, seine histori
schen Gestalten zu idealisieren, erwabne, so wili ich gleich die beiden 
Grenzen angeben, innerhalb deren er von diesem Recht Gebrauch 
machen darf: I. Er darf seinem HeIden keine Anschauungen leihen, 
welche uber den Horizont der g anzen Zei t, in der er lebte, hinaus
gehen. Tut er dies, so wird er unhistorisch, wird tendenzios im schlechten 
Sinne. Aber alles, was innerhalb dieser Zeit von den Freiesten, 
Entwickeltsten, von irgendeiner Seite her gedacht, gesprochen, an
geschaut wurde, darf er wie auf einen einzigen Brennpunkt auf das 
Haupt seines HeIden konzentrieren. Und in der Tat habe ich keine 
Anschauung, kein Wort, weder Sickingen noch Hutten in den Mund 
gelegt, was sich nicht als in jener Zeit gedacht und gesprochen nach
weisen lieJ3e. 2. Aber auch flir diese Freiheit, aIle geistigen Strahlen 
ciner Zeit auf das Haupt des HeIden, wie auf einen Brennpunkt zu 
Konzentrieren, ihm ein so hohes BewuJ3tsein zu lei hen, wie es 
in jener Zeit nut moglich (wenn auch nicht in dem HeIden wirklich) 
war, hat der Dichter nur wieder die schon oben entwickelte Grenze, 
daD der Held nicht durch eine von ihm erlebte tatsachliche Ent
wicklung mit diesen Anschauungen in Gegensatz getreten 
ist. Er muG also in der Entwicklung mit denselben Schritt gehalten 
haben, oder er muJ3 sie gar nicht erlebt haben, im Keime, somit in einer 
noch zweideutigen Situation, fortgerafft worden sein. Berucksichtigt 
man diese Grenze nicht, so lehnt man sich gradezu gegen die Historie 
auf, wird unwahr und kann auch keine W ahrschei nli chkei t und 
packende Wirkung erzeugen, vergeht sich gegen alle Gesetze der 
asthetischen Tauschung. Ein Beispiel wird meine Ansicht ganz 
klar machen. Da Luther die Bauernkriege erlebte und feindlich gegen 
sie auftrat, so ware es unmoglich und unsinnig, ihm in einer Tragodie 
eine urngekehrte, die Bauernsache ergreifende Stellung geben zu wollen. 
Ware Luther gleichfalls wie Sickingen vor den Bauernkriegen ge
storben und vor den Kontroversen mit Miinzer, so ware es durchaus 
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nicht so unmoglich - obgleich ich hier grade nicht iiber diesen Fall 
entscheiden will und ihn nur als Beispiel gebrauche - ihm in einem 
Drama eine soIche Stellung zu geben, als wiirde er sich der Bauem
sache angenommen haben. Denn wie viele Momente in seinem Stand
punkt ihn in die feindliche Stellung drangen muBten und auch wirk
lich siegend drangten, so waren doch auch andere Momente in seinem 
Standpunkt vorhanden (wie man ja wirklich zuerst Hoffnungen 
damaIs in dieser Hinsicht auf ihn setzte), es war somit ein tatsachlich 
nnentschieden gelassener Konflikt divergierender Momente da, und 
wo dies der Fall ist, daistzwar nicht die historische Kritik, 
wohl aber die schaffende Phantasie frei. Dies scheinst Du 
mir zu iibersehen. Man wiirde also Luther zum Beispiel im gedachten 
Falle eine solche Stellung haben geben konnen, als ware er de r Ent
wicklung fiihig gewesen, die ja auch wi rkli ch im englischen Indepen
dententum der Protestantismus eine Zeitlang erlebt und aus sich 
hervorgebracht hat. 

Es liegt also auf der Hand, daB die meisten Deiner Einwtirfe nur 
den historischen, nicht aber meinen Sickingen treffen. Meinen 
Sickingen konnte ich gar nicht an reaktionaren Zwecken zugrunde 
gehen lassen, eben wei! ich ihm keine soIche, sondem nur noch eine 
reaktionare Schranke, dne nicht zum revolutionaren Durchbruch 
gekommene, durch seine Klassenlage bestimmte N a tur gegeben 
habe. 

Erkennt man mein Recht dazu, wie es im Vorstehenden nachge
wiesen ist, und Engels von selbst tut, an, so ist alles iibrige im Drama, 
wie ich gIaube, im hochsten Grade konsequent. Aber noch ein Einwurf 
ist es, den Engels hier macht. Sickingen und Hutten, sagt er, h1itte 
ich also die Absicht, die Bauem zu emanzipieren, geben konnen: "Damit, 
sagt er, hatten Sie aber sogleich den tragischen Widerspruch. daB 
beide zwischen den Adel einerseits, der dies entschieden ni c h t wollte, 
und die Bauem andererseits, gestellt waren. Hier lag meiner Ansicht 
nach die tragische Kollision zwischen dem historisch-notwendigen 
Postulat und der praktisch-unmoglichen Durchfiihrung." Kurz, er 
will, kh hatte ibn zugrunde gehen lassen sollen an der Unlust seiner 
Partei, des Adds, ihm in seine revolutionaren Zwecke hineinzufolgen, 
an einem hieraus entstandenen Zerwiirfnis usw. Hierin liegt die ganz 
richtige Einsicht von Engels, daB ich das Indi viduum Sickingen, 
nicht aber seine Klasse iiber ihre Klassenzwecke hinaushebeu 
durfte. Der hierdurch hervorgerufene Konflikt soUte das Motiv des 
Untergangs sein. Aber dieser Einwurf ist, obwohl scharf gedacht, 
dennoch ni c h t richtig. 1. Zuerst muB ich nebenbei bemerken, daB 
mir nicht einmal wahrscheinlich ist, daB Sickingen, ware es erst 
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zu einem Appell an die Bauern seinerseits gekommen, hieran unter
gegangen ware. Hatte er erst Adel und Bauem in der Hand, so hatte 
er mit den Ietzteren schon die ersteren in Ordnung gehalten, um so 
mehr als jene das iibermachtigere Element waren. Dazu war er ganz 
der Mann. Ihn so zugrunde gehen lassen, hatte geheiBen, der Adels
partei eine Macht und Bedeutung einraumen, die sie schon nicht mehr 
hatte. tJberdies, ware ihm der Adel noch so treu und eifrig ergeben 
gewesen, er hatte ohne die Bauern und Stadte doch zugrunde gehen 
miissen. Der wahre Grund seines Untergangs muE also doch wo fu'1ders, 
als in der Renitenz der Adelspartei gesucht werden. Endlich war auch, 
woriiber spater, eine A11ianz der Bauern und des Adels vollkommen 
denkbar. 2. aber hat eine soIche Renitenz seiner Partei unter dem 
Ade1. ihm in Bauernemanzipationszwecke zu folgen, daraus hervor
gegangene Reibungen und Verlassen seiner, faktisch nicht stattgehabt. 
Es hatte dies sehr gut eintreten konnen, wenn Sickingen weiter ge
lebt, sich mit den Bauern verbunden hatte usw. Aber es is t nun einma! 
nicht eingetreten. Und so1che reale Vorgange im historischen Ge
biet zu ersinnen, das halte ich fUr schlechterdings uns ta t th af t. 
Innere Zwecke, die sich in den Tatsachen nicht deutlich ausgesprochen 
zu haben brauchen und, so lange diese Zweideutigkeit moglich ist, 
einem in die Seele hineinzulegen, in der niemalld liest, halte ich fiir sehr 
erlaubt. Aber derartige reale Korperlichkeiten, Uberwerfungen mit 
seiner Partei, Konflikte und Streit tiber seine Bauerntendenzen mit 
andern Adeligen - dies, und lauter soIche korpedkhe Ziige waren 
doch notig gewesen, der Geschichte hinzu zu dichten, wenn nicht das 
geringste davon noch vorgefallen - das halte ich fUr unerlaub~. 

3. Endlich aber, und das bleibt die Hauptsache, ist der von mlr 
gewahlte Konflikt oOOe Zweifel bei weitem tiefer, tragischer ~nd 
revolutionarer als es dieser von Engels angeratene gewesen ware. 
Er ist tiefer und tragischer schon deshalb, wei! mein Konflikt Sickingen 
selbst immanent ist, wahrend jener Konflikt nur zwischen ihm 
und seiner Partei stattgefunden hatte. Wo ware denn da die 
eigen tHche tragische Schuld von Sickingen geblieben? Er ware 
unterQ"Cgangen, in sich selbst ganz gerechtfertigt und untadelhaft, 
Iediglich an dem Egoismus der Adelsklasse, ein schrecklicher und 
eigentlich ganz un tragi scher Anblick!.. .. 

Aus dernselben Grunde aber, wei! er bel mlr noch Slckll1gen selbst 
immanent ist, ist der Konflikt noch vieI revolutionarer. Es ist 
just kein sehr spezifisch oder sehr tief revolutionares fabula docet, daB 
man daran zugrunde gehen kann, wenn man wei ter geht als seine 
Partei und diese deshalb nicht hinter sich behalt. Umgekehrt lasse 
i ch ihn zugrunde gehen, wei! er ni ch t wei t gen ug gehtl Und das 
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freilich scheint mir ein im hochsten Grade und durch und durch tief 
revolutionares fabula docet, zu zeigen: daB, wie inhaltlich revo
Iu tionar einer auch sei, und welche Machtmittel usw. er dabei auch 
auf seiner Seite habe, er doch zugrunde gehen miisse, wenn er auch 
nur irgendeine Komposi tion mi t dem Bestehenden vor
nimmt und in sich duldet, wenn selbst diese Transaktion auch nur noch 
in bezug auf das bloJ3 Formelle seines Handelns stattfindet, und 
wenn er auch noch sovie1 giinstige Umstande und reale Vorteile grade 
durch diese Transaktion im Formellen zu gewinnen scheinen muK 
Freilich sagt Engels hierbei: "IndemSie dies Moment (seinen Konflikt) 
fallen lassen, red uzieren Sie den tragischen Konflikt auf die geringeren 
Dimensionen, daJ3 Sickingen, statt gleich mit Kaiser und Reich, nur 
mit einem Fiirsten angebunden (obwohl Sie auch hier mit richtigem 
Takt die Bauern hineinbringen) und lassen ibn einfach an der Gleich
giiltigkeit und Feigheit des Adds untergehen." 

Es fid mir nicht ein, Sickingen an der Gleichgiiltigkeit und 
Feigheit des Ade1s zugrunde gehen zu lassen. Balthasar entwickelt 
Sickingen im fiinften Akt ganz andere Momente des Untergangs 
und erwahnt der ZuriickhaItung des Adels nur mit einem "derweil 
scheu durch des ersten Schlags MiJ31ingen der Adel zogernd sich zuriick
halt" usw., nur als einer ganz leise kooperierenden Ursache zu 
Sickingens momentaner VerIegenhei t. Wie ja auch klar ist, daJ3, 
selbst von dieser befreit, Sickingen immer noch obne die Bauern nicht 
siegen konnte, und Balthasar deshalb auch auf diese allein aIs die einzig 
siegreichen Trager der Bewegung hinweist. Selbst der Stadte gedenkt 
er dabei nur nebenher. 

Die Kritik Balthasars griindet sich auch gar nicht bloB auf jene 
momentane Verlegenheit zu LandstuhI. Er tadelt ja schon, und zwar 
schon im dritten Akt, wie dann auch im fiinften darauf zuriickblickend 
und sich ausfUhrlich entwickelnd, Sickingens Zug gegen Trier, wo ihm 
der Adel doch ganz treu und eifrig zur Seite stand. (Balthasar 
sagt im dritten Akt: War ich bei Euch, traun! Ich hiitte Euch vieHeicht 
ganz andern Rat gegeben, minder klugen Rat - und doch vielleicht 
zugleich auch kliigeren - und entwickelt im fiinften Akt nur, was 
das fUr ein Rat gewesen ware.) Balthasar miJ3t also gar nicht der 
erst bei Landstuhl eintretenden negativen Ursache der Feigheit des 
AdeIs, sondern dem Mangel an einem ganz andern positiven Auftreten 
Sickingens die Schuld bei. 

Ebensowenig sind also die Bauern, wie Engels meint, bloJ3 so mit 
hereingebracht, sondern von Balthasar zur Hauptachse, zu dem ein
zi gen: sub hoc signo vinces gemacht, und wie ich noch spater zeigen 
werde, alles auf sie angelegt. 
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Wenn Engels sagt, ich lieJ3e Sickingen daran falien, daB er nur mit 

Einem Fiirsten, statt gleich mit Kaiser und Reich angebunden, so ist, 
bloJ3 so ausgedriickt, die Sache ja ganz paradox und nicht eiuma! be
greiflich. Denn an und fUr sich ist doch leichter, mit Einem Fiirsten 
fertig zu werden, als mit allen Fiirsten, und dem Kaiser dazu. Es 
muJ3 diese also vielmehr nach seiner positiven Seite ausgedriickt und 
gesagt werden: Sickingen geht daran unter, und dies halt ihm auch 
Balthasar mit den deutlichsten Keulenschlagen als Ursache seines 
Untergangs vor, daJ3 er nicht mit einem Satze mitten ins Herzder 
revolutionaren Situation gesprungen, daB er nicht, alle Schiffe und 
Briicken verbrennend, an die un terste und auJ3erste revolutionare 
Schicht appelliert, und so alle revolutionaren Krafte der Nation offen 
entfesselt habe, daJ3 er nicht mit Hintenansetzung alier realistischen 
Bedenken und AusfUhrungsklugheiten mit idealistischer Raserei der 
bloJ3en Expansivkraft der revolutionaren Idee und ihrer auJ3erSten 
Spannung sich anvertraut habe. 

Dann aber ist also nicht mehr die Apathie des Adels irgendeine 
Ursache seines Untergangs. So ausgedriickt, ist der Konflikt nicht 
mehr "zu geringeren Dimensionen reduziert", sondern zur tiefsten und 
ewigen Kollision der revolutionaren Idee in sich seIber erweitert, und 
zugleich in Sickingen selbst, als ein in ihm noch reagierendes und darum 
schuldvolles Moment, hineinverlegt. 

Doch Engels wiirde dicse Satze auch wohl nicht geschrieben haben, 
wenn er jenen ersten Brief von mir gelesen und hieraus die ganze 
tragische Idee des Stiickes entnommen hatte. Denn daB sie wirklich, 
wie sie in dem Brief entwickelt, auch in dem Stiick durchgearbeitet 
ist, wird er mir, denke ich, so wenig bestreiten wollen, wie Du es tatst, 
und beweist iibrigens der fUnfte Akt iiberall. 

Ich komme nun endlich zum SchluJ3, aber auch zu den Einwiirfen, 
die mir die hauptsachlichsten sind, weil das Parteiinteresse, das ich fUr 
ein sehr berechtigtes halte, dabei im Spiel ist. Ihr begegnet Euch 
beide in dem Einwurf, daJ3 ich die B a ue rn bewegung "zu sehr zuriick
gesetzt", "nicht genug hervorgehoben" habe. Du begriindest dies so: 
Ich hatte Sickingen und Hutten daran untergehen lassen miissen, daB 
sie, wie der polnische Adel etwa, nur in ihrer Einbildung revolu
tionar waren (dies ist, wie eben gezeigt, soweit es billig, im Stiick 
enthalten), in der Tat aber ein reaktionares Interesse vertraten 
(dies abervertreten sie in meinem Stiicke nicht, und konnen eben 
deshalb auch nicht daran zugrunde gehen). Die adeligen Reprasen
tanten der Revolution, sagst Du, "hinter deren Stichwortern von Ein
heit und Freiheit immer noch der Traum des alten Kaisertums (recte 1 
dies ist aber auch noch, und ebensosehr bei den Bauern der Fall) 
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und des Fatlstrechts (dies ist nicht einmaI bei dem historischen 
Sickingen in seiner zweiten Periode der Fall) lauert _ durften dann 
(dies .. d ann" zeigt also schon, daB dies nur eine Folgemng aus dem 
Friiheren ist und mit diesem faUt) nicht so alles Interesse absorbieren, 
wie sie es bei Dir tun, sondern die Vertreter der Bauern, namentlich 
dieser, und der revolutionaren Elemente in den Stadten muBten einen 
ganz bedeutelld aktiveren Hintergmnd hilden. Du hattest dann atlch 
in viel h6herem Grade grade die modemsten Ideen in ihrer naivsten 
Form sprechen lassen konnen (?? I), wiihrend jetzt in der Tat, auBer 
der religiosen Freiheit, die btirgerliche Einheit die Hauptidee bleibt." 
"Bist Du nicht selbst, rufst Du aus, gewisserma13en wie Dein Franz 
von Sickingen in den diplOlnatischen Fehler gefallen, die Iu the risch
ritterliche Opposition tiber die plebejisch-mtinzerische zu 
stellen ?" 

. 0 Du hochst ungerechter Freund! Zunachst, um dies beilaufig zu 
beantworten: ich solI die lutherisch-ritterliche Opposition apotheosiert 
habenl Wie? Ich glaube vie1mehr, daB in meinem Sttick der Pro
testantismus vie! schlimmer wegkommt als der Katholizismus. 
Der Legat im zweiten Akt lost ihn, aIs eine hloBe inkonsequente Fmcht, 
in den freimellschlichen. atheistischen Humallismus als seine wahre 
Grundlage und SchluBentwicklung, als seine wirkliche geistige 
Wurzel auf. Hutten tut dasselbe im dritten Akt in der Schildemng 
seines Lebens und des Reuchlinschen 1) Kampfes. Sovie! VOn der geisti
gen Seite des Protestantismus und der Kritik, die er erfiihrt. In 
poli tischer Hinsicht zeigt Sickingen schon im zweiten Akt, im Dialog 
mit dem Kaiser, und noch entscheidender im dritten Akt in seinem 
Dialog mit Rutten, als dieser will, er solIe flir die religiose Freiheit 
das Schwert erheben, daB der Protestantismus a11es nationale und 
politische Dasein nur in Trtimmer schlagen konne, wenn er nicht vom 
Kaiser selbst in die Hand genommen lmd in eine groBe Nationalitiits
und Staatsidee umgewandelt wird. Er zeigt, die Entwicklung vorher
sagend, die mit und durch den Westfiilischen Frieden tiber Deutsch
land gekommen ist, wie der Protestantismus grade den totalsten 
politischen Tod und Un tergang tiber die Nation bringen mUsse, 
wie er der Totengraber unserer Geschichte sei. (In diesem angeblich 
protestantischen StUck ist auBer dem verhohnten Gkolampadius 2) 
kei ne einzige protestantische Figur. Hutten ist rei n humanistisch, 
Sickingell rein politisch gehalten,} Soviel, was die Verherrlichung def 
lutherischen Opposition anbetrifft. Und was die ritterliche Oppo-

1) Johannes Reuchlin (1455-1522), der beriihmte Humanist. 
2) Johannes (jkolampadius (1482-1531), der bekannte Reformator. 
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sition anbetrifft, so ist sie ja fUr Sickingen tiberhaupt nicht, su b~tan
tidier Zweck, sondem (was Ihr beide iiberseht) nur em ~I tte1, 
das er gebrauchen will, eine Bewegung, die er benutzen ":.1:1, um 
sich zum Kaiser zu machen, und nun, die Rolle durchfunrend, 
die Karl zu tibemehmen sich weigert, den Protestantismus als Staats-

nd Nationalitiitsidee umzuformen und durchzufiihren. Von 
U • d 
jeder andern Durchflihmng derselben, als von em~r kompakten un 
obligatorischen, fUr ganz Deutschland vom ~als~r ,ausgeher:den, 
von jeder partiellen Durchflihrung erwartet Ja Slckmgen, Wle er 
K 1 U d Hutten ausfiihrt, nur Untergang und Verfall, also doch auch ar n , . 
von einer bloB parti ell-ri tterlich-l u therisc~en ~P~OSltI?n, ganz 
so gut wie von einer f tirs tii ch-lu the risch~n. '!lIe -:emg lch SIckmgen 
in der Adelsbewegung befangen sein, wie lch Ihn sle nur geb~au:hen 
und mil3hrauchen lasse, um sich zum Kaiser zu machen mIt l~rer 
Hilfe und ohne ihr Wissen, und dann seine groBen. Staat~plane 
auszuftihren. zeigt ja jedes Wort. Keiner ~er Adehgen welB von 
seinen Kaiserzwecken. nur Hutten eroffnet er Sie. Er beruft den Adel 
nach Landau im Augenblick, wo er gegen Trier will, um seine Zwe:ke 
auszufiihren. In Landau erfahren die Adeligen, mit Ausnahme wemger 
Vertrauten, nicht einma!, daB er eben nach Trier ,,:~n. ,Er re~t 
sie in Landau auf und spricht Ihnen Dinge vor ~d laBt ~le da. em 
Btindnis schlieBen, das ihm nach seiner Absicht Tner ~nd dIe. Kalser
krone schaffen solI, und die Kerls schreien J a, und Wlssen mcht d~ 
geringste weder von dem einen noch gar von dem andern Zweck. M~t 

Absicht habe ich sie nicht einmal zu Worte kommen lassen und auf d~e 
Szene gebracht, ehe Franz sie nach Landau beruft. Ich wollte Sle 
gar nicht als selbstandig sich regend und gebahrend, .. s~ndern, hloB als 
eine von Franz in Bewegung gesetzte, maschinenmaBlg geleltet~, an 
Faden hin und her gezogene, ohne Bewu13t,sein tiber seine gehell~.1en 

Zwecke ausJebeutete Partei darstellen. Wie er sie beherrscht, genng
schatzt undO mit welcher Uberlegenheit er auf ihnen herumtrampelt, 
zeigt sich im vierten Akt, bei der Ankunft des Herolds, .. und danr: nach 
dem Sturm bei der sukzessivell Verktindung der Unglu~ksnachnchten 
am besten. - Sie lassen ihn dann im Stich, nicht aus emem BewuBt
sein tiber die Verschiedenheit der innern Zwecke, s.ond.em aus bloBer 
Apathie Feigheit, Unelltschlossenheit, und als elnzlges. Element, 
das fahig und stark genug gewesen ware, Sickingens Kalserzwecke 
zu tragen und durchzuflihren, wird - und zwar.dur~h ~a:lthasar, durc.h 
die Bauernszene, durch Huttens Einverstandms mIt 1hner::' durch dIe 
Vorwiirfe die Franz in den Monologen und Szenen des funften Akts 
sich selbs~ macht, endlich in der letzten Szene zwische~ ihm und Hutten, 
lediglich und allein das Bauernelement hmgestellt, und es 
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nicht angerufen zu haben a1s das allein starke und zukunftsfahige, wird 
ihm zur gerechten Ursache seines Sturzes gemacht. 

Soviel tiber die "Verherrlichung" der "ritterlichen" und "lutherisch
ritterlichen" Opposition!!! 

Also ich bin, meinst Du, selbst gewissermaJ3en in den diplomati
schen Fehler Sickingens verlallen, die lutherisch-ritterliche Oppo
sition uber die plebejisch-miinzerische zu steIlen? 

Na, warte, mein Freund! rch will meine Griinde in Reih' und Glied 
steIlen: 

1. Genau genOl.il ... 11len reduzieren sich Eure Einwurfe in dieser Hin
sicht auf nichts anderes, als auf einen schon von Platon und Aristoteles 
zuruckgewiesenen Vorwurf fur eine Tragodie, nicht daJ3 dies oder jenes 
in ihr schlecht oder fehlerhaft, sondern daJ3 es uberhaupt nicht eine 
andere Tragodie sei. Eure Einwurfe reduzieren sich in letzter Analyse 
darauf, daJ3 ich uberhaupt einen ,;Franz von Sickingen" und nicht einen 
"Thomas Miinzer" oder eine andere Bauernkriegstragodie geschrieben 
habe. Aber ferne sei es von mir, mich mit dieser Antwort zu begnugen. 

2. Hatte ich einen "Thomas Munzer" oder eine andere Bauern
kriegstragodie geschrieben, und Higen hier auch aIle die Hindernisse 
nicht vor, die ich nachher noch betrachten will, so hatte ich doch immer 
nur die Tragodie einer bestimmten, historischen, einer abgeschlossen 
und vergangen hinter uns liegenden Revolution geschrieben. 

Die tragische Grundidee meines Dramas, diesen fast bei jeder 
Revolu.tion wiederkehrenden ewigen Konflikt konnte ich doch einem 
"Thomas Munzer" nicht Ieihen. Woran auch Miinzer zugrunde ge
gangen ist, keinesfalls ist er doch daran zugrunde gegangen, daJ3 er 
realistisch diplomatisiert hat und nicht mit exklusivem Fanatismus und 
zugedruckten Augen an die auJ3erste Position der revolutionaren 
Situation und ihre Kraft appel1iert hat. Dieser Vorwurf Hi13t sich 
doch Munzer nicht machen! 

Nun habe ich aber, wie ich Dir schon in jenem Briefe gesagt, die 
ganze Tragodie nur geschrieben, u m jene tragisch-revolutionare Grund
idee zur Darstellung zu bringen. rch konnte also zu einem Miinzer 
nicht greifen. Du selbst sagst, daJ3 jene tragische Idee Deine "hochste 
Zustimmung" habe, daJ3 sie die Kol1ision sei, an der auch die Revolution 
von 48 und 49 zugrunde gegangen. Du wirst ebensowenig leugnen, 
daJ3 auch fUr die nachste Revolution dieselbe Kollision wieder eine sehr 
gefahrliche Klippe bilden wird, wenn wir sie dann auch hoffentlich 
gliicklich uberwinden. Nun, dies Ewig-Gegenwartige diesesrevo
lutionaren Konflikts war es, was mich zum Dramatisieren trieb. Nicht 
eine vergangene bestimmte Revolution, als soIche, wollte ich dar
stellen; sondern den innersten und ewig wiederkehrenden Konflikt des 
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revolutionaren Handelns und seiner Notwendigkeit. Kurz, die Tragodie 
der formalen revolu tionaren Idee par excellence beanspruche 
ich geschrieben zu haben! Und das nennst Du diplomatisch? Diplo
matisch soll es sein, grade die Imp 0 te n z des diplomatischen Verhaltens, 
auch der leisesten, letzten, scheinbar gar nicht mehr in bezug auf den 
Zweck, das Was, sondern nur noch in bezug auf die AusfUhrung, auf 
das Wie, geduldeten Transaktion aufgezeigt zu haben? 

3. Sind aber endlich auch die Bauernkriege nicht von der Natur, 
die Ihr ihnen zu leihen scheint. Sie sind vielmehr a) nich t revolutionar; 
b) und sogarim hochsten Ma13e - in letzter Instanz - reaktionar, 
ganz so reaktionar, wie es der historische Sickingen (nicht der 
meinige) und die historische Adelspartei selbst nu:, waren! 

ad a) Nicht revolutionar. Denn die Bauern verlangten uberall den 
Adeligen gegenuber nur die Beseitigung des MiJ3brauchs, nicht des 
Ge brauchs. Je sorgialtiger man die Bauernkriege studiert, je genauer 
sieht man dies; auch kann es nicht wundern. Die Idee der Berechti
gung des Subjekts als so1chen ging eben uber jene ganze Zei ~ hinaus. 
Hatte man sie hineinlegen wollen, ware man im schlimmsten Smne un
historisch verfahren. Auf Grund einer Bewegung aber, welche sich 
nur zur Beseitigung des MiBbrauchs, nicht auf Grund eines freien 
Rechtsprinzips erhob, konnte man wohl eine Tragodi~ ~er Me n~c h
lichkei t nicht aber eine Tragodie des bewuJ3ten Pnnzlps schrelben. 
Der ange~ebene Charakter der Bauernbewegun~ ist der du~.c~gangige 
Charakter derselben und nimmt nur bei Thomas Munzer, den Pradlkanten, 
kurz da wo das Element der religiosen Schwarmerei dazu tritt, 
eine modifizierte SteHung ein. 1m Element religioser Schwarmerei 
aber zu arbeiten, und mich positiv dazu zu verhalten, ist mir ganz ~n
moglich. Da ist mir jedes, wenn auch seinen Stichworten nach w~mge~ 
weitgehendes, freimenschlich auf sich sel~st. gestelltes Patho~ h~ber. 
Da schien mir die idealistische Bildung, dIe lch Hutten und Slckmgen 
lei hen und zu Konsequenzen treiben konnte, ein weit besser zu be
nutzendes und wenigstens nicht zweischneidiges Material. Denn die 
einzige Bedingung, unter der man sich verstehen konnte, ein Drama 

Munzer" zu schreiben: . zu zeigen, daB Miinzers Bewegung grade an 
ihrer religiosen Richtung als ihrer Schranke unterging, ist sachlich 

und historisch nicht ausfiihrbar. 
ad b) Endlich aber wundert es mich, wenn Ihr ubersehen konnt, 

daB die Bauernagitatioll in letzter Instanz du~ch .un~ d~rch 
reaktionar war, eben so sehr reaktionar, Wle dIe hlst~nsche 
Adelspartei. Die Sache ist diese : Die Bauern wollten die ganze Fursten
bank am Reichstag - als eine bloBe Zwischenherr~chaft - un~er
drucken. Vertreten soHte daselbst nur sein der adhge Grundbesltz, 
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wie der bauerliche (die Fiirsten daselbst nicht qua solehe, sondern 
wenn und insofern sie gleichfalls direkte adlige Grund besi tzer waren). 
Mit andem Worten: Das geltende politische Moment ist in ihrer Idee 
noch nicht das Subjekt - das ging iiber jene Zeit noch hinaus -, 
sondern der Pri Va tgru nd besi tz. Er ist das allein Berechtigte. Auf 
Grund des freien personlichen Grund besi tzes saUte ein Reich von 
Grundbesitzem gestiftet werden mit dner Spitze im Kaiser. Das war 
also nichts als die ganze aite, iiberlebte Idee des deutschen R.:ichs, 
die eben zugrunde ging. Eben wegen dieser urreaktionaren Idee 
der Bauern ware eine AlIianz dersdben mit dem Add noch vollkommen 
moglich gewesen. In seiner politischen Stellung verlor der Add nach 
den PHinen der Bauern nicht nur nicht3, sondem gewann noch. Und 
auch fiir das, was er durch die Beschrankung des MiGbrauchs auf 
den Gebrauch den Bauem gegeniiber an Einkiinften verlor, war eine 
Kompensation gegeben durch die Aufhebung der Lehnsrechte der 
Fiirsten den Adligen gegeniiber. Daher auch der Umstand; daG sich 
wirklich so viele Adlige und Grafen, und nicht aile verriiterisch oder 
nicht von Anfang an verraterisch und gezwungen, mit der Sache def 
Bauem befreundeten. 

Diese u rre ak ti on are Idee ist es, weIche der historische Sickingen, 
die historische Adelspartei und die Bauembewegung gleichmaGig xu 
ihrem Fundamente haben, und an der sie alIe drei den gemeinsamen 
historisch-berechtigten und notwendigen Grund ihres 
Untergangs haben. - Denn gegeniiber dieser, das offentliche 
Recht auf das Pri vatgrundeigentum ba.,ierenden und in ihm alkin 
die QueUe aller politischen Berechtigung schauenden Idee, vertrnten 
die Fiirsten mit ihrer Herrschaft iiber ein Ihnen n i c h t als Grunddgen
tum gehorendes. noch von Ihnen als Lehen ausgetanes Gesamtland, 
das erste Keimen dnts, vom Grundbesitz unabhangigen, poli tischen 
Staa ts begriffs. 

Daher der Sieg der Fiirsten iiber Add wie Bauem, wiihrend die 
SHidte grane deshalb ni c h t zugrunde zu gehen hrauchten. 

Vom Standpunkt der unerbittIichen historischen Kritik aus sind 
also die Bauernbewegungen von damals e benso re ak ti onar wie 
die Adelspartei war. Es ist derselbe Gedanke. Wiirde ich ein kritisch
historisches Werk schreiben, so wiirde ich dies als Ursache des Unter
gangs von Add wie Bauern nachweisen. Bei einem asthetischen 
Werke aber wiirde - abgesehen ganz von dl'r Schwierigkeit sokher 
Darlcgungen in asthetischer Form - diese Darstdlung eben nicht zu 
groGes Interesse fiir die Sache der Bauem erregen konnen, sonuern 
nur das vorstellungsmaI3ig damit verkniipfte sehr mindem. Die Bauern
kriege usw. miissen also, sollen sie in Eurem und meinem Sinne ver-
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wendet werden, in einem gewissen Zwielicht bleiben und durfen ni ch t 
Zu nahe betrachtet werden. Und noch eins muE ein Bauemkriegsdrama 
ZU einem, wie ich fiirchte, fast unerfreulichen Anblick machen. Ich 
sehe ab von der graBen Scbwierigkeit,daG jede zusammenfa'lsende 
Indiddualitat fehlt. Dies konnte man iiberwinden. Aber die auGere 
Ursache des schlechten Ausgangs der Bauemkriege War die totals te 
Gleichgiiltigkeit, die jeder Haufen gegen den andern hatte, ein 
Egoismus, eine Partikularisation, eine Boniertheit ohne£leicht'l1. 

Was das deutsche Pfahlbiirgertum ist, das kann man an den Bauern
kriegen im groGen studieren. Jfder Haufe Silht nur auf sich und wenn 
er nur die Burgen in seinem Gau verbrannt hat, 1st ihm absolut 
gleichgiiltig, was aus dem Haufen des benachbarten Gaus wird. 
- Ein sehr verherrlichendes Schauspiel wiirde die Darstellung dieses 
schlt-chtesten und borniertesten Egoismus, dieses Mangels an allem 
Gcmeinsinn eben n i c h t werden! 

Was habe ich ~un bei dieser, einerseits unrevolutionaren, anderer
seits durch und durch massiv-reaktionaren Beschaffenheit der Bauern
btwegung fiir diesel be getan, und habe ich den Einwurf verdient, sie 
nicht genug beriick.,ichtigt zu haben? 

Urn sie nur uberhaupt hineinzubringen, habe ich nicht gescheut, 
mich allerorts anachronistisch iiber die Geschichte hinwegzusetzen. Ich 
habe die Bauem 11/2 Jahre friiher eklatieren oder zum Eklatieren 
bereit sein lassen, als geschichtlich der Fall ist, ich habe JoG Fritz, 
der schon seit zirka 8 J ahren tot oder verschwunden war, wieder auf
lehen lassen, ich habe Hutten, der gar nicht von Zurich zuriickkehrte, 
wieder nach Deutschland kommen lassen, urn ihr Anerbieten anzu
nehl11en; ich habe sie die Initiative ergreifen, und Sickingen ein Biintlnis 
und den Aufstand vorschlagen lassen - was also alles llicht wahr ist. 
Schon hiemach wurde ich glauben konllen, flir sie fast das Unmogliche 
getan zu haben. 

Noch ganz anders aber wird die Antwort, wenn ich frage, welche 
Sttllung wm Ganzen hahe ich Ihnen gegeben? Von Anfang an ist alles 
im Stiick auf sie angelegt. Von Anfang an wird. werst absichtlich mit 
ganz leisen, malig erst anschwellenden Griffen auf sie angespid~, bis 
endlich immer machtigere Akkorde und tohender Paukenschlag SIe als 
den Mcssias verkiindel1, von dem aIle in Hell zu erwarten war und 
welcher hatte angerufen werden mussen. 

Die erste Erwiihnung ihrer geschieht im zweiten Akt im Dialog mit 
Karl, wo dieser Franz das Bundschuhplakat vorh1ilt und ausruft: 

Wie? Konnten meine Edlen sich so weit vergessen, 
Gemeine Sache mit dem Bauer sdbst 
Wider die Ordnung dieses Reichs zu machen usw. 
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Da Franzens Antwort vom Kaiser entrekoupiert wird, bleibt der Zu
schauer hier noch ganz in UngewiBheit. Dann weist im dritten Akt 
Hutten ihn auf die Bauern und seine Stellung zu Ihnen hin: 

Auf deinen Ruf driickt rings ein Bauernheer 
Die Pike in die kriegsgeiibte Hand. 
Denn wenn Gewalt und ungerechter Druck 
Ihn rings mit Groll flillt gegen unsern Stand, 
Du bist's, auf den usw. usw. 

Dann in Landau weist Sickingen in seiner Rede sHirker und sHirker 
den Ade1 auf ihn hin. Er sagt ihm, daB der Bauer die Fiirsten, nicht 
ihn, den Adel, hasse (warum, habe ich jetzt eben auseinandergesetzt), 
erinnert daran, daB der Bauer im "Armen Konrad" schon einmal sich 
gegen denselben Fiirsten, und zuerst, erhoben habe, gegen den dann 
auch der Ade1 habe auftreten mUssen, und daB hierin schon eine Ge
meinsamkeit ihres Schicksals angezeigt sei. J a, er stellt bereits offen 
den Bauern als das seiner .Zeit zu entfesselnde und den Ausschlag 
gebende Moment hin: 

Wenn dereinst durchs Land 
Der Kriegsgott tobt, der mannerwiirgende, 
Das Reich in zween Lager auscinanderkrachend, 
- Der Landmann ist es, dessen starke Faust, 

Zur rechten Zeit entfesselt, machtiglich 
1m ehrnen Spiel den Ausschlag geben wird, 
Entscheidend unsres Reiches groBes Schicksall 
- Bedenket d as ! 

1m vierten Akt - in Trier - tritt das stiidtische Element hervor. 
1m flinften Akt endlich die vollen Paukenschliige Balthasars, der 
mit alier Macht der Akkorde in diese Saite hineingreift: 

Schwer tragt das Land - usw. usw. 

1m Landvolk gart's usw. usw. 

Das Landvolk ruft - und hunderttausend Bauern 
Erheben sich zu einem Heere Euch! 
- Sprecht aus das Wort, und gebt, indem Ihr's sprecht, 
Deutschland zum Reer Euch, Euch dem Land zum FUhrer! 

Und kaum hat Balthasar ihn iiberzeugt, als in der nun folgenden 
Szene das, was bisher nur verkiindet wurde, leibhaftig und entwickelt 
vor einem steht. Es ist nur eine Szene, aber was ich von plastischer 
Kraft habe, wovon ich gern gestehe, daB es nicht zuviel sein mag, habe 
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ich auf diese Szene verwandt. Und vielieicht muB sie grade deshalb 
urn so mehr hervortreten, umso mehr wirken, als es nur eine Szene 
ist. Wahrend bisher von den Bauern immer nur die Rede war wie 
von einem Element, das· erst von den offiziellen Fiihrern der Be
wegung auf zuruf e n ware, wie von einem geeigneten Material, welchem 
durch die Initiative dieser Fiihrer erst Leben einzuhauchen ware -
verschwindet jetzt mit einem Schlage dieser Schein. In sich selbst 
organisiert und fertig, geschlossen und aus sich selbst zum Losschlagen 
hereit, stehen die Bauern da! Es zeigt sich jetzt, daB wahrend iiberall 
Planen, Schwanken und Ralbheit war, hier allein Randlung und Kraft 
war. Ganz auf sich selbst gestellt, ganz getrennt von allen offiziellen 
Bewegungselementen, aus sich allein und in sich allein arbeitend, steht 
der Bauemaufstand geriistet da, aile Momente zum Losschlagen fertig 
und hereit. Die Skizze, die JoB Fritz vom Bauemkriege, als Schilde
rung ihrer Machtmittel entwirft, muB im hochsten Grade den Eindruck 
selbstgewisser Kraft machen, wie in der Tat eine der groBesten Seiten 
des Bauernkriegs in ihr vorweggenommen und antizipierend dargestellt 
ist. Nicht von Franz, von den Bauern geht die Aufforderung an ihn, 
geht die Ini ti a ti ve der Bewegung aus. Auch kehrt sich sofort die 
Sache um. Rutten ist hingerissen, sagt alles zu, er nimmt nicht nur 
an - und zugleich ist hier jetzt seine Annahme sehr motiviert und 
psychologisch; denn gleichvie1 wie es sonst damit gestanden haben 
wiirde, in der verzweifelten Lage, in der sich Franz jetzt befand, konnte 
ja weder Ruttens noch seine Annahme zweifel haft sein - ja Rutten 
wirdaus einem Fiihrer zu einem Gefiihrten, er verliert alle geistige 
Fiihrerschaft an JoB Fritz. Kurz, diese Szene muB, und zum Teil weil 
sie grade so ohne jede Vorbereitung mit einem Schlage aus dem Dunkel 
aufsteigt, weil wir hier so pl6tzlich ein Gewordenes sehen, dessen 
Werden uns verhiillt geblieben ist, den machtigsten und giinstigsten 
Eindruck flir die Bauern machen. Balthasars Verkiindigungen stellen 
sich durch diese Szene nicht nur als erfiillt, sondern als tausendmal 
iibertroffen dar. Jetzt die Szenen, in welchen Franz immer von neuem, 
und immer tiefer den Vorwurf sich selbst in die Seele bohrend, daB 
er nicnt von Anfang· an an die Revolution als so1che, an den Bauer 
appelliert habe, sich zur verzweifelten siihnenden Tat entschlieBt. Sein: 
Ich komme, Deutschland! hat an der Szene mit Balthasar, an der 
Szene zwischen den Bauern und Rutten die zum UberfluB deutliche 
E..'{plikation, daB dies Deutschland eben kein anderes als das Bauern
deutschland ist. Er will sich durchhauen, urn sich nackt und bloB an 
den Hals der Bauern zu werfen, mit ihnen gemeinsame Sache zu 
machen, und von Ihnen die Kraft zu empfangen, die er iiberall anders, 
und trotz der groBten Plausibilitaten vergebens gesucht hat. Es miB-

Mayer, Lass.lIe·N.chl •••. III 
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lingt. Noch einmal wird jetzt in der Entrevue von Hutten und Franz 
der Bauernaufstand aIs das alles erfiillende und vollendende, a1s das 
die Situation auf den Kopf stellende Moment geschildert, in Kiirze 
seine ungeheure Macht und Expansionskraft, die unbedingte GewiBheit, 
mit ihm zu siegen, geschildert: 

Die Zei t ist da! Der Bauer greift zum Schwert, 
Dich heischt zum Fuhrer er. In seinem Auf trag 
Steh' ich vor dir. Sprich aus ein Wort - und dir 
Ersteht ein Reer von hunderttausend Bauern, usw. usw. 

. Diese Nationalbewegung wird als eine "groBe Flut" beschriebeu
a 

m welcher die Heere der Fiirsten herumkrabbeln wie "wenige Er
trinkende auf hoher See". Es ist zu spat. Franz stirbt. Hutten bricht 
das Herz. Aber noch einmal zeigt er in der Perspektive das Schicksal 
des Bauernkriegs. Adel und Stadte weichen feig lmd engherzig zuruck: 

Der Bauer nur bleibt treu dem groBen Zweck; 
Er greift zum Schwert - doch auf sich selbst beschrankt 
Schleppt er zur Metzgerbank nur seinen Leib, • 
Zur blutigen, bedeckt mit seinem griiJ31ich 
Gevierteilten Gebein die weite deutsche Erde 

Und lange Nacht bricht an, in SChwarzen ScWeier 
Die Trauerzukunft dieses Landes hullend. 

.. So w~rd n.oc? zuletzt aBe Sympathie auf den Bauernaufstand ge
hauft, sem MI131mgen als das Ungliick DeutscWands. und als das von 
den Bauern selbst unverschuldete Ungliick, als die Folge ihrer, aus 
ihrer alleinigen Tuchtigkeit hervorgegangenen Isolierung dargestellt. 
Franz und Hutten gehen daran zugrunde, den Bauernaufstand als den 
allein berechtigten und siegfahigen Trager der Revolution ni c h t zur 
Zeit aufgerufen zu haben, und das ganze Stuck verhalt sich ZUlli 

Bauernaufstand, ibn bestandig als den Erfuller und Vollender der 
Si.tuation und des revolutionaren Umschwungs verkiindend, gan~ so, 
Wle etwa Johannes zu Christus! Aber es ist dies ein Christus der 
nicht in der Nahe oder doch nur in der Wiege betrachtet w~rden 
darf, wenn die iisthetische Tauschung uber ihn festgehalten werden 
soll, wie dies grade bei meiner Art der Behandlung moglich war, die 
aIle Sympathie, a11es Recht, alle Vorliebe auf den Bauernaufstand hauft. 

Deswegen betrachte ich den Einwurf, dem Bauernaufstand zu wenig 
g~~ebe~ zu h~ben, "diplomatisierend" die ritterlich-lutherische Oppo
sItIOn uber dIe "munzerisch-plebejische" gesetzt zu haben, aIs einen 
hochst tmgerechten, teurer Freund, der wohl nur ein momentan-
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voriibergehender Eindruck bei Dir gewesen sein wird. J a, obgleich 
ich sehr gut weiB, daB Ihr Manner seid, deren Kritik man sich nicht 
erst durch, aus meinem Stiick hergeholte, Impressionen zu erkHiren 
braucht, so halte ich es doch fiir nichtganz unmoglich, daB grade die 
alles Gewicht und alle Sympathie auf den Messias des Bauernaufstandes 
hindrangende Tragodie durch diese ihre Stellung zu demselben in Euch 
so machtig das Gefiihl aufgeregt hat, es ware ihm noch nicht genug 
geschehen. (Alle anderen "Franz von Sickingen", die bisher erschienen 
sind, enthalten wenigstens beiliiufig vom Bauernaufstand kein Wort.) 
Und ware also nur zum tausendsten Tei! Euer Einwurf dem Eindruck 
meines Dramas zugunsten der Bauern zuzuschreiben, so wiirde ich 
mir deshalb gratulieren konnen und meinen Zweck erreicht haben .. 

Eine giinstigere ideelle Stellung zum Ganzen konnte ich also dem 
Bauernaufstand unmoglich geben, als ich getan. Wenn Ihrmeint, 
dies Element hatte zur dramatischen Bele bung der Tragodie noch 
sehr niitzliche Szenen hergeben konnen, so ist dies ein anderer J;>unkt, 
in dem ich ganz mit Euch einverstanden bin. Aber die ideelle Stellung 
zum Ganzen hatte sich damit nicht geandert. Andererseits ist das 
Stuck ja schon enorm lang. Eine Grenze muBte es doch einmal haben. 
1ch hatte vor, ein Vorspiel zu schreiben, Landsknechte, Bauern, Bettler, 
Hauptleute drin auftreten zu lassen. Der unverniinftigen Lange wegen, 
welche die Tragodie schon jetzt hat, gab ich es auf. 1ch hatte sonst 
Szenen aus der jetzigen TragOdie weglassen mussen, und ich wuBte 
keine uberfliissige zu finden. Ubrigens fragt sich, ob ich durch die Hin
zufiigung solcher Szenen nicht den Eindruck jener einen im fiinften 
Akt geschwacht hatte. Jede vorhergehende Bauernszene hatte sie 
vermi ttelt, und grade in ihrer un vermi ttel ten plotzlichen Er~ 
scheinung beruht, diinkt mich, ein Hauptteil ihres tragischen Eindrucks. 

Nun genug davon! Verzeiht mir, so lang gewesen zu sein. Auch 
habe ich noch nie einen Brief so langweilig, schleppend, stillos. und 
unprazis geschrieben. 1) Es kam daher, daB ich die ganze Zeit iiber stetS 
in jedem Sache [offenbar verschrieben fUr: Satze) unterbrochen worden 
bin und andere Dinge im Kopfe habe. Indes die Hauptsache ist docl;l 
drin, und der Gedanke, wie scWeppend auch, ausgedruckt. 

Wundern aber werdet 1hr Euch nicht iiber die lange Epistel. Denn 
Ihr seid die einzigen, an deren Lobund Tadel mir ernstlich ge1egen 
1St. Schreibt 1hr mir nun, daB ich Euch in diesem und jenem liber
zeugt habe, so sol1 es mir eine rechte Freude sein. Aber eine Antwort 

1) Marx an Engels, 10. Juni r859, nennt dieses Manuskript Lassalles grotesk: 
"Unbegreiflich, wie ein Mensch in dieser Jahreszeit und unter diesen welt
historischen Zustiinden nicht nur selbst Zeit fiudet, solcherlei von sich zu geben, 
sondem uns sogar die Zeit zumutet, es zu lesen." 
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ve r1 an g e ich just nicht, denn ich will Euch nicht arger mit dem Stiick 
quaIen, a1s eben notig, und denke, es ist mit der Lektiire dieses Briefes 
schon genug. 

Nun zu etwas anderem. Meine Brosehiire "Der italienische Krieg 
mId die Aufgabe- PreuBens, Eille Stimme aus der Demokratie" wird 
Euch zugekommen sein. 1) Ich weiB nicht, ob Ihr dort hinreichend 
deutsche Zeitllilgen lest, um mindestens durch diese annahernd von der 
Stimmung hier unterriehtet gewesen zu sein. Absolute Franzo~en
fresserei, FranzosenhaB (Napoleon nur Vorwand, die revo
lutionare Entwicklung Frankreichs der wirkJiche geheime Gfllild) , das 
ist das Horn, in das aIle hiesigen Zeitllilgen blasen, und die I,eiden
schaft, die sie, die nationale Ader anschlagend, ins Herz der untersten 
Volksklasse und der demokratischen Kreise zu gieBen suchen, llild 
leider mit Erfolg genug. So niitzlich ein gegen den Willen des 
Volkes von der Regierllilg unternommener Krieg gegen Frankreich fUr 
unsere revolutionare Entwicklllilg sein wiirde, so schadlich miiBte ein 
von verblendeter Volkspopularitat getragener Krieg auf unsere 
demokratische Entwicklung einwirken. Zu dem im sechsten Kapitel 
meiner Broschiire in dieser Hinsicht exponierten Grunden kommt 
dazu, daB man schon jetzt den RiB, der llilS _ von unsern Regierungen 
trennt, ganz und gar zuwachsen laBt. So1chem drohenden Unheil 
land ich fUr Pflicht, mich entgegenzuwerfen. Ich habe diese Broschiire 
geschrieben im Tone dnes Parteimanifestes, und bin begierig zu horen, 
ob die Partei damit einverstanden st. Schreibt mir also Eure Ansicht. 
Natiirlich gebe ich mich keinen Augenblick der Tiiuschung hin, als 
konnte und wiirde die Regierung den sub VII eingeschlagenen \Veg 
ergreifen. 1m Gegenteil t Meine eigene Meinllilg ist in dem Satz - "es 
wiirde dann nur aber und aber bewiesen sein, daB die Monarchie in 
Deutschland einer nationalen Tat nicht mehr fahig ist", deutlich 
genug ausgedriickt. Aber eben um so mehr fUhlte ich mich gedrungen, 
diesen Vorschlag zu machen, grade weil er sofort in einen Vorwurf 
umschlagt. Er kann wie ein Eisblock wirken, an dem sich die W ogen 
dieser falschen Popularitat zu brechen anfangen. 

Engels' Wllilsch wegen seiner Broschiire kann ich erst morgen er
fUllen, weil erst morgen sein Verleger von Leipzig zuriickkommt. Auf 
die politischen Siitze seines Briefes bemerke ich: Ich bin ganz mit ihm 
einverstanden, PreuBisch-Polen fiir germanisiert zu betrachten und 
folglich zu behalten.2) Wenn aber sein Satz iiber Ungarn, dereine 
doppelte Deutllilg zulaBt, als soUte Ungarn deutseher Herrsehaft 

1) Lassalles Broschiire war Ende Mai erschienen. 
2) S.oben S. ISS_ 
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inkorporiert bleiben, so bin ich damit nicht einverstanden. Ieh halte 
dies weder fiir moglich, noeh notig, noeh niitzlieh. Wohl aber ist es 
wichtig und ganz gut, daB sie durch ihre SteHung dem Tohen Slawis
mUS gegeniiber auf uns und unsere Hille angewiesen sind. 

Du, Marx, hast noch meinen letzten Brief nieht beantwortet. In 
kurzem erseheint Dein Bueh, auf das ich brenne. 

Adieu, Salut 
Euer F. Lassalle. 

Ieh will noeh bemerken: ieh habe die Broschiire anonym erscheinen 
lassen, urn nicht gleich abzusehreeken und mogliehst llilbefangen auf
genommen zu werden in den Mittelkreisen. Kiime es zu einer zweiten 
Auflage, so wiirde diese mit meinem Namen erseheinen.1

) 

P. S. In drei Tagen erseheint Dein \Verk, Heber Marx. Du hast 
mich in reehte Verlegenheit gebracht, dem Buehhiindler von "plan
maBiger" Versehleppung zu sehreiben, wahrend die a11erdings nieht zu 
leugnende Langsamkeit teils in der Besehranktheit seiner teehnisehen 
1.l[ittel, teils in der Langsamkeit seiner N atur Hegt, sein Wille aber der 
beste ist. Du kannst Dir doeh denken, daB ieh Dein Werk nicht einem 
Verleger geben wiirde, der es "planmaBig" versehleppt und der Mann, 
der sieh dem Verlag hauptsach1ich unterzogen hatte, urn mir einen 
Beweis von gutem \Villen zu geben, war ebenso verwundert wie verletzt, 
als er derartige Vorwiirfe gegen sich erhoben sah. 

Wohl bekomm Euch die Verdammnis, das alles durchlesen zu 
mUssen! Die Schmiere ist so breit auseinander gelaufen, wei! ieh 
nieht Zeit hatte, erst zu denken und dann zu schreiben. Aber lest es 
nur, denn es kommt mir darauf an. 

76. 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

ro. ]uni 1859. 

Lieber Lassalle! 

Seit ieh Dir nicht geschrieben, hatte ich IS Druckbogen fertig zu 
liefern fiir die in Neuyork erscheinende englisch-amerikanische Zyklo
padie. Dies kein SpaB bei meinen andern Arbeiten. Heute ist Artikel
tag fUr die Tri bune. So gar keine Zeit. Ieh sehreibe daher nur, damit 
Du weiBt, daB ich Deine Briefe nebst Pamphlet erhalten. 

1) Sie erschien in der zweiten ]unihii.lfte und diesmal mit dem Namen des 

Veriassers. 



214 

Hier nur soviel: 
Ad vocem Sickingen: wird, sobald Zeit, gelesen werden und 

Antwort erfolgen. 
Ad vocem Pamphlet: Keineswegsmeine Ansicht und die meiner 

Parteifreunde in England. Ubrigens wahrscheinlich, daB wir unsere 
Ansicht per Druck aussprechen. 

Ad vocem Dllncker: Habe ihm geschrieben, daB es mir leid tut, 
wenn der Brief ihn verletzt hat. Ubrigens die VerscWeppung unerhort. 
Schon vor fUm Wochen erhielt ich den letzten Korrekturbogen. Du 
kannst nicht verlangen, daB ich - nachdem einmal kontrak
t iert ist - mich so zum Buchhandler verhalte und so von ihm be
handeln lasse, als drucke er die Sache nur allS "Ge£aliigkeit" gegen 
Dich. Soviel hat er mir schon geniitzt, daB ich den englischen Ver
leger bis auf wei teres verloren habe. 

Ad vocem Vogtl) (Reichsvogt). Die Beweise in unsrer 
Hand, nicht nur daB der Mann fUr sich selbst Geld von Bonaparte 
erhalten, sondern auBerdem Geld, um Deutsche fUr die franz6sisch
russische Propaganda zu kaufen. Bisher ohne dies nur mit der poli
tischen negativen GroBe, Gottfried Kinkel, gelungen. 

Ad vocem Proudhon: soli verriickt geworden und in ein Narren
hans in Briissel gesteckt sein.2) 

Salut 

77· 
I .. ASSALLE AN MARX. (Origina1.) 

Lieber Marx! 

Dein K. M. 

lMitte Juni r859.] 

Ad vocem Duncker. Du schreibst: "Du kannst nicht verlangen; 
daB ich, nachdem einmal kontrahiert ist, mich so zum Buchhandler 
verhalte und so von ihm behandeln lasse, als drucke er die Sache nur 
aus ,Gefalligkeit' gegen Dich." 

l),Karl Vogt (r8r7-r895), Naturforscher und radikaler Politiker. Vom 
Rumpfparlament in Stuttgart zum Reichsregenten gewiihlt. Fili seinen Konflikt 
mit Marx vgl. Mehring, Karl Marx, Leipzig 1918, S. 299 ff., namentlich aber Karl 
Marx, Herr Vogt, London 1860. Soweit Lassalle in die Angelegenheit hinein
gezogen wurde; siehe die Einfiihrung. 

2) Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), der beriihmte franzosische sozia
listische Schriftsteller, der Antipode von Marx, lebte damals im Exil in Briissel. 
Die N achricht bewahrheitete sich nicht. 
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W 0 habe ich denn ein so Hi h . . c erhch-pratenziOses Verlangen auf-

gestelit? W Ie kannst Du so ungerecht g . . . 1 h . • , egen mlch sem em so c es In 
m, emen Worten :linden zu wolien? ~rre ich . h 'h' h . h d' .., . n1C t, so brauc te IC erar 
nlC t 1, eWorte "Gefalilgkelt gegen mich" sond hOb 

W k 
. ' ern sagte nur er a e 

das er genommen, um "selnen gu ten Willen zu . ,,' . 
ls

' d . 1 .. o· V ze1gen usw. (set 
a 0 von em, elller p anmahllgen erscWeppung zug d l' d 
t..::_ W'li h' l' f run e legen en ,-,-v:>en 1 en Imme welt ent ernt). J edenf ails aber h b . h . . '. a e IC nur 
dagegen protest:ert, d~. ~u l~ s~att emer Sch~d, die er wirklich 
hat (Langsamkelt, NacWasslgkelt), eme solche aufbtirdest, die er n' ht 
hat (planmaBiges VerscWeppen). Uber die erstere kannst Du l~m 
so vieleund so harte Vorwiirfe machen, wie Du nur willst, und ist es 
mir doch auch im l'raume nicht eingefalien, Dich auf den rechtlosen 
Stai:J.dpunkt einer Gefalligkeitssache mit Deinem Werke hindrangen zu 
wollen 1 Der bloBe Gedanke chokiert mich! Dnd wie kann ein Mann 
von Deiner Scharfe der Auffassung eine so1che Verwechslung machen 
und auf Dnkosten seines Freundes P) 

Ad vocem Vogt und Kinkel. Nach Deinen Worten dariiber 
"die Beweise in unserer Hand" muB ich scWieBen, daB Ihr 
schriftliche Beweise dariiber besitzt. In diesem Falle wiirde ich 
Dich sehr bitten, mir Kopie derselben zuzuschicken. Es wiirde sehr 
niitzlichsein. Denn Ihr wiBt selbst, daB diese Leute einen gewissen 
N amen und Autoritat hier in den demokratischen Kreisen haben, und 
es wiirde dann also eben so sehr P:llicht als leicht m6glich sein, die 
letzteren zu enttauschen, was ich nach Kdiften tun wiirde. Und grade 
wei! Vogts Broschiire 2) einige wenige, obwoW nur ganz auBerliche Be
riihrungspunkte mit der meinigen hat - die prinzipielle Verschiedenheit 
aller Anschauungen kann keinem scharfer Sehenden entgehen - ware 
mir dies fast um so mehr P:llicht. 

Ad vocem Pamphlet. Es ist mir natiirlich nichts unangenehmer, 
als mich mit Euch in einem Zwiespalt zu be:linden. Indes, ich habe 
mir die Sache von allen Seiten griindlichst iiberlegt; ich bin inebranlable
mentmeinerMeinungundwerdesiesoutenieren contre qui que ce soitt 3) 

\Vorin besteht aber eigentlich die Differenz unserer Ansicht? Die Ver
schiedenheit hinsichts der faktischen Annahme iiber Napoleons Ab
sichten beim italienischen Krieg, die mich von Engels trennt, konnte 

1) Mit wie uberreizter Empfindlichkeit Marx in dieser Angelegenheit sich ver
hielt, erhellt aus seinen Briefen an Engels vom 24. und 25. MaL Vgl. dazu die 
Einfiihrung. 

2) Vogts Studien zur gegenwiirtigen Lage Europas waren Ende Miirz oder 
Anfang April in der Schweiz im Selbstverlag des Verfassers erschienen. 

3j Vgl. hierzu die Einfiihrung. Marx urteilte iiber die Lassallesche Bro
schure scharf in seinem Brief an Engels vom 18. MaL 
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mir von Anfang an nicht verborgen bleiben, da sie sich aus pag. I seiner 
Broschiire deutlich genug ergibt. Er meint daselbst, daB der Po nur 
der Vorwand, der Rhein der Zweck fUr Napoleon sei, daB er den 'Sack 
(Italien) schlage und den Esel (Deutschland) meine. Er meint (po 2), 
daB also, da der Rhein der Zweck des Krieges sei, wir - Deutsch
land - den Po und Mindo als eine gute militarische Position in diesem 
schon begonnenen Rheinkriege verteidigen miiBten .. - Was Dich 
betrifft, so hast Du mir noch im Februar. oder Marz einen Brief ge
schrieben, worin Du sagst, die ,,1 talienischen Dolche" trieben Na
poleon zum italienischen Krieg. (Als einziger mitspielender Ursache er
wiihntest Du nur der niedrigen Getreidepreise, bei denen dec frau
zosische Parzellenbauer nicht bestehen konne.) 1) Wenn aber nach Dir 
die italienischen DoIche Napoleons Kriegsursache sind, so sind sie doch 
nur Ursache zu einem italienischen, nicht zu einem Rheinkrieg. Wie 
kom~t es, daB Du seitdem Deine Meinung geandert und die Engelssche 
adopbert hast? Was ist seitdem vorgefallen, das hierzu veranIassen 
konnte? Mir wenigstens 1st keine soIche Tatsache bekannt. 

\Vas aber auch diese Anderung Deiner Ansicht veranlaBt haben mag, 
ich kann mir nicht denken, daB Napoleon wirklich den Ehrgeiz soIcher 
Eroberungsabsichten hegt und dazu iibergehen wird, wenn wir ihm 
nicht selbst das Spiel sehr leicht machen. Er hiitte sonst dabei wei t 
mehr zu verlieren als zu gewinnen. 

Inzwischen, der Streit iiher die Absichten eines Individuums wird 
immer ein schwankender, und keines sicheren Beweises fiihiger bleiben. 
Zum GHick kommt es darauf auch gar nicht an. Worauf es ankommt 
und was des sichersten Beweises fiihig ist, ist, daB er jene Absichten, 
wenn er sie auch hat, schlechterdings nicht ausfiihren kann oder 
respektive dabei nur in sein Verderben rennt, wenn nicht ein im 
deutschen Volke angefachter NationalhaB ihm sein Spiel leicht 
macht, und ihm eine Festigkeit und Konsistenz in Frankreich gibt, 
die er bisher zu besitzen weit entfernt war. - Wenn Napoleon einen 
aggressiven Rheineroberungskrieg - ohne vorhergehende deutsche 
Provokation - unternimmt, so wiirde eine Erklarung, wie sie die Union 
republicaine zu London erlieB, von einer tiefen und weitgreifenden Wir
kung sein. Dem italienischen Krieg gegeniiber war sie tout bonnement 
ein Unsinn, und die Ra!tung der Arbeiterklassen in Paris hat ihre macht
lose Lacherlichkeit geniigend aufgezeigt. 

Engels will die italienischen Positionen vorlaufig a1s strategische vom 
deutschen Volke verteidigt wissen. Aber solarge sie in den Randen 
Osterreichs sind, werden sie inimer nur fiir Osterreich von uns ver-

1) S. oben S. 142. 
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teidigt werden, und siegen wir in diesem Krieg, so gehen unsere 
Kabinette neugefestigt aus demselben hervor. 

Engels schreibt mir: "Vive la guerre, wenn Franzosen und Russen 
zugleich nus angreifen, wenn wir dem Ertrinken nahe sind, dann ill 
dieser verzweifeltsten Situation miissen sich alle Parteien von der jetzt 
herrschenden bis zu Zitz und Blum abnutzen und die Nation, um sich 
zu retten, sich endlich an die energischste Partei wenden." 

Sehr richtig, und seit zwei Monaten tote ich mich hier, auszufiihren, 
daB wenn unsere Regierung den Krieg macht, sie uns nur in die Hiinde 
arbeitet und die Revolution, grade aus diesen Grunden, unendlich be
schleunigt. 

·Aber dies ist nur dann der Fall - und dies scheint Ihr mir zu 
iibersehen - wenn der Krieg von unserer Regierung zwar gemacht, 
vom Volke aber nicht gewollt wird. Nur in dem popularen 
Kriege gegen Frankreich, wie ich Dir bereits neulich schrieb, und in 
meiner Broschiire (p. 58 oben) deutlich genug andeute, sehe ich ein 
UngHick. In dem bei der Nation unpopuliiren Kriege aber ein 
immenses GlUck fUr die Revolution. Wenn in dem Volke die Uber
zeugung um sich greift, daB unsere Kabinette diesen Krieg als einel.l. 
volksfeindlichen, konterrevolutionaren, Heiligen-Allianz-Krieg machen, 
so wird er allerdings diese Folgen haben. Die Aufgabe verteilt sich also 
so, daB unsere Regierungen den Krieg machen miissen (und sie we rde n 
dies tun) und wir ihn depopularisieren miissen. 

Wenn Ihr dagegen den Krieg popular macht, wenll es Euch ge
liinge, dem Volke die Uberzeugung beizubringen, die Regierung mUs.se 
den Krieg im Interesse unserer nationalen Stellung und Existenz 
machen, so wird sich unser Volk um die Regierung scharen und auch 
bei dem ungliicklichsten Verlauf nur sehr schwer und langsam von der
selben abzubringen sein! Ihr scheint dort, zehn Jahre fern von hier, 
wirklich noch gar keine Ahnung zu haben, wie wenig entmonarchisiert 
unser Volk ist. Ich habe es auch erst in Berlin mit Leidwesen gesehen. 
Der RiB, den 1848 zwischen Regierung und Volk machte - [ist) hier bei 
dieser stumpfen Kleinbiirgerdemokratie, in deren Schlepptau hier noch 
die Arbeiter liegen, meistens so gut wie verharscht! Der angebliche 
Systemwechsel vom vorigen Oktober als vollstandige Versohnung be
jubelt von allen Meneurs! Kame nun noch hinzu, daB dem Volke die 
Uberzeugung beigebracht wird (nur daB zum GHick auch Ihr ihm die
selbe nicht beibringen werdet, und darum erscheint mir der revolu
tionare Nutzen allerdings als gesichert), die Regierung fiihre diesen 
Krieg als einen nationalen, sie habe sich zu einer nationalen Tat 
erhoben, so solltet Ihr sehen, wie vollstandig die Versohnung wiirde 
und wie, grade bei UngHicksfiillen, das Band der "deutschen Treue" 
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das Volk an seine Regierungen binden wurde. Nie war unser Konigtum 
popuHirer als 1807, und ahnliches konnte wiederkehren. Zuletzt trium
phiert freilich die Geschichte uber alles, aber wir hatten jedenfalls aUS 
allen Kr3iten gegen uns gearbeitet und die Sache unendlich erschwert 
llnd verI angs amt. 

Siegten wir gar, ware die Sache noch schlimmer. Eine Besiegtmg 
Frankreichs ware auf lange Zeit das konterrevolutionare Ereignis par 
~xcellence. Noch immer steht es so, daB Frankreich, trotz aller Na
poleons, Europa gegenuber die Revolution, Frankreichs Besiegung ihre 
Besiegtmg darstellt. Wenn Ihr nur hier Iebtet und unsere Zeitungen 
laset und unsere trefflichen Landsleute sprachet!! Ich wette, Ihr 
dachtet anders. 1m Anfang, a1s mit so1cher Wut uberall das nationale 
Geschrei eines Krieges gegen Frankreich ausbrach, rief die Volks
zeitung (Bernstein,l) fUr mi ch ein U rreaktionar, ist ihr Redakteur) in 
einem Leitartikel triumphierend aus: "Will man wissen, was dies Ge
schrei aller Volker gegen Frankreich bedeutet? Will man seine wahre 
welthistorische Bedeutung kennen? Die Emanzipation Deutsch
lands von der politischen Entwicklung Frankreichs - das 
bedeutet es."!! 

Habe ich erst notig, den urreaktionaren Inhalt dieses Triumph
geschreis Dir auseinanderzusetzen? Doch gewiB nicht! Ein popularer 
Krieg gegen Frankreich - und unsere kleinburgerlichen Demokraten, 
nnsere Dezentralisten, die Feinde aller GesellschaHsinitiative 
haben einen unberechenbaren Kraftzuwachs auf lange, lange gewonnen: 
Noch bis wei t in die deutsche Revolution hinein wurde die Wirkung 
dieser Stromung sich bemerklich machen. Wir haben wahrhaftig nicht 
notig, diesem gefahrlichsten Feind, den wir haben, dem deutschen 
SpieBburgerindividualismus, durch einen blutigen Antagonismus gegen 
den romanisch-sozialen Geist in seiner klassischen Form, gegen Frank
reich, noch neue Krafte zuzufUhren. Ich bitte Euch um Gottes willen', 
bedenket das ein wenig. - Frankreich und die franzosische Entwick
lung wird jetzt, Ihr habt viel1eicht keine Ahnung davon, hier ohnehin 
schon vie! zu vie! gering geschatzt und gehaBt! Es ist dies eine Folge der 
N apoleonischen Herrschaft und des Unsinns der Diezelschen 2) Theorien 
(Frankreich sei das untergehende Romanentum, sterbe ab, sei pourrie, 
die Revolution von 1789 sei del' erste Ausbruch der Faulnis und durch 
<[He Ausscheidung der germanistisch-individualistischen Adelselemente 

1) Aron Bernstein, der Leitartikler der Volkszeitung. S.oben S. 138 Anm.4. 
2) Gustav Diezel (t 1858), 1848 in Bayern an der Revolution beteiligt, schrieb 

zwischen 1852 und 1857 cine Reihe von Broschiiren tiber auswlirtige Politik, 
~o 1853: Frankeich, seine Elemente und ihre Entwicklung, und 1857: Politische 
Renlltate der letzten zehn Jahre flir Deutschland. 
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die Ursache des weiteren Untergangs), weIche erstaunlich um sich 
gegriffen haben. Ich weiB wohl, daB wir uber allen diesen U:nsinn 
zuletzt Herr werden werden. Aber es handelt sich darum, ob Wlr uns 
dieses "Zuletzt" selbst erschweren und verlangsamen wollen! 

Bedenket auch folgendes! In unsern Handen liegt ja nicht der ge
ringste EinfluB auf die Entscheidun~ der Fra~e, ob Krieg werden sol1 
oder nicht. Unsere Regierungen kummern slch den Teufel um uns 
undwas wir sagen; oder nehmen sie Notiz von uns, so ist es, um 
das Gegenteil von dem zu tun, was wir rate~. In uns~rn ~anden 
liegt nur eine Einwirkung darauf: ob der Kr.1eg p.opular sem solI 
odernicht. Was nun in unserem Interesse hegt, 1st offenbar etwa 

folgendes: . 
I. DaB Krieg gemacht wird. (Dies besorgen, Wle gesagt, unsere 

Regierungen schon von selbst. Alle Nachrichten, die mir aus ~ut~.r 
QueUe zukommen, besagen, daB der Prinz l

) drauf und dran se1, fur 

Osterreich einzutreten.) 
:2. DaB er schlecht gefUhrt wird. (Dies werden unsere Regierungen 

gleichfalls von selbst besorgen, und um so mehr, je weniger das Volks
interesse fUr den Krieg sie unterstutzt.) 

3. DaB das Volk der Uberzeugung sei, der Kr~eg .. werde .im volks
feindlichen, im dynastischen, im konterrevoluttonaren Smne, also 
gegen sein Interesse unternommen. - Dies allein konnen wir besorgen, 
und dies zu besorgen ist daher unsere pflicht. . 

We1chen Zweck konnte man moglicherweise haben, emen popu
arenKrieg gegen Frankreich bei uns erregen zu wollen? Zwei Zwecke 

sehe ich als moglich. 
I. Man spekuliert darauf, daB wir geschlagen werden, ~nd daB 

hieraus sich die revolutionare Situation entwickelt. Nun. wl~d aber 
letzteres, wie gesagt, um s.~ schwerer und ~p~ter der !aU s,:ln, Je mehr 
Ihr helft dem Volke die Uberzeugung belbnngen, dIe Reglerung habe 
durch d:n Krieg nur das Nationalinteresse in die Hand geno~men. 
Diese Volksuberzeugung wurde ein neuer Kitt zwischen Monarchle ur:d 

Yolk werden, der auch groBen und schweren Schlagen und retatlv 

1 an ge widerstunde. 
2. Oder man kann darauf hoffen, Napoleon wurde gescblagen ~d 

hierdurch eine Revolution in Frankreich entfesselt werden. U~d .~les 
ware um so wichtiger, als es freilich zu einer reinlichen revolu:lOnaren 
SteUung in Europa nicht kommen kann, solange NapoI.eon. mcht ?e
stiirzt ist (was auch noch zu Nr. I zu bedenken). Aber III dleser HIll-

sicht ist zu bemerken: 

1) Der Prinz von FreuBen, der spatere Konig Wilhelm 1. 
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a) DaB die Chancen iiberhaupt nicht daflir sprechen, daB Napoleon 
geschlagen wiirde, sondem im Gegenteil. 

b) DaB, um Niederlagen Napoleons und seinen daraus resultierenden 
Sturz zu hoffen, es iiberhaupt besser ware, er Hnge einen Rhein
eroberungskrieg an, nicht aber wir einen Invasionskrieg gegen Frank
reich, das sich in diesem Faile zur Fiihrung dieses legitimen Krieges 
weit einmiitiger urn Napoleon scharen wiirde. 

c) J edenfails aber miiBte in diesem Interesse gewiinscht werden, daB 
ein von unsem Regierungen untemommener Angriffskrieg nicht von 
dem deutschen Nationalgeist unterstiitzt wird. Denn fiihren unsere 
Regierungen einen Kabinettskrieg gegen Frankreich, und Napoleon 
wiirde geschlagen, so wiirde dies ailerdings eine Revolution der Ver
achtung in Frankreich zur FoIge haben. Sieht aber Frankreich dell 
gesamten deutschen N ationalgeist, auch den demokratischen, gegen sich 
in \Vaffen, so muB dies die Anschauung in ihm erwecken, als handle 
es sich um seine nationale Existenz. Einer solchen Gefahr gegeniiber 
wiirden selbst einige Niederlagen Napoleon noch nicht der Verachtuno
iiberliefern, vielmehr da er dabei auch fiir seine eigene Existenz kampfte: 
und also kein Verrat von ihm, wie I792 von Louis XVI., zu beflirchten 
ware, seine Diktatur zum Schutz Frankreichs eine neue Kraft ge
winnen. Um so mehr noch dazu, als J'edenfalls solange wir sieo-en , <:> T 

die alten Monarchien sich an unserer Spitze erhielten. Unser sieg-
reicher Kampf hatte also die Fortdauer Napoleons, die Fortdauer der 
konterrevolutionaren Situation, und die praktische Inszenesetzung des 
Diezelschen B10dsinns vom Kampf der germanischen Rasse gegen den 
"verfaulten Romanismus" zur Folge. Kame dann gar bei fortdauemden 
Niederlagen Napoleons der Augenblick, wo Frankreich ihn abschiittelte 
und die Republik dort die Rettung des Landes in die Hande nahme, 
so waren dann durch einen langen, erbitterten nationalen Kampf 
die Volksgeister so gegeneinander verheddert, daB uns auch noch 
nicht so bald geholfen, sondem die nachteiligen Fortwirkungen der 
einmal erregten Stromung noch auf lange zu befiirchten waren. 

Bedenket das! 

Engels sagt, im Lauf der Revolution wiirde sich flir uns der Moment 
finden, Italien abzuschiitteln. Aber ist das wirklich eine Politik die 
N a ti on (zum Unterschied von der Regierung) in einen Krieg trei~n zu 
woUen zur Behauptung dessen, was wir selbst abzuschiitteln gedenken? 
Miissen wir nicht durch diese schiefe Stellung Franzosen, Italiener, 
Ungarn, Polen uns zu Fe~nden machen? Wir haben stets so lange 
die Volkersolidaritat gepredigt, und alle Revolutionen sind daran zu
grunde gegangen, daB diese Solidaritat nicht zur Wirklichkeit wurde. 
Sollen wir jetzt selbst dagegen die Vlaffen ergreifen? 
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Bedenket das alles, ehe Ihr laut und 6ttentlich sprecht. Auch die 
Teilung und Spaltung unsrer wiirde flir unsere ohnehin nicht groBe 
spezielle Partei ein beklagenswertes Ereignis sein! 

Du sagst, Vogt sei gekauft, was moglich ist, und Kinkel sei eine 
negative politische GroBe, was gewiB ist. Aber abgesehen davon, daB 
mein Zusammentretten mit Vogt nur ein sehr oberflachliches Beriihren 
in sehr wenigen auBem Punkten ist, und daB ich Kinkels Ansicht gar 
nicht kenne - willst Du mich durch die schlechte Gesellschaft, die ich 
habe, ad absurdum fiihren? Dann konnte ich Dir das Kompliment 
zuriickgeben, daB Du das Ungliick hast, diesmal mit Venedeyl) und 
Waldeck 2) einer Meinung zu sein. 

1m iibrigen hat meine Broschiire immens gewirkt. Viele und 
relativ bedeutende Person1ichkeiten, die friiher entgegengesetzter An
sicht waren, haben mir erklart, durch diese1be iiberzeugt worden zu 
sein. Weder die Volkszeitung noch die Nationalzeitung haben gewagt, 
€in \Vort gegen diesel be zu sagen. Vielmehr haben sie mit Macht zum 
Riickzug geblasen; in einer Serie von sechs Leitartikeln hat die N ational
zeitung eine vollstandige Schwenkung gemacht. Von den rheinischen 
Arbeitem sind mir die freudigsten Zuschriften iiber die Broschiire zu
gegangen. Die I500 Exemplare starke Auflage ist in zehn Tagen ver
griffen gewesen, und bereits wird eine zweite gedruckt, die jetzt unter 
meinem Namen erscheinen wird. Die offentlicheStimmung schlagt auf 
meine Seite; ganz entschieden. 

\Vollt Ihr aber durchaus sprechen, und im entgegengesetzten Sinne, 
so verschiebt es auf drei Wochen. Wenn nicht aIle meine Nachrichten 
tauschen, wird liingstens in dieser Zeit unsere Regierung sich flir Oster
reich erklart, den Krieg begonnen haben. Werdet Ihr auch dann, 
wenn . der Krieg schon erklart ist, ihn noch popular machen und der 
Regierung Kraft und Starke zuflihren wollen? 

Jedenfalls aber, Ihr mogt offentlich sprechen oder nicht, fordere 
und bitte ich, daB Du mir umgehend, wenn auch in lapidarer 
Klirze, die bestimmte Differenz Eurer Ansicht von der meinigen 
auseinandersetzest. In einer halben Stunde ist das getan, und ich 
kann daher fordern, daB Du Dir diese Miihe nimmst. 

Schicke diesen Brief a uch Engels. 

1) Jakob Venedey (18°5-1871), im Vormiirz eine fiihrende Personlichkeit in 
der deutschen radikalen Bewegung, in der Paulskirche Anhiinger der entschiedenen 
und groBdeutschen Linken, trat jetzt publizistisch fiir Osterreich ein. 

~) Benedikt Franz Leo Waldeck (1802-187°), der bekannte Fiihrer der Demo
kratie in der preuBischen Nationalversammlung von 1848, spiiter die markanteste 
PersOnlichkeit auf dem linken FIiigel der Fortschrittspartei. 
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Seit drei Tagen liegt Dein Buch gedruckt vor mir. Gratulor, gratulor: 
Rei! und Erfolg! Das politische und das soziale Kriegsmanifest gleich
zeitig erschienen! 

Dein F. Lassalle. 

Eben trifft die N achricht ein, daB sechs Armeekorps bei uns mo bi 1 
gemacht werden!! !1) Ferner die telegraphische von der AufgabeBo
lognas und Ankonas. Beides scheint mir sogar zusammenzuhangen 
und diese Aufgabe Osterreichs nicht nur eine militarische, sondern 
auch besonders eine diplomatische zu sein. Preu13en wird jetzt sagen: 
Osterreich steht nicht mehr weder in dem Kirchenstaat nochin. den 
Herzogtiimern. In dieser Hinsicht ist nichts mehr zu verlangen. : Den 
Fortbestand seines lombardischen Besitzes fordere ich! 

P.S. Bitte, sage mir doch, ob Louis Blanc und Ledru RoUinden 
Aufruf der Union republicaine mit unterschrieben haben. 

78. 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Berlin, 3. Juli 1859· 
Lie ber Marx! 

Solltest Du meinen letzten Brief nicht bekommen haben? Ich bat 
Dich darin um die Kommunikation der Beweismittel contra Vogt; 
besonders aber setzte ich meine Ansicht tiber die gegenwartige Krise 
naher auseinander und bat Dich auf das dringendste, sowohl die Sache 
nochmals zu erwagen, aIs auch mir eingehend AufschluB tiber Deine 
Meinung und Deine Motive zu geben, damit ich wenigstens des lfu5tigen 
Gefiihls, tiber dieselbe herumraten zu mtissen, enthoben sei. Denn 
eine s chI tissi ge Erklarung der SteHung, die Du in dieser Sache mir 
einzunehmen angedeutet hast, vermag ich mir bei den Grundlagen, von 
denen Du notwendig ausgehen muBt und ausgehest, nicht zu geben. 
Ich bat Dich wiederholt um ganz eingehende Antwort, und schon sind 
tiber zwalf Tage verflossen, ohne daB ich weIche habe. Das ist sehr 
unrecht. Zumal die Sache von so allgemeinem Interesse ist, und ich 
Dich so nachdrticklich urn eine baldige Antwort bat. Und endlich ist 
es mir um so befremdlicher, als ich meinerseits stets so prompt An
fragen usw. erledigt habe - aHer Beschaftigungen ungeachtet -, die 
in Deinem Interesse Iagen, und dies Verfahren also wenig der Gegen
seitigkeit entspricht! 

1) Diese Mobilmachung erfolgte am r4. Juni. 
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Zeitmangel ist keine Entschuldigung, denn da zwischen uns Alles 
nur angedeutet, nichts ausgefiihrt zu werden braucht, reicht weniger 
als eine Stunde hin. Und so vieI freie Zeit findet man bei einigem 
guten Willen imme!. 

Die Gertichte bei uns lauten wieder etwas friedlicher. Soviel abet 
scheint festzustehen, daB wenn Ungarn auisteht, der Prinz sofort dort 
interveniert. Auf die ungarische Erhebung mii13te man also hoffen. Kannst 
Du mir gar nichts dartiber mitteilen, inwiefern und flir wann eine solche 
vorbereitet wird? KIapkas 1) Proklamation, weIche "nach beendigtem 
italienischen Krieg" auf die ungarische Erhebung hinweist, ware, wenn 
dies ernst gemeint ist, ein wahrer BlOdsinn. Denn "nach beendigtem 
i talienischen Krieg" ist j a flir U ngarn die Gelegenhei t wieder ganz vorbei. 

Ich hoffe, daB Du Dich nun endlich umgehend zu einer Antwort 
entschlieBen wirst. 

Salut 

79· 

MARX AN LASSALLE. (Origina1.) 

Lieber Lassalle! 

Dein F. Lassalle. 
B elievuestraJ3e [j. 

London [Anfang Juli r859]. 
9 Grafton terrace Maitlandp ark 

Ha verstockhill. 

Es ist sehr brav von Dir, daB Du, trotz des basen Scheins, der 
wider mich spricht, zuerst wieder die Feder ergriffen hast, und zwar 
in einer mein Interesse betreffenden Angelegenheit. 

Was nun das Schweigen betrifft, so in kurzem dartiber folgendes: 
Erstens erhielt ich Deine beiden Briefe erst viele Wochen nach ihrer 

Absendung, namlich nach meiner Rtickkehr nach London von einer 
Reise tiber Manchester nach Schottland, die ich in einem geschaftlichen 
Interesse machte. Die Ereignisse waren unterdes so rasch marschiert. 
daB sie unsrer Debatte so zu sagen die Pointe abgebrochen hatten. Denn 
der point in question bezog sich nicht, und konnte sich zwischen uns 
nicht beziehn, auf die Nationalitatenfrage, sondern auf die passendste 
Politik die von revolutionar deutscher Seite den eignen Regierungen 
und d~m Ausland gegentiber geltend zu machen war. Nun hatte ich 
aber dennoch, wenn auch verspatete Antwort geschickt ohne einen 
neuen Verzagerungsgrund. In einem Deiner Briefe verlangtest Du 

1) Georg Klapka (r820--I892), General im ungarischen Revolutionskrieg. 
1859 Fuhrer einer ungarischen Legion in Hallen. 
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Beweise beziiglich des Vogt. Diese Beweise befanden sieh in der Hand 
von Karl Blind. Der "biedere Demokrat" jedoch wollte zwar im stillen 
sittliche Entriistung spie1en und aueh Skandal brauen, aber er ver
weigerte sieh trotz aller Vorstellungen to come out. lch habe infolge
dessen mit ihm gebrochen. [Er leugnete sogar die Verfassersehaft des 
anonym in London ersehienenen und von der Augsburger abgedruekten 
Flugblatts gegen Vogt: "Zur Wamung."l) In diesem point jedoeh 
habe ieh mir dokumentarisehe Beweise gegen ihn (Blind) versehafft, 
auf die "zur reehten Zeit, am reehten Ort" zUrUekgekommen werden 
soll.J .. Dies gab einen neuen AulaB zur Verlangerung des Sehweigens. 
Und da es "der Flueh der bosen Tat ist, daB sie fortwahrend Boses 
mu13 erzeugen", so verursaehte das Sehweigen selbst sein eignes Hinder
nis es zu breehen. Es kam hinzu - und ieh ersuehe Dieh, dies nieht 
fiir eine rhetorisehe Figur zu halten - eine Reihe von btirgerliehen, 
noeh keineswegs vollig beseitigten Wirren, die mir in der Tat allen 
Humor zum Sehreiben nahmen. So vie1 tiber das Sehweigen, dem jedoeh 
trotz aller appearances to the contrary, kein boser Wille zugrunde lag. 

Was nun Duneker betrifft, so fand ieh bei meiner Rtiekkehr naeh 
I,ondon einen Brief von ihm vor, der mir es unmoglieh zu maehen 
sehien, mieh direkt wieder an den Mann zu wenden von wegen der 
Fortsetzung. Audrerseits, da ich Dir so lange nieht gesehrieben hatte, 
konnte ieh unmoglieh damit beginnen, Dir plOtzlich in meinen eignen 
Angelegenheiten zu sehreiben. So lieB ieh die Saehe drop unter der 
stillsehweigenden Voraussetzung, daB wenn ieh bis zu einem gewissen 
Termin niehts von Duneker hore, ieh mieh an einen andem Bueh
handler zu wenden habe. 

Es sehien mir allerdings naeh einem Deiner friihem Briefe, als ob 
Duneker sieh fUr zwei Hefte engagiert oder dazu, die erste Abteilung 
["Das Kapital im Allgemeinen"J ganz zu drueken. Andrerseits war 
aber das erste Heft viel starker als es naeh dem urspriingliehen Plan 
sein sollte, und ebensowenig wollte ieh ihm iiberhaupt zum "publisher 
malgre lui". Wiinsehenswert ware es allerdings, daB die beiden ersten 
Hefte wenigstens, da sie ein Ganzes bilden, bei demselben Buehhandler 
ersehienen. 

leh muB jetzt die Saehe wieder ganz umarbeiten, da das Manuskript 
flir dies zweite Heft schon ein Jahr alt ist; und da meine Verhaltnisse 
mir in diesem Augenbliek nieht erlauben, vie1 Zeit dieser Saehe zu 
widmen, so glaube ieh kaum, daB ieh vor Ende Dezember fertig ware. 
Dies ist aber der auBerste Termin. 

1) Fiir den Fall Vogt in allen semen Einzellieiten vgl. an erster Stelle: Karl 
luarx, Herr Vogt, London 1860, eine gute Darstellung des etwas komplizierten Sach
verhalts bei Mehring, Karl Marx, Gedichte seines Lebens, Leipzig 1918, S. 287, ff. 
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leh bin mit einer englisehen Bearbeitung des ersten Hefts be
senaftigt, die ebenfalls dureh biirgerliehe Ungewitter unt~rbroch~n 
wurde. leh bin in England jedenfalls bessrer Aufnahme sIdler Wle 
in Deutsehla.'ld, wo, soviel ien weiB, bisher kein Hahn naeh der Saehe 
oder tiber die Saehe gekriiht hat. leh wiinsehe nur, diese e rs te A b
teilung wenigstens ganz dem deutsehen Publico vorzulegen. Sollte 
es fortfahren, keine weitere Notiz von der Arbeit zu nehmen, so habe 
lch vor, aile spatern Teile gleich englisch zu schreiben und mieh nicht 
weiter urn die deutschen Biedermanner zu kiimmem. 

Vale faveque. 
K. M. 

80. 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

[I!. Juli I859]. 

Lie ber Marx I 

Es hat mieh gefreut zu horen, daB Dein Schweigen nicht Dir, sondern 
nur al1erlei iiuBeren Hindemissen zu imputieren war. Dies ist nun 
erlecligt. Aber auf unsere Meinungsdifferenz, so sehr ihr auch. d~rch 
die Ereignisse die Pointe abgebrochen ist, muB ich doch noch ml~ el11er 
kurzen Fracre zurUckkommt:n. Es ist ganz se1bstredend, daB ZWIschen 
uns nicht das Prinzip, sondern, wie Du sagst, und wie ich ~s nie 
anders anffaBte, die "passendste Politik", das heWt also doch "dIe zur 
revolutionaren Entwicklung passendste Politik" streitig war. Aber von 
diesem Standpunkt aus habe ich ja grade in meinem Briefe an. Dich 
meine Allsicht entwickelt und gerechtfertigt. Letzteres haben seltdem 
die Ereignisse reiehlich bestatigt. Es ist richtig, d~B, wu~de uns~re 
Regierung schnell zum Kriege gedrangt und war ~leser el~ma1 elU
getreten, eine conflagration generale da war, die kel11en Fneden vO.n 
Villafranca mehr gestattete. Aber urn unsere Regierung durch dIe 
Volksstimme dazu zu drangen, muBte man den Krieg gegen ~rank
reich beim Volke populiir machen, das heiBt - denn dies waren dIe un
vermeidlichen Folgen, einen konterrevolutionaren Geist ~ei ur:s her~uf
besehworen und verstarken, und bei uns wie in Frankrelch el11e Stnn
mung erzeugen, we1che die Volker urn ihre Regierungen geschar~ h~tte. 
leh habe in meinem damaligen Briefe an Dich die konterrevolubon~ren 
Folgen, die dies mit Notwendigkeit nach sich ziehen muBte, ausfuh~
rich und bestimmt nachgewiesen. - Andrerseits hast Du aus den, s elt 
dem Frieden veroffentlichten diplomatisehen Noten gesehen, daB 

M • ye r, L.ssalle·Nachl.". III IS 
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wie ich Dir damals schrieb - unsere Regierung auf dem Punkte war, 
ganz von selbst, und zwar flir "den osterreichischen Territorialbestand 
in Italien" einzutreten. Es wurde ihr nur nicht die Zeit zu dieser Dumm
heit gelassen. Dauerte der Krieg wenige Monate Hinger und riihrte 
sich gar etwas in Ungarn, so tat sie es sicher. Dann machte sie also 
auch den Krieg, aber einen unpopularen und - denn wir hatten hier 
in der offentlichen Meinung entschieden gesiegt - verhaBten Krieg, 
der ihr zum Verbrechen statt zur "nationalen Tat" angerecbnet worden 
ware. Und dieser - aber auch nur dieser - Krieg gab Gelegen
heit zur Beschleunigung der revolutionaren Entwicklung. 

Deine Taktik begreife ich noch gar nicht. Und da mir dies un
behaglich ist, und ich wunsche mit Dir in geistiger Kontinuitat zu 
bleiben, dies auch unsere erste Meinungsdifferenz seit r848 ist, was 
mich um so mehr wiinschen macht, wenigstens zu wissen, woher sie 
kam und ,vorauf sie beruhte, so bitte ich Dich nochmals, mir gailz kurz 
darzulegen, I. warum Du jene Deine Politik fur richtiger hieltest und 
2. ob Du auch jetzt noch dieser Ansicht odeI' durch die Ereignisse 
davon zuruckgebracht bist. 

Non missura cutem, nisi plena cruoris hirudo! 
Also tue es! 
2. Mit Duncker habe ich gesprochen. Er erkHirte sich geneigt, auch 

das zweite Heft erscheinen zu lassen, wenn es nicht starker als vier bis 
flinf Bogen sei. Indes, wenn es auch starker, und erheblich starker ware, 
schicke nur das Manuskript, so wie es fertig ist, an ibn ab und benach
richtige mich dnrch einen gleichzeitigen Brief. Drum werde ich schon 
das weitere besorgen. 

3. Sehr habe ich lachen mussen uber Deinen Zorn, daB man hier 
noch keine Notiz von Deinem Werk genommen und Deine Drohung, 
es, wenn das so fortginge, gleich englisch erscheinen zu lassen! 'Vas 
bist Du ungeduldig! Aber, Freund, erinnere Dich doch des Goetheschen 
Wortes: 

Keiner solI herein rennen 
Mit seinen besten Gaben, 
SoHen's die Deutschen mit Dank erkennen, 
MUssen sie Zei t haben! 

Eigentlich und mit wenigen Ausnahmen sind es nurSauwerke, die gleich 
sehr belobt werden.Und Du hast keinen Begriff, wie sehr sich seit 
Deinem Exit die Dinge in bezug auf Kritik und Journalrezensionen bei 
uns verschlechtert haben! Nur die unwissendsten Menschen besorgen 
dies, Menschen, die tiber ein tiichtiges Werk eo ipso nicht schreiben, 
wei! es ihnen vie! zu muhsam ist, es auch nnr zu lesen. Dies gilt flir 
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aile Wissenschaften, aueh flir soIche, die seit je bei uns gebluht haben. 
Und nun gar in der NationalOkonomie, das heiBt in einer Vlissen
schaft, die bei uns ganz neu ist, von der kaum zwei Dutzend Menschen 
etwas verstehen! Und es ist gar nicht angenehm, heutzutage be
sprochen zu werden. Denn heut gilt das Dilemma bei uns unbedingt: 
Wer etwas versteht, schreibt keine Kritiken, und wer Kdtiken schreibt, 
versteht nichts! 

Du hast von der Misere diese r Zustande unmoglich auch nur die 
leiseste Vorstellung. 

Ihre \Virkung aber uben soIche Bucher darum nicht weniger aus. 
Sie werden darum nicht weniger von den I,ernenden studiert und ver
standen. Und das ist doch die Hauptsache. Es ist also mit jener 
Drohung doeh nur Scherz bei Dir. Denn grade je weniger die National
okonomie bei uns angebaut ist, um so 111ehr ist es Pflicht und Bediirfnis 
und Verdienst, sie bei uns einzuburgern und zu heben. - Nach Jahren 
erscheinen dann auch wohl gediegene und ausfiihrliche Besprechungen. 
Aber Jahre bedarf es.1) Ubrigens ist es Dir noch sehr gut ergangen, 
denn bereits sind sehr anpreisende kurze Besprechungen Deines \Verkes 
da, und zum Beweise lege ich Dir dieselben hier bei, werde auch weiter 
ein Auge darauf haben. 

Vale Dein F. Lassa11e. 
BellevnestraLle 13. 

Sr. 

J4 ASSALLE AN MARX. (Origina1.) 

Berlin, 30. September 1859. 

Lieber Marx! 

Von meiner Sehweizerreise zuruckgekehrt, selle ieh, daB [icll] so 
wenig wahrend aIs vor derselben irgendeine Antwort von Dir auf meine 
zwei Schreiben, trotz der Dringlichkeit, mit der ich urn soIche bat, 
erhalten habe. Obwoh! dies nun meine gerechte Empfindlichkeit erregt 
hat und erregen muBte - muBte, wenu ich in dem Mangel an Empfind
lichkeit nicht bis zu der ausschweifenden Grenze gehen will, jede Rlick
sicht zu vergessen, die ich mir selber schulde -, so will ich doch diese 
E111pfindlichkeit nicht darauf ausdehnen, eine Anfrage zu unterlassen, 
die in Deinem Interesse wichtig ist. Ich hore namlieh von Franz Duncker, 
daB in der ganzen Zwischenzeit keine weitere IV1:anuskriptsendung von 
Dir angekommen ist und er auch gar nicht weiB, ob er eine so1che zu 

1) Marx' Brief an Engels yom 14. Juli zeigt, wie falsch diese Bemerkung 
14 assalles anfgefaBt wnrde_ 
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erwarten hat.1) rch mache Dich also darauf aufmerksam, daG es in 
Deinem Interesse liegt, mir umgehend mitzuteilen, ob und wann Du 
ihm neues l\1:anuskript schicken willst, falls er mir dasselbe zu drucken 
verspricht, oder ob Du selbst etwa Dich mit der Publikation des 
ersten Heftes zu begniigen beabsichtigst. 

Salut Dein F. Lassalle. 
B ellevuestraBe 13. 

82. 

M .. .'\RX AN LASSALLE. (Original.) 

London, 6. November 1859. 
Lie ber Lassalle! 

Du wiirdest friiher Antwort von mir erhalten haben, wenn nicht 
eine Masse widerlicher hauslicher Affaren meine freie Zeit ganz in An
spruch genommen hatten. 

I. Ich danke Dir fUr Deine Bemiihungen bei Duncker. Du irrst 
Dich iibrigens, wenn Du glaubst, ich habe 10bende Anerkennung von 
der deutschen Presse erwartet oder gebe einen Deut dafUr. lch erwartete 
Allgriffe oder Kritik, nur nicht ganzliches Ignorieren, das auch dem 
Absatz bedeutend schaden muG. Hatten die Leute doch bei versehiede
nen Gelegenheiten so weidlich iiber meinen Kommunismus geschimpft, 
daB nun zu erwarten stand, sie wiirden iiber die theoretische Begriin
dung desselben ihre Weisheit loslassen. Es existieren doch auch okono
mische Fachjournale in Deutschland. 

In Amerika ist das erste Heft ausfUhrlich von der ganzen deutschen 
Presse besprochen worden, von New York bis New Orleans. reh fUrchte 
nur, daB es fUr das dortige Arbeiterpublikum zu theoretisch gehalten. 

2. Ad vocem Vogt. 
Du wirst verwundert gewesen sein iiber die Mitteilungen der Augs

burger Allgemeinen Zeitung iiber den PrazeB Vogt und die sonder
bare Gesellschaft, worin ich dort erschienen. 

Die Sache ist kurz die: 
Neben dem "Hermann" existierte hier ein sogenalL'1tes "Arbeiter

blatt" "Die Neue Zeit", zuletzt redigiert von Edgar Bauer. 2) An dem 

1) Marx an Engels, 7. November: "Meine Verhiiltnisse erlauben mir zu 
wenig, an dem zweiten Heft zu arbeiten, das ieh flir entseheidend wiehtig 
halte. Es ist in der Tat der Kern der graBen Biirgerwirtsehaft." 

2) Edgar Bauer (1820---1886), den wandlungsreichen ehemaligen Junghegelianer, 
hatte der Ausgang der Revolution ins Exil naeh England gefiihrt. "Die Neue Zeit" 
erschien r858 bis 1859. 

Blatt arbeitete Biskamp mit, der eine Schuhueisterstelle auf dem Lande 
versah. Das Blatt stand im sogenannten prinzipiellen Gegensatz zUlli 
"Hermann". Edgar Bauer glaubt es na.llilich an der Zeit, den Kom
munisten zu spielen. Ich hatte natiirlich nichts damit zu sehaffen. 
Urn sich einen Konkurrenten aus dem Weg 2U schaffen, so schrieb 
Bauer an Biskamp, habe Kinkel sein Blatt dem DrUcker der "Neuen 
Zeit" iibertragen und letztre hing vom Kredit dieses Drnckers ab, 
war ganz in seiner Gewalt. Biskamp auf diesen Brief, stiirzt nach 
London und findet nicht nur, daB Kinkel die "Neue Zeit" durch Verlag 
seines Drucks vernichtet, sondern daB auch Edgar Bauer, der Re
dakteur des sogenannten "Arbeiterblatts" in die Redaktion des "Her
mann" eingetreten, und zu Kinkel iibergegangen ist. Uber diesell 
Biskamp kurz folgendes: Er war ehemaliger Mitherausgeber der 
"Hornisse".l) Er redigierte die "Bremer Tageschranik" zusammen mit 
Dulon 2) und Ruge. Er trat in der Schweiz in den Kommunistenbund. 
Sein Verhaltnis mit Ruge brachte es mit skh, daB wir uns nie sahen, 
wahrend seines Aufenthalts in London. leh nahm keine Notiz von ihm, 
aber er hatte gelegentlich polemische Notiz von mir genommen. 
Dieser Mensch ist ein kurioses Kompositum von nobeln lnstinkten, 
natiirlicher (auch korperlicher) Schwache, Asketismus und Bum
melei, Kantischem, moralischen BewuBtsein und taktloser Launigkeit, 
Bei seiner NervenirritabilWit ist er imstande, jede Position "aus Prinzip" 
zu opfern, sich plotzlich in die hilfloseste Lage zu stiirzen, eine Zeitlang 
passiv und keusch darin auszuhalten, und dann plotzlich an Gemein
heit angrenzende Dummheiten zu begehen. Ich kannte den Menschen 
natiirlich nicht, wie ich ihn Dir hier schildere. lch schildere ihn, wie 
sich mir sein Bild nach und nach aus der Erfahrung komponiert hat. 

Also zur Geschichtserzahlung zuriick. Biskamp gibt sofort seine 
Schulmeisterstelle auf, und urn "den Kampf der Arbeit gegen das 
Kapital" (i. e. Kinkel) aufzunehmen, stiftet [er] das "Volk", ohne alle 
Mittel auBer den Zuschiissen eines Arbeitervereins usw. Solange die 
Geschichte wahrte, nagte er natiirlich am Hungertuch. Die paar Zeitungs
korrespondenzen, die er sich verschafft hatte, in Deutschland, verlor 
er, sob aId seine neue Funktion ruchbar wurde. Ein paar Privatstunden 
erlaubten ihm, das Leben eines Bohemien notdiirftig zu fristen. 

Ich muB vorher noch bemerken, daB ich mit keinem der offent
lichen Arbeitervereine, auch dem sogenannten kommunistischen nicht, 
seit 1851 in irgendeiner Verbindung stehe. Die einzigen Arbeiter, mit 
denen ich zusammenkomme, sind 20 bis 30 auserlesne Leute, denen 

1) Biskamp gab die "Hornisse" gemeinsam mit Heise 1848/49 in Cassel herauE, 
2) Rudolf Dulon (r807-1870), Prediger in Bremen, radikaler Theologe und 

extremer Demokrat. 
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leh privatim Vorlesungen uber politische Okonomie halte. Lieb
knecht1) aber ist der Vorsteher des Arbeitervereins, mit dessen Hilfe 
Biskamp das "Volk" stiftete. 

Einige Tage naeh Stiltung dieses Blattes kam Biskamp mit Lieb
knecht zu mir und forderte mieh zur Mitarbeit auf. reh lehnte dies 
damals entsehieden ab, teils wegen Mangel an Zeit, teils, weil ieh im 
Begriff stand, £iir Hingere Zeit London zu verlassen. Ieh verspraeh 
nur einige Geldzusehiisse von Freunden in England zu versehaffen, 
was aueh gesehah. An diesem selben Tag erzahlte ieh beiden, was 
Blind mir in hoehster sittlieher Entriistung einen Tag vorher iiber 
Vogt mitgeteilt hatte, und nannte zugleieh meine Quelle. Biskamp 
maehte das [sic I] einen Artikel, wie ieh spater sah. Wahrend meiner 
Abwesenheit druekte er im "Volk" das Blindsehe anonyme Flugblatt 
ab, das bei demselben Drucker wie das "Volk" gesetzt wurde. Zur 
selben Zeit sehiekte Liebkneeht eine Ropie des Flugblattes der Augs
burger Allgemeinen Zeitung zu, flir die er den englisehen Artikel 
besorgt. (nber letztem Umstand bemerke ieh, daB die Fliiehtlinge 
hier in allen Blattem ohne Untersehied sehr,::iben. leh glaube, ieh 
bin der einzige, der darin eine Ausnahme bildet, indem ich in keinem 
deutsehen Blatt sehreibe. tJbrigens bemerke ieh, daB Palmerston 
vennittelst der preuBischen Gesandtsehaft, die skh wieder des eng
lisehen Buehhandlers \Villiams zu ihrem Organ bediente, den Lieb
kneeht wegen seiner antigovemmental Riehtung aus der Augsburger 
Allgemeinen Zeitung zu entfemen sueht.) 

Nach meiner Riiekkehr naeh London erhielt das "Volk" einige 
Beitrage von mir und Engels ohne alle Beziehung auf die Affiire Vogt. 
Mit Ausnahme einiger Angriffe auf Sehleinitz's2) diplomatisehe Send
sehreiben, lieferte ich nur ein paar seherzhafte Randglossen - vom 
g ram mati 5 e hen Standpunkt aus - uber Rinkels asthetisehe Pre
digten im "Hermann". Das Leben hier in London ist zu hart, um skh 
nieht aIle aeht Jahre einmal eine so1che Zerstreuung erlauben zudiirfen. 

Das Blatt horte p16tzlieh auf, aus Geldmangel besonders. Biskamp, 
oh:1e alle Subsistenzmittel, bekam dazu noeh eine sehmerzliehe Krank
heit, muBte ins deutsehe Hospital. Als er von da herauskam, hiitte 
er wortHeh verhungern mussen, wenn ieh mieh nieht seiner angenom
men. Wahrend <lieser Zeit sehrieb er an mehrere deutsehe Zeitungen 
um Korrespondenz, aber vergeblieh. Da langte ein Brief von der 
Redaktion der Augsburger Allgemeinen Zeittmg an ihn an, worauf er 

1) 'Wilhelm I,iebknecht (1826--1900), der spatere Fuhrer del" deutschen sozial
demokratischen Partei. 

2) Alexander von Schleinitz (1807-1885) war vom November 1858 bis Oktober 
1861 wiedemm Minister des Auswiirtigen in PreuEen. 
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illr jene sehmiihlieh blamable Epistel, natiir1ich hinter dem Riieken 
seiner Freunde, zusehiekte. Er glaubte natiirlieh einen Privatbrief zu 
schreiben. Der Ese! 1st jetzt in iiuBerster Zerknirsehung und hat seit 
ein paar Tagen weder gegessen noeh gesehlafen. leh weif3 nieht, was 
aus ihm werden wird. leh habe Dir das alles so ausfiihrlieh erzahlt, 
nieht um das Benehmen des Manns zu reehtfertigen, sondern zu er
Idaren. \Vare er ein so venaler Kerl wie die Mehrzahl der hiesigen 
"Demokraten", so hiitte er sich nicht in eine Situation gestiirzt, die 
er zu sehwaeh war auszuhalten. ' 

'Vas nun meine Erkliirung in der Augsburger Allgemeinen Zeitung 
betrifft, so verhiilt es sieh damit wie folgt: 

Du weiBt, daB Blind die Denunziation gegen Vogt drueken lieB. 
Gleiehzeitig ersehien von ihm ein anonymer Article in der "London 
Free Press" (dem Urquhart paper) wesentlieh vom selben Inhalt -
ieh lege den Artikel ein in diesen Brief - obgleich mit Weglassung 
des Namens Vogt und einiger Details. Als Vagt nun seine Anklage 
gegen die Augsburger Allgemeine Zeitung anhangig maehte und letztre 
an Liebkneeht rekurrierte, rekurrierte dieser naturlieh, der der Augs
burger Allgemeinen Zeitung verantwortlieh war, an mieh und ieh an 
Blind. Letztrer wollte nieht einstehn flir seine Atillerungen. Alles 
beruhe auf MiBverstandnissen. Die ganze Saehe gehe ihn nichts an. 
Er ging sogar so weit, sein Ehrenwort zu geben, daB er mit dem 
anonymen Flugblatt nichts zu tun habe. Wiederholte Aufforderungen 
nutzten nichts. Dies Benehmen war [um] so iciamer, als der Bieder
mann wuBte, daB Vogt privatim in London und offentlieh in der 
Sehweiz mieh als QueUe der Denunziation ausgab, um die ganze Saehe 
als entsprungen aus gehiissiger MiBgunst des Kommunisten gegen den 
"groBen Demokraten" und "Exreiehsregenten" darzusteUen. leh wandte 
mieh daher zuerst an Collet,l) der ohne weitres erkliirte, daB Blind 
den Artikel in der Free Press gesehrieben. leh versehaffte mir in 
zweiter lnstanz die Aussage des Setzers, ,der das Flugblatt gesetzt. 
Blinds Wortbriiehigkeit verdiente Ziiehtigung. leh wollte durehaus 
nieht die Kastanien flir diesen "Republikaner" aus dem Feuer nehmen. 
Aueh 1st es nur, indem ieh Vogt und ihn zwinge, sieh anzugreifen, 
daB die Wahrheit herauskommen wird. Endlich verdiente die Augs
burger Allgemeine Zeitung, wie jedes Blatt, das eine so1che Denun
ziation aufnimmt, daB aile mogliehen Aufkliirungen uber den Saeh
hestand ihr zugefordert wiirden. 

Die ganze Vulgiirdemokratie in Deutschland wird nun iiber mieh 
herstiirzen, was ihr dureh Biskamps BlOdsinn erleichtert wird. Es 

1) C. D. Collet war ein radikaler englischer Politiker und Redakteur der "Frec~ 
Press". Marx nennt fun am 1. August 1856 zu Engels "Urquhart,~ Bulldogge". 
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fallt mir naturlich nicht ein, mich mit allen diesen kleinen Runden in 
kleinE'n J ournalen herumzubalgen. Indes halte ich es fUr notig, e i n 
Exempel zu statuieren. An Rerrn Eduard Meyen 1

) vom Freischutz 
pour encourager les autres. Ich schicke eine Kopie der Augsburger 
Allgemeinen Zeitung, eine der Reform 2) in Hamburg, und es ware 
mir lieb, wenn die Dir zugeschickte Kopie in einem Berliner Blatt er
scheinen konnte. 

Ich muG fUr meinen (baldigen) nachsten Brief meine Exposit uber 
den italienischen Krieg, und ich habe keineswegs meine Ansicht in 
dieser Sache geandert, aufsparen. 

Salut Dein K. M. 

P.S. So fatal es mir ist, von diesem Punkt zu sprechen; meine finan
ziellen Verhaltnisse sind in einer sehr gefahrlichen Krise, so sehr, daE 
ich kaum die Zeit zu meinem Artikel fUr die "Tribune", viel weniger 
fUr die "Politische Okonomie" finde. Ich habe allerdings in acht bis 
zehn Wochen uber 40 £ St. einzunehmen. Aber der wichtige, der ent
scheidende Punkt ist fUr mich, diese Einnahme zu anti zi pi e ren~ 
Kannst Du mir zu einer Wechseloperation in dieser Angelegenheit be
hilflich sein? In acht bis hochstens zehn Wochen bin ich gut fur 40;£ St. 

83· 
LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Freitag, 11. November [1859J· 

Lie ber Marx! 

In aller Eile. 

Du wirst gewiJ3 mit den 40 Pfund sicher auf mich gerechnet haben, 
denn Du kannst wissen, daJ3 ich Dich nicht in einer Verlegenheit stecken 
lassen werde, sobald ich sie eben abwenden kann. Daraus erwachst 
mir die Verpftichtung, Dir wenigstens courrier par courrier zu sagen, 
da13 es mir diesmal schlechterdings unmoglich ist. Voici pourquoi. 
Durch das Zusammentreffen verschiedener, sehr ungunstiger Um
stande und mehrerer Opfer, die ich brachte, bin ich dahin geraten, daJ3 
ich bis Juli nachsten J ahres - horribile dictu - seIber von 
Kredi t leben muE!!! Ich wurde mich fUr Dich an Duncker gewendet 

1) Den Schriftsteller und J ournalisten Eduard Meyen kannte Marx schon 
aus dem Kreis del' Berliner "Freien". Er gab den letzten AnstoLl zu dem Bruch 
d.el' "Rheinischen Zeitung" mit diesen Wortl'adikalen. 

2) In del' "Reform" erschien die Erkliirung am 19. November. 
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haben, urn vielleicht es da zu machen. Aber ich habe mich vor kurzem 
selbst an ihn wenden mussen, urn einige hundert Taler fur mich bei 
ihm aufzutreiben und weiJ3, daJ3 ich ihn ganz und gar aufs Trockne ge
setzt habe. Also hilf Dir diesmal anders, alter Junge; nachsten Juli 
komme ich wieder etwas zu Atem und stehedann vorkommenden Falls 
Dir sehr gem wieder zur Disposition. 

Dein AufschluG uber die Vogt-Affare hat mich sehr interessiert. 
Nachstens mehr daruber. Reut wollte ich Dir nur die Hiobsaffare 
zukommen lassen. 

Wenn Du mir die Entgegnung contra E. Meyen schicken wirst, 
werde ich sehen, ob ich sie in die Volkszeitung bringen kann. 

Gleich begierig erwarte ich die versprochene Mitteilung resp. Be
grundung Deiner Ansicht wegen des italienischen Kriegs: VergiJ3 nicht, 
daJ3 es sich fUr Dich nicht handelt, meine Broschure zu widerlegen, in 
del' ich die wahren unterirdischen Argtunente gar nicht sagen konnte, 
sondem meine Briefe an Dich. VergiJ3 nicht, daJ3 es sich nicht darum 
handelt zu zeigen, daE del' Krieg durch seine confiagration generale 
del' revolutionaren Partei nutzlich gewesen ware. Dies ist natiil'lich 
sehr klar, und ich wUnschte deshalb sehnsuchtig, daE unsere Regierung 
zu ihrem Verderben den Krieg machte. Aber ich wunschte, daJ3 sie 
einen unpopularen Krieg machte. Und darum muBte die Unge
rechtigkeit und die Schadlichkeit desselben dem Voll{e enthullt werden, 
gegen das Geschrei del' nationalen Affen. Machte sie einen popuHi.ren 
Krieg, wad die Demokratie selbst das Volk in diese Stromung, die 
zuerst ohnehin sehr, sehr machtig war, so war das Band zwischen 
Regierung und Volk bei uns von neuem befestigt und stark gemacht 
(leider ist es ohnehin wieder fest genug geworden) - und durch den 
ungerechten Angriff war das franzosische Volk urn Napoleon geschart; 
also die Reaktion auf beiden Seiten des Rheins neu befestigt und ge
starkt. Bin begierig, wie Du dies widerlegen wirst. 

84· 
::.vrARX AN LASSALLE. (Origina1.) 

Lie bel' Lassalle! 

Dein F. L. 

Nov. 14· 59. 
9 Grafton ten ace, Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

rch antworte diese paar Zeilen umgehend. 
Es handelt sich nicht darum, daB Du das Geld schaffen sollst, 

sondern urn eine vVechseltransaktion. Erlaubst Du mir, auf Dich auf 
drei IvIonate zu ziehn? In diesem Falle wiirdest Du die Deckung 
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erhalten. Garantiert nicht nur von mir, sondern aueh von Engels, 
b evor der \Vechse1 £allig ware. Es hande1t sich also um eine Accommo
dationbill oder im groben Deutsch urn \Vechselreiterei. Es ist natiir
lieh noeh senr fragIich, ob icn es fertig brachte, einen solchen Wechsel 
hier zu negotiieren. Aber es ware eine chance. Engels wtirde das notige 
bescnafft naben, waren aile seine fitissigen Mittel nkht engagiert durch 
einen ProzeB wegen k6rperlicner Beschadigung eines Engliinders. Die 
Geschichte kostet tiber IOO £ Sterling, und von London auf Manchester 
sind Accomodationbills nur unter Geschiiftsleuten moglich. Ich halte 
es jetzt fUr zu spat, die Erklarung gegen Meyen einzulegen. 1m Fall 
die "Reform" und die Augsburger Allgemeine Zeitung sie nerunen, 
kame sie zu spat nach Berlin. 1m Fall sie sie nicht nehmen, ware 
Rticksiehtnahme auf einen dann veralteten Artikel des groBen Meyen 
iiberhaupt verspatet. 

In bezug auf Vogt handelt es sich fUr unsre Partei - im Gegen
satz zur Vulgardemokratie - darum, ihn zu zwingen, den Handschuh 
gegen Blind aufzunehmen. Beide Herren scheinen gleich angstlich 
auseinander zu bleiben. Vogt war sehr geBchickt, indem er mieh in die 
QueUe der Denunziation verwandelte, zweitens aber - statt des 
"Volkes" in I ... ondon die Allgemeine Zeitung zu Augsburg zum An
griffspunkt machte. In bezug auf mieh kann er die Sache als Ranktine 
darstellen; einmal wegen des alten Gegensatzes del' Neuen Rh=inischen 
Zeitung zu ihm. (Du weiBt wohl, daB Lupus, als er auf die National
versammlung nach Frankfurt kam, auftrat gegen Uhlands Dankadresse 
an den Reichsverweser Johann. Vogt ergriff die Gelegenheit, um sein 
Gift auszuspritzen. Hielt eine Schimpfrede gegen die Neue Rheinische 
Zeitung en general und gegen Lupus in particular.l ) Lupus 1ieB ihn 
darauf fordern. Aber Vogt erklarte seine Haut zu notwenoig fUr das 
Vaterland, um sie so zu gefiihrden. Lupus drohte darauf, ihn offent
lich auf der StraBe mit Ohrfeigen zu regalieren. Vogt erschien nun 
nicht mehr auBer fiankiert auf der einen Seite von seiner Schwester unc1 
auf der anc1ern von einer Bekannten seiner Schwester. Und Lupus 
war zu hoflieh etc.) Dann abel' wuBte Herr Vogt, daB die deutsche 
VuIgardemokratie in mir ihre bete noire sieht. Hatte er ferner 
statt die Allgemeine Zeitung "das Volk" verklagt, so ware Blind etc. 
geriehtlich zum Eidsehwur gezwungen worden und die Saehe muBte 

1) In der SitZUllg vom 26. Mai 1849 hatte Vogt - ohne Wolffs Namen zu 
llellllen- protestiert gegen den "unwiirdigen Schmutz", den dieserin den "kristall
hellen Strom" geworfen, der "aus einer Dichterseele" in die Proklamation ge
Hossen sei. Darauf hatte "\Volff in der folgenden Sitzung vom 30. Mai, nachdem 
Vogt eine Duellforderung abgelehnt, dessen AuLlerungen "als elende Schimpfereien 
dnes feigen Schwiitzers mit Verachtung zuriickgewiesen". 

235 -------~-~ 

ins klare kommen. Es war endlieh etwas ganz andres, direkt mit 
einem revolutionaren Blatt aIs mit del' reaktionaren Allgemeinen Zei
tung Lanze zu breehen. Die Art, wie der "edle" Vogt (der "abgerun
dete" Vogt, wie sein Verteidiger ihn nannte, ist mehr l ) to the point) 
mieh angegriffen in seinem Bieler Handelskurier, war herzerfreuend. 
leh stehe mit "der Polizei" in Verbindung, lebe auf Kosten der Ar
beiter und dergleichen Sottisen. 

Was Kossuth betrifft, habe ich alle Details tiber seine Transaktion 
111i t Bonaparte von Szemere 2) (ehemaliger ungariseher :M:inister
prasident, jetzt in Paris). Ich habe ihm meine Tribuneartikel gegen 
Kossuth gesehickt und werde Dir ihn schicken, sobald er mil' den Aus
schnitt von Paris zuriicksehkkt. Das sehonste dabei ist, daB Kossuths 
Agent Pulszki 3 ) der London correspondent der Tribune ist. 

Das Sehillerfest hier war ein Kinkelfest. Freiligrath selbst, del' trotz 
meiner Warnung skh daran beteiligte, sieht jetzt ein, daB Gottfried 
ihn rein als Instrument gebraucht. Er erzahlte mil', daB Kinkels melo
dramatiseher Vortrag eine wahre Affenkomodie war, unglaublieh fUr 
den, der sie nicht angesehn. Du wiirdest viel laehen, wenn ieh Dir 
erzahlte, was hinter den Kulissen zwischen Kinkel und Freiligrath 
v~rging, eh es zur offentlichen Auffiihrung kam.4) Zur Zeit del' Neuen 
Rheinischen Zeitung figurierte Gottfried in der Presse immel' mit dem 
Attribut del' Reisetasehe. Spater der :M:uskete, dann del' Leier, dann 
dem Spinurocken. Jetzt tut's del' Pfaffe nicht mehr ohne die schwarz
rot goldne Fahne. Die sogenannten "Arbeiter", die er um sieh gruppiert 
hat, sind Zunftgenossen, in deren Gesellsehaftsstatuten Artikel I lautet: 
"AIle Politik ist statutenmaBig ausgeschlossen von den Gesellsehafts
debatten." Dieselben Burschen standen VOl' <I848 unter Bunsens 
Protektion. 

Doch genug des Geschwatzes, da diese Zeilen bloB de re pecuuiaria 
handeln soU ten. 

Salut 

Dein K. M. 

1) Das Wort ist llicht genau zu entziffern. 
2) Bartholomiius von Szemere (1812-I869) lebte nach der Revolution in 

Paris, Gegner Kossuth". 
3) Franz Aurel Pulszki (r8r4-r897), Mitglied des Landesverteidigungsaus

schusses im revolutionaren Ungarn, dann Fliichtling in England, spater Direktor 
des Nationalmuseums in Pest. 

4) Vgl. Freiligrath und Marx in ihrem Briefwechsel von F. Mehring (Er
gauzungsheft zur Neuen Zeit Nr. I2), I912, S. 2r. 
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85· 
1'vfARX 1'li"J LASSALLE. (Original.) 

Ueber Lassalle! 
15. Nov. 1859. 

Wird es Dir moglich sein, folgende Antwort auf Blinds Erklarung 
in Nr. 3I3 der Augsburger Allgemeinen Zeitung in der "Volkszeitung" 
unterzubringen?l) In diesem Fall sehieke mir zwei copies davon. Ieh 
maehe Dieh en pass ant aufmerksam auf den Hymnus, den Gottfried 
Kinkel im letzten "Hermann" zum aligemeinen Jubel der Londoner 
Deutsehen auf sieh selbst angestimmt hat. 

In Eile Dein K. M. 

86. 

LASSALLE AN 1vLA..RX. (OriginaL) 

[:Mitte November 1859.J 
Lieber l\1:arx! 

In alier Eile. 

So ziehe denn also auf mieh. Aber ieh binde es Dir auf die Seele 
und erklare Dieh fUr verantwortlieh, daJ3 ich beizeiten vor Verfall 
das Geld hier habe. Ieh wieder hole dies, llicht weil ieh an Deinem 
Willen zweifelte, sondern weil ich weiB, wie oft der beste Wille hinter
her am Konnen durch unvorhergesehene Umstande seheitert. Aueh 
diese Mogliehkeit und aIle force majeure muB ausgesehlossen sein. 
Denn ieh bin hier iiI einer Lage, in der ieh weder zahlen noch nicht 
zahlen konnte. Beides gleich wenig. 

Deinem Tribune-Artikel sehe ich mit Spannung entgegen. 
Ubrigens bin ich sehr aufgebraeht auf Dich. Denn Du schreibst: 

"Du wiirdest viel1achen, wenn ieh Dir erzahlte, was zwischen Freilig
rath und Kinkel hinter den Kulissen usw. vorging." 

Aber, mein Gott, wenn ieh viel1achen wurde, warum schreibst Du 
es dann nieht? Glaubst Du, ich lache so oft, daB man mir ohne 
Siinde einen AnlaB dazu vorenthalten diirfe? Dann wurdest Du se hr 
irren. Nichts ist bei mir seltener, leider, und Du wirst ein gutes \Verk 
tun, wenn Du mich in diese Lage setzest. 

Kinkels Attribute anlangend, so vergi13t Du ja das wichtigste und 
schonste: "die Aurikelaugen seiner Kinder". Erinnerst Du Dich nieht 
aus seinem ProzeB dieser unsterblich-laeherIiehen Redensart? 

1) Die Antwort steM in Nr. 325 der Allgemeinen Zeitung. Vgl. dazu unten 
Brief Nr. 87 und 88. 
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Es mag sein, daB Freiligrath besser getan hatte, dem Feste nicht 
beizuwohnen. Aber die Kantate zu dichten, hat er jedenfalls gut getan.1

) 

Sie war von allem, was zu dieser Gelegenheit ersehien, bei weitem 
das sehonste und hat hier seinen N amen wieder aufgefriseht. Ubrigens 
bin ich auf Freiligrath wirklich ganz ernsthaft bose. reh iiber
sehiekte ihm doeh durch Dich ein Exemplar des Sickingen bei seinem 
Erscheinen. Er hat mir nicht einmal in zwei Zeilen den fiuehtigsten 
iiblichen Dank ausgesprochen. 2) Diese geringe Hofliehkeit verdient man 
aber doeh um so mehr von jemanden, der einem seit J ahren nicht ge
schrieben und dem man nun dennoeh zeigt, daB man sich seiner in Liebe 
erinnert. reh kann dies also nur fUr eine absiehtliche Beleidigung 
nehmen, zu der ich ihm gleichwohl keinen Grund gegeben. Du kannst 
ihm dies bei Gelegenheit sagen. 

GruBe Dein Weib und lebe wohl 
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LASSALLE AN MARX. (Origina1.) 

Lie ber Marx! 

Deinem F.L. 

[Sonntag, 20. November I859.J 

Ieh habe Deine Erklarung gleich an Duncker gesehickt und gestern 
abend mit ihm gesprochen. Ieh habe Dir nun folgendes zu sagen: 

1. Er ist bereit, sie in der Volkszeitung zu bringen. 
2. Naehdem ich mich dessen einmal vergewissert hatte, halte ieh 

es aber fUr in Deinem Interesse geboten, zuvor noehmals bei Dir an
zufragen, ob sie hier erscheinen soIl. 

Ieh halte dies namlieh bei naherer Uberlegung fUr d urchaus nicht 
in Deinem Interesse liegend, aus einem se hr einfaehen Grunde: Es 
weiB namlich hier gar kein Mensch davon, daJJ Du irgendwe1che 
Schuld an jener Denunziation usw. haben sollst. Sehr natiirlich. 
Schweizer Blatter werden hier gar nieht gelesen, und die Augsburger 
Allgemeine Zeitung selbst so gut als gar nicht. In unsern hiesigen 
Bliittern stand bei dem sehr kurzen Berieht, der von jenem Prozesse 
gegeben wurde, entweder gar niehts von Dir, oder Du wurdest nur 
in ganz beiliiufiger Weise erwahnt, wie jemand, zu dem Blind dies ge
auBert habe. 

1) Freiligrath hatte zu der Londoner Feier von Schillers hundertstem Geburtstag 
sein "Festlied der Deutschen in London" gedichtet. 

2) VgJ. hierzu Briefe Ferdinand Lassalle an Ferdinand Freiligrath, ein
geleitet von Gustav Mayer, in Griinbergs Archlv VII (19I6) S. 435 und 444 f. 



Die Volkszeitung hat hier 20000 Abonnenten. Durch eine soIche 
ErkIarung in derselben erHihrt erst ganz Berlin, daB Du nach Vogt 
an jener Geschichte schuld haben sollst oder in sie verwickelt bist. 
Wovon, ich wiederhole es, hier so gut wie niemand etwas weW.1) 

Aus diesem Grunde halte ich diese Protestation hi e r flir mehr nach
teilig als niitzlich fUr Dich. Und Duncker teilt ganz meine Ansieht. 

Ich habe mir daher von ihm versprechen lassen, daB er sie sofort 
druckt, wenn Du dies nochmals begehrst, daB aber Deine Antwort an 
mich abgewartet werden soIL Da ein Brief nach London hin und zuriick 
in zirka drei Tagen geht, so ist keinesfalls das geringste durch diese 
MaBregel verloren. 

WiUst Du es also dennoch, 50 sehreibe mir nur und es ersehein t 
dann unverziiglich. (Aber ich rate ab.) 

Ich bin unendlich beschiiftigt, Hals iiber Kopf, mit einer Arbeit, 
die ich gem in zwei bis drei Monaten beendigt haben mochte, um dann 
endlich an meine Nationalokonomie!!! gehen zu konnen. 

Darum schreibe ich jetzt so fliichtig immer 

Adieu Dein F. Lassalle. 
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MARX AN LASSALLE. (Original.) 

22. November 1859. 
Lieber I,assalle! 

Einerseits ist heute Posttag naeh Amerika: a..tJ.drerseits habe ieh 
Medizin im Leib. Also in jeder Beziehung schreibschwierig. reh fasse 
mich daher ganz kurz: 

I. Thanks fUr Deinen vorletzten Brief. Wahrscheinlich jedoch wid 
es mir gelingen, hier in London auf mich selbst einen Wucherwechsel 
zustand zu bringen. 

2. Deine Erk1iirung gegen Vogt unterbleibt jetzt besser, nachdem 
die Reform 2) schon eine Erkliirung von mir gebracht. Mir ist es be
sonders darum zu tun, Herm Vogt zu zwingen, die Sache in London 
wei terzufiihren. 

3. Ich habe Freiligrath erzahlt, daB Du seine Verse auf Schiller 
gelobt und sein Betragen gegen Dich getadelt. Er wird Dir nun sehreiben. 
Lies NT. 43 der "Gartenlaube", worin Kinkels Trabant Herr BetaS) 

1) Marx miBdeutete Lassalles Argument. Vgl. seinen Brief an Engels yom 
26. November. 

2) Hamburger Reform Nr. I39. 
3) Heinrich Beta (eigentlich B ettziech), demokra tischer den tscher Schriftsteller. 
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(fruher Redakteur des How do you do, den Louis Drucker hier 
herausgab, jetziger Hauptfaiseur des Hermann, dessen Editors ganz 
aus dem literarischen Lumpenproletariat rekrutiert sind), die Ent
deckung ist, daB Freiligrath "selten mehr Jungheit" ich "ihn an
hauehte".l) Freiligrath hat in den letzten Jahren zu sehr gebuhlt mit 
den Gotzen von Babylon, weil die Popularitiitssucht groB in ibm ist. 
Seine Gattin hat vielleicht nicht den vorteilhaftesten EinfluB in this 
respect. Ich wiU nicht weiter auf dies Thema eingehn, nur bemerken, 
daB ich mit alten personliehen und Parteifreunden mehr rucksichtsvoll 
bin als manchen sehr tiichtigen Leuten unsrer Partei reeht seheint. 

4. Ad vocem Bonaparte. Soviel ich sehe, hat der italienisehe 
Krieg Bonaparte pro tempore in Frankreich befestigt; die italie
nische Revolution in die Hande der piemontesischen Doktrinare und 
ihrer Gehilfen verraten; PreuBen fur seine Raugwitzsche 2) Politik au13er
ordentlich mit dem liberalen vulgus popularisiert; RuBlands EinfluB 
in Deutschland vermehrt; endlich eine unerhorte Demoralisation, die 
widerlichste Combination von Bonapartismus nnd Nationalitatsredens
arten propagandiert. Ieh fUr meinen Teil sehe nicht, wie fare Leute 
unsrer Partei diese ekelhaften, konterrevolutioniiren Illusionen der SpieB
biirgerliberalen dialektisch zu fordem hatten. Von dem Moment an, wo 
Disraeli 3) das Biindnis zwischen Bonaparte und RnBland oiIent1ich zn
gab; und noch mehr von dem Moment, wo RuBland die 5chamlose Zir
kulamote an die deutschen Rofe erlieB, war naeh meiner Ansicht der 
Kriegsruf gegen die russisch-franzosischeAllianz zu erheben. Durch 
den Gegensatz gE'gen RuBland wurde alles Antiliberale, was der Wen
dung gegen Frankreich in der Illusion anzuhangen schien, sofort beseitigt. 

Schleinitz' Depeschen, die ich genau studiert, nebst den Erklarungen, 
die die hiesigen Minister teils direkt im Parlament, teils 1n der Presse 
machten, bewiesen mil', daB PreuBen nicht daran dachte, zu inter
venieren, so lang die deutsche Grenze nicht verletzt war. Bonaparte 
nnter russisch-englischer Protektion hatte damals die Erlaubnis er
halten, einen "lokalisierten" Krieg zu fUhren, um ihn' in Frankreich 
zu halten. PreuBen hatte keinen Finger zu ruhren gewagt, und wenn 
es das getan, ware der Krieg zwischen Deutschland und RuBland, das 

1) Sic! Marx ist aus der Konstruktion gefallell. Beta hatte geschriebell, 
Freiligrath habe nicht oft mehr gesungen, seitdem Marx ihn angehaucht. 

2) Grill Chx:istian von Haugv.itz (1752-183r) war I802-r806 preuBischer 
Minister des Auswartigen. Er yerhinderte Pren13ens Beitritt zu der KoaUHo11 
gegen N apoleo11. . 

3) Benjamin Disraeli (r804-I881), der groBe englische Staatsmann, war 
Schatzsekretiir im konservativen Ministerium Derby. Nach dem Riicktritt der 
Toryregierung im Jnni 1859 bekampfte er die auswartige Politik der ihr nach
foIgenden liberalen Regierung Palmerston. 



wlinschenswerteste alier Ereignisse, dagewesen. Aber in fact handelte 
es sich nicht darum, weil PreuJ3en n i e die Courage zu einem so1chen 
Schritt besessen hatte. Es handelte sich vielmehr darum, teils die 
preu13ische Regierung in ihrer jammerliehen Sehwache blo13zustellen, 
teils und vor aHem die bonapartistischen Delusions zu enthli11en. Das 
Spiel war nicht so schwierig, weil alle Vertreter der revolutionaren 
Partei von Mazzini bis Louis Blanc, Ledru Rollin und selbst Proudhon 
sich an.geschlossen haben wlirden. Dadurch konnte die Polemik gegen 
Bonapartes Betrug nicht das Ansehn der Feindschaft gegen Italien 
oder Frankreieh bekommen. 

Ich gehe hier natiirlich nieht grlindlieh auf die Sache ein, sondern 
werle nur ein paar Punkte hin. Du wirst mir aber erlauben, eine Be
merkung zu mach en: Die Dinge mogen bald wieder zu dner Krise 
kommen. In diesem FaHe mu13 eins von beiden in unsrer Partei gelten : 
Entweder keiner tritt im Namen der Partei auf, ohne sich konsultiert 
zu haben mit den andern, oder jeder hat das Recht, seine Ansicht 
darzulegen, ohne sich urn den andren zu kiimmern. Letztres ware nun 
allerdings nicht empfeI->Jenswert, da ofl'entIiche Po1emik einer so wenig 
zahlreichen Partei (die aber hoffent1ich durch Energie ersetzt, was ihr 
an Zah1 abgeht) keineswegs zutraglieh. Ich kann nur sagen, da13 ich 
auf meiner Streife (im Sommer) durch England and Schottland - und 
unsre alten Parteifreunde sind verteilt hier - keinen fand, der nicht 
gewiinscht hatte, Du hattest Deine Broschiire in vielen Pnnkten modi
fiziert. Ich erkIare mir das ganz einfach aus dem Umstand, daB nament
lich auswartige Politik sehr verschieden sich darstellt vom englischen 
und vom Boden aus. 

89· 

LASSALLE At~ IvrARX. (Original.) 

Lie ber Marx! 

Dein K. M. 

[Ende Januar r860.] 

Viele Woehen sind nnn voriiber gegangen, ohne daB ich Deinen 
letzten Brief (vom 22. November) beantwortet habe. Dies kommt 
daher, weil ieh auf die italienische Streitfrage die Antwort nicht schuldig 
bleiben wollte, und fast sagen mochte, ieh rechne sieher darauf, Dich 
zu iiberzeugen, wenn dies nicht in der Form fliichtiger nnd fragment
artig hingeworlener brieflicher S~itze so anBerst miBlich ware. Bel 
miindlicher Durchspreehung ware das schon ganz etwas anderes. 

Gleichwohl muB ich eingehend auf Deinen letzten Brief antworten, 
und dazu fehlte mir immer die Zeit und fehlt sie noch heute. Denn 
ich bin von Arbeiten jetzt so iiberbiirdet, da13 ich immer ganz miide 
und matt bin, wie zerpriigelt, wenn ich dazu komme, mir eine halbe 
Stnnde flir einen Brief zu eriibrigen. So verschiebe ich es denn von 
neuem auf niichstens, und will heute nur zwei dringende Pnnkte anregen. 

I. Wie kommt es, daB die Fortsetzung Deines Werkes nicht bei 
Duncker eingetroffen ist? Du versprachst es ja flir Ende Dezember 
spatestens.1) Schicke es doch. Ich bin jetzt personlich dabei interessiert, 
daB es so schnell wie moglich erscheint. Denn naehdem Deine Pnbli
kation einmal begonnen hat, bin ich beinah gezwungen, ihren weiteren 
VerIauf abzuwarten, ehe ich meine Ausarbeitung beginue. Dein Buch 
ist vie! zu bedeutend, urn so in der Mitte desselben ohne groBe MiB
lichkeiten eine systematische Arbeit liber dasselbe Thema erscheinen 
zu lassen. Ratte ich vor Dir geschrieben, so ware es gegangen. Nun 
aber bist Du zuerst erschienen, nnd so mnB ich, glaub' ich, auch ab
warten, bis Dn zu Ende erschienen. Also schicke das Manuskript an 
Duncker oder schreibe mir mindestens, was Dich hindert. 

2. Kommt nun die hochst fatale Vogtsche Geschichte. Gestem 
habe ich die Vogtsche Broschlire "Mein ProzeB gegen die Allgemeine 
Zeitung" 2) gelesen, die Dir wohl bereits noch vor mir zugekommen sein 
wird. Wer Dich kennt, bei dem wird sie Dir nicht schaden. Aber sie 
wird Dir bei allen schaden, die Dich nieht kennen. Dazn kommt, da13 
sie in 3000 Exemplaren erschienen und wie die K61nische Zeitung 
mindestens berichtet, bereits vergriffen, eine zweite Auflage schon 
unter der Presse ist. Die Nationalzeitung hier hat schon zwei Leit
artikel darliber und respektive daraus gebracht. Knrz, die Sache 
macht offenbar groBe Wirkung in der OffentHchkeit. Dir selbst, ja 
unsrer ganzen Partei wird ein groBer Schaden durch diese Schilde
rung zugefligt, die klinstlich genug mit halben Tatsachen belegt ist, 
urn jedem unscharfen Auge alles als ganze Wahrheit erscheinen zn 
lassen. Knrz, es muB etwas dagegen geschehen. Die Vogt-Techowsche 3

) 

Schilderung muB auf ihren tatsachlichen Gehalt kritisch reduziert. 
ihres Kolorits entkleidet werden. \Vas die nnmittelbare Veranlassung 

') S.oben Nr.79. 
2) Karl Vogt, Mein ProzeB gegen die "Allgemeine Zeitung". Stenographischer 

Berkht, Dokumente und Erlauterungen, Genf, im Dezember 1859. Vgl. die Ein
fiihrung. 

3) Der Leutnant Gustav Adolf Techow war bei oem Sturm auf das Zeughaus 
in den Berliner R~volutionstagen auf die Selte des Yolks iibergegangen. Zu 
IS Jahren Festung verurteilt. entkam er aus den Kasematten in Magdeburg und 
nahm als Generalstabschef des Oberbefehlshabers Sznayde am pfiilzischen Auf
stand tell. N ach dem Zusammenbruch der Revolution entkam er in die Schweiz, 
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des Streits betrifft, so liH3t sich nicht leugnen, da13 die Sacbe nachteilig 
genug flir Dich steht. Du hast das Unrecht begangen, einem so erbarm
lichen Liigner, ais welcher sich Blind jedenfalls nachtraglich ausge
wiesen hat, ohne jeden weiteren Beweis ais seine blo13en Behauptungen, 
so schwere Fakta zu glauben. Solche Dinge aber glaubt und verbreitet 
man iiberhaupt nicht auf blo13e Behauptungen, oder doch nur auf Be
hauptungen solcher, fiir die man einstehen dad, nicht aber einem 
Blind. 

Culpa also liegt allerdings Deinerseits vor, und Vogt und andern 
ist es nicht zu verdenken, wenn sie in dieser culpa einen animus sehen 
wollen. Vogt ist, wie es scbeint, und jedenfalls wie die Alden liegen, 
ohne allen Grund und Anla13 schwer in seiner Ehre gekrankt worden. 
Es ist ihm Unrecht widerfahren, und begreiflich, wenn er wieder Un
recbt tut. Aber daB er nun deswegen dazu iibergeht, Dir ein so maB
loses Unrecht zu tun, wie dies iiberall in seiner Broscbiire, besonders 
in seiner Schilderung der "Schwefelbande" oder der "Biirstenheimer" 1) 
(- wo Teufel hat er nur diese Namen her, die fch nie gehort habe? 
Hat er sie aus dem Rinaldo Rinaldini erfunden? -) gescbieht, das 
ist nun wieder ein arges Vergehen seinerseits, und hier beginnt die 
Gemeinschadlicbkeit seiner Broschiire. Du muBt jedenfalls auf die
selbe antworten. Dabei mu13 ich aber meine Meinung dahin aus
sprechen: Wenn Du nicht inzwischen objektive und vollgilltige Be
weise gegen Vogt erlangt haben solltest, so mu13t Du selbst in det 
Broschiire erklaren, wie Du jetzt nach Blinds Scbweigen usw. selbst 
zugabest, daB ihm durch jene Behauptung, bestochen worden zu sein, 
Unrecht getan worden. Du muBt das sagen, einmal weil es doch wirk
lich gar nichts beiBt, die bioBe Moglichkeit einer Anklage festzu
halten, ohne jeden Beweis flir ihre Wi rklichkei t; Du mu13t es ferner 
sagen, wei! dies die einzige Art ist, urn dem Publikum zu beweisen, da13 
Du bona fide bist und Deinen anderweitigen WiderIegungen Vogts 
Glauben und Eingang zu verscbaffen. Gestehst Du jenes Unrecht 
nicht seIber ein, suchst Du den Verdacht gegen Vogt - ohne wirkliche 

ging von bier Ende August 1850 nach London und wanderte spater nach Australien 
aus. Es ist erinnerlich, daLl er nach dem Tode Wilhelms I. sich vergebens be
miihte, die Erlaubnis zur Riickkehr nach Deutschland zu erwirken. Fiir seine 
Rolle in dem Konflikt zwischen Marx und Vogt ist wichtig die von Vogt in 
seiner Broschiire reproduzierte ausfiihrliche Schilderung, die Techow in einem 
Brief aus London vom 26. August r850 iiber seine erste Unterredung mit Marx 
und Engels gibt. Vgl. dazu auch Marx, Herr Vogt, London r860, S. 32 ff. 

1) Es waren das Namen, die sich harmlose deutsche Fliichtlingsvereinigungen 
in der Schweiz scherzhafterweise gegeben hatten und aus denen Vogt eine kom
munistische Erpressergesellschaft machte, deren geistiger Leiter Marx gewesen 
ware. Dieser widerlegte den Unsinn in seiner Abwehrschrift gegen Vogt, 

Beweise - irgend festzuhalten, so wird das Publikum hierin nur den 
Beweis einer unertraglichen Animositat und mala fides darin sehen, 
und Dir deshalb auch in allem iibrigen kein Wort glauben. Ja es 
wird nach der aktenma13igen Lage derSache so zu Werke gehen miissen. 

Bei der Hartnackigkeit, die ich an Dir kenne, wird es Dir schwer 
werden, hierauf einzugehen. Und es ist dies urn so natiirlicher als 
wirkIich starke Selbstiiberwindung dazu gehort, jemand, von 'dem 
man eben so ungerecht und ma13los angegriffen worden ist, wie Du 
von Vogt, gerecht zu werden. Aber iiberlege es Dir genau. Es ist die 
einzige Moglichkeit flir Dicb, einen groBen Beweis von bona fides zu 
gebell, und Deinen iibrigen Behauptungen Eingang zu verscbaffen. 

Dariiber, da13 Vogt nicht das "Volk" in London, sondern die Augs
burger }JIgemeine Zeitung verklagt hat - iiber die Tragweite dieses 
Argumentes tausche Dich nicht! Es wird auf niemand Eindruck 
machen. Rein Mensch wird verlangen, daB Vogt hinge be, ein so ob
skures Blatt wie das "Volk", von dessen Existenz lliemand das ge
ringste weiB, und einen so obskuren Menschen wie Biscamp zu ver
klagen, wahrend er ein so allgemein bekanntes und weitverbreitetes 
Blatt wie die Augsburger Zeitung a Ia portee hat. Moglich freilich, 
da13 es ihm zustattell kommt, Blind nicht im Zeugenbann zu haben. 
Aber ebennur moglicb, und das Argument beweist nichts, weil, wenll 
er auch dieses Motiv nicht hatte, er docb vollauf Grund haben wiirde, 
so zu bandeln wie er gehandelt hat. 

Ein zweiter Punkt, der flir Dich und die ganze Partei unangenehm 
genug - und unangenehmer als der erste - ist, ist Euer Umgang 
mit Liebknecht. Wie in aller Welt kommt Ibr, kommst Du - ein 
soIcber Rigorist, wie Du es mit Recht sonst bist - dazu, Parteiumgang 
mit jemand zu haben, der in die Augsburger Allgemeine Zeitung 

. schreibt? Du schreibst mir zwar, das tatell dort aIle, daB sie in alle 
Blatter ohne Unterschied der Farbe scbrieben, und Du machtest allein 
eine Ausnahme davon. Allein dieser schlechte Usus andert gar nichts 
an der Sache. Dann sind sie eben aUe in gieicher Mitschuld und Ver
dammnis. Man kann wahl, wenn Blatter der eignen Farbe nicht exi
stieren, in ein anderes der eignen Meinung sich irgend relativ an
naberndes Oppositionsblatt schreiben, wie ich Dir einst einen 
solchen Vorschlag fiir die \Viener Presse vermittelte, weIcbe wenigstens 
als das oppositionellste und demokratischste Blatt Osterreichs galt, 
aber in ein Regierungsblatt, in ein so urreaktionares Blatt wie die 
Augsburgerin- das geht schlechterdings nicht! Das wird im Pubhkum 
einen Sturm von Verwunderung und Ullwillen gegen die Partei erregen, 
weIche die avancierteste und rigoroseste sein will und mit solchen 
Menschen Parteiumgang bat. 
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Dai3 Liebknecht Lord Palmerston in der Augsburger Allgemeinen 
Zeitung schlecht machte, will auch nicht viel zu seiner Verteidigung 
sagen. Denn Lord Palmers ton schlecht machen, ist zwar an sich sehr 
richtig, liiBt sich aber bekanntlich von den verschiedensten Stand
punkten aus, auch von den reaktioniirsten, besorgen. 

Gleichwohl wird, weil dieser Vorwurf eben eigentlich sans repUque: 
ist, nichts iibrigbleiben, als daB Du eine gedrangte Skizze der Tatig
keit Liebknechts in der Augsburger A11gemeinen Zeitung entwirfst, und 
zeigst, daB sie nirgends gegen die demokrati5che Substanz lief. Frei
lich wird es immer sehr bedenklich damit stehen. Denn alles, was in 
einem avancierteren Blatt, wie zum Beispiel der Neuen Rheinischen 
Zeitung, gegen die demokratischen Mittelparteien gesagt, ganz in der 
Ordnung und vOllig unanstoBig ist, wird hochst zweideutig, bedenklich, 
und respektive perfid, wenn es in einem reaktionareren Blatte, als diese: 
Mittelparteien, gesagt wird. 

Deine Beriihrung mit Liebknecht scheint auch leider gar keine 
voriibergehende und vereinzelte zu sein. Denn, wie Vogt Sorge tragt 
zu zitieren, in Deiner Broschiire iiber den Koiner KommunistenprozeBl) 
erklarst Du ihn selbst fUr ein "notorisches" Mitglied Deiner ParteL 

A propos, was diese Deine Broschiire iiber den Kolner Kommunisten
prozeB anlangt, die Vogt mehrmals zitiert - wie ist mir denn da? 
Habe ich sie gelesen? Ha.o:;t Du mir sie damals eingeschickt? 1ch kann 
mich dessen absolut nicht erinnern, bald kommt es mir so, bald so vor, 
und es scheint, als wiirde mein Gedachtnis schwach. Vogt sagt, sie 
sei 1853 erschienen. Damals war ich doch noch im Rheinland, und 
miiBte doch beinah sie bekommen haben? Jedenfalls erinnere rich] 
mich ihres 1nhalts nicht mehr und bitte Dich daher, wenn Du 
noch irgendein Exemplar davon iibrig hast, mir dasselbe: 
umge he nd gefalligst zu iibersenden. 

Nun lebewohl, schreibe mir bald, was Du zu tun gedenkst, und iiber
lege aIles ganz genau, moglichst unbefangen. Parieren mii13t 1hr diesen 
StoB. Stillgeschwiegen kann dazu nicht werden, dazu ist er vie! zu stark. 

Schreibe mir bald, denn die Sache verdrieBt mich sehr, so lange 
ich nicht weiB, was 1hr Erfolgreiches tun werdet. 

GriiDe Deine Frau und Engels. Wie geht es Wilhelm Wolff? 
Beim Tode des Konigs erwartet man hier eine Amnestie. Wiirdet 

Ihr dann zuriickkommen? Oder mindestens einige von Euch, und 
we1che? Schreibe: doch dariiber 

Deinem 

~------.-~--

F. Lassalle. 
BellevuestraBe 13. 
Donnerstag nacht. 

1) Enthiillungen liber den RommnnistenprozeB zu Roln 1852. Neuer Ab· 
druck mit Einleitung vou Engels, Hottingen-Ziirich r88s. 

P.S. Ich lese soeben Frobels l
) (NB. hast Du seine Broschure ge-

lesen? Zu we1chem unbegreiflichen Dumrnk f' ,. M ch ge . op 1st (HeSer ens -
worden,. wenn e: Je etwas anderes war!) ErkHirung in der Augsburger 
A11gememen Zeltnng vom 20. Januar. Er hebt h d () Vogt 

h 1 h A 'k l' ervor, ahl auc so c e rtl e zu hononeren versprochen die in d Zc't gen . '. ' an ere tun 
als dIe von lhm proJektierte gesandt wurden. (Er meint offenbar den 
p. 36 von. Vogt abgedruckten Brief an I)1ning.) }.J1 und fur sich hat 
das allerdmgs etwas AufHilliges. Allein es ist noch keinerl . B . 

af·· el ewelS 
d ur, daB Vogt das Geld dazu von Louis Bonaparte bekommen; Vogts 
Behauptung, er habe es von ungarisch-revolutionarer Seite ist 
dadurch nicht widerlegt und an sich selbst sehr wahrscheinlich, I. d~rch 
Vogts genaue Beziehungen zu Klapka, 2. durch die notorisch grofJeren 
Geldmittel, die der tmgarisch-revolutionaren Partei zuganglich sind. _ 
1st dies aher der Fall, so kannst Du natiirlich nicht den elenden 
Frobelschen Unsinn mitmachen, es zu einem Landes- oder Parteiverrat 
zu erklaren, damit gegen den Kaiser von Osterreich agitiert zu haben, 
und ebensowenig beweist es, daB Vogt selbst bestochen war, wie 
letzteres Frobel selbst zugesteht, der dabei allerdings die unglauhliche 
Geschmacklosigkeit und Widerwartigkeit begeht, im Bestochensein 
einen "mildernden auBern Beweggrund" erblicken zu wollen. 

Auf diese Weise angegriffen, wird Vogt nachstens noch zum Ahgott 
der Nation werden! (Wenn Du iibrigens Frobels Broschiire nicht ge
lesen hast, so lies sie. Ein schamloserer Verrat, eine offener bekannte 
Apostasie ist noch nie dagewesen 1) 
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WLARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle J 
London, 30. J annar 1860. 

Dein Brief hat mich sehr gefreut. Ich glaubte narnlich, was ich auch 
Engels schrieb :2) Du schriebst nicht aus Groll iiber meinen letzten Brief. 

Ich habe nur wenige Minuten Zeit, da ich heute einen Leitartikel 
fiir die New Tribune zu schreiben habe. Also ganz kurz. 

J) Der politische Schriftsteller Julius Frobel (1805-r893), der 1843 einer der 
friihesten Befiirworter des Sozialismns geweseu und sich an der Revolution von 
1848/49 hervorragend beteiligt hatte, lebte von 1849 bis 1857 in Amerika und 
war nach seiner Riickkehr wieder im groBdeutsch-demokratischen Sinne tatig. 
In seiner Broschiire forderte er das Eintreten der deutschen Staaten fUr Osterreich 
gegen Frankreich. Vgl. uber ilm seine Selbstbiographie: Ein Lebenslauf, Stutt
gart 1890--1891, 2 Bde. 

ll) S. Marx an Engels, 28. J amJat. 



I. Die Broschure uber den "KommunistenprozeB" schicke ich Dir 
umgehend. Du hast, soviel ich weiB, sie schon frUber von mir erhalten. 

z. Vogt hat sein Telleringsches Machwerk sorgfiiltig von hier fero
gehalten - i. e. die erste Auflage. Weder Freiligrath (bei dem ich eben 
war) noch Kinkel, noch der Hermann, noch irgendein hiesiger 
Buchhandler haben es erhalten. Der Reichshalunke will mir, of 
course, einen Schritt abgewinnen. 

Was ich weiB, weiB ich aus der N a tionalzei tung, lauter Stie ber
schell Lugen. Icll habe meinem Juristen in Berlingeschrieben, um 
die Nationalzeitung wegen Verleumdung zu verklagen.2) Was hiiltst 
Du von einer soIchen Prozedur? Schreibe daruber umgehend.3) 

Aus Deinem Brief sehe ich, daB Vogt selbst zugesteht, daB er von 
Bonaparte indirekt gekauft war, denn die Meneurs Deiner revolutio
naren Ungaro kenne ich. Ich habe sie in I"ondon denunziert in einem 
englischen Blatt und Herro Kossuth ftinf Copies zukommen lassen. 
Er hat das Maul gehalten. In New York etc. haben die ungarischen 
Fluchtlinge Beschlusse gegen ihn gefaBt. 

Deine BeweisfUhrung ad vocem Vogt leuchtet mir nicht ein. Ich 
werde eine Broschure schreiben, sob aId ich seinen Dreck habe. 
Aber zugleich in der Vorrede erklaren, daB ich den Teufel nach dem 
Urteil Deines deutschen Publikums frage. 4) --

Lie bknecht ist ein ehrenwerter Mann. Die Augsburger Allgemeine 
Zeitung ist ganz so gut ~ in meinen Augen - wie die Nationalzeitung 
und die Volkszeitung. 

Von den Auszugen, die ich in der Nationalzeitung gesehen, 
folgt, daB Vogt eine Art Chenu und de Ia Hodde. 5) 

1) Wilhelm Stieber (r8r8-r882), das gefiirchtetste Mitglied del' politischen 
Polizei in PreuLlen. In den Kreisen der Revolutionare, besonders der politischen 
Fliichtlinge, erfreute er sich einer legendaren Beriihmtheit. 

2) Erst in einem Brief yom 13. Februar el:teilte Marx dem J ustizrat Weber 
in Berlin den Auf trag, die Nationalzeitung wegen Verleumdung zu verklagen. 
Die interessanten Handakten des Prozesses sind spater bei Lassalle liegen ge
blieben und befinden sich in seinem NachlaLl. Der Jurist, an den er nach Berlin 
geschrieben hatte, war der Assessor beim Berliner Stadtgericht Eduard Fischel, 
der ihm raten sollte,ob eine soIche Klage "tubar" ware. Vgl. Marx an Engels, 
31. Januar. 

3) Lassalle riet ab. S. unten Nr. 9I. 
4) Dieses Vorhaben hat Marx nicht ausgefiihrt. 
5) Chenu und de la Hodde waren zweideutige Gestalten in der franz5sischen 

revolutionaren Bewegung der Jahre 1848 und 1849. Uber die Menschen und 
deren Schriften: A. Chenu, Les conspirateurs, Paris r850, und Lucien dela 
Hodde. La naissance de la republique en fevrier 1848, Bruxelles et Leipzig r8so, 
iiuLlerten sich Marx und Engels in der Revue der Neuen Rheinischen Zeitung. 
Die Besprechung ist zum groBen Teil abgedruckt in Gesammelte Schriften von 

3. Meine nationalokonomische Schrift - wenn Heft II erschienen, 
enthalt erst SchluB von Abteilung I, B~ch I, und es sind 6 Bucher. 
Du kannst also nicht auf seinen SchluB warten. Jedoch tust Du 
in Deinem eigen[enj Interessegut, aufdasfolgendeHeft zu warten, 
das die Quintessenz enthiilt. DaB es noch nicht in Berlin, ist die 
Schuld scheuBlicher Umstande. 

Salut 
K. M. 
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LASSALLE AN MA.RX. (Original.) 

[Anfang Februar 1860.] 

Lieber Marx! 

Hoho! mein Freund! Was hatte ich Dir an Deinem letzten Briefe 
ubelnehmen sollen? Da hiitte ich ja ein Greuel von krankhafter Sub
jektivitiit sein mUssen. Es stand gar nichts drin, was irgend verletzend 
war. Und wenn selbst etwas personlich Verletzendes darin gestanden 
hatte, so hiitte es doch sehr dick kommen mUssen, ehe ich mich bei 
meiner rein objektiven Natur zum Ubelnehmen entschlossen hatte. Ich 
hatte gar nicht einmal eine Ahnung, daB eine soIche Auffassung nur 
moglich sei. Sonst hatte ich Dir, um sie zu vermeiden, lange ge
schrieben. - Wenn Du also in diesem Sinne an Engels geschrieben hast, 1) 

so klare ihn uber diesen Irrtum auf, da ich nicht gem vor jemand, 
auf den ich halte, in so torichtem Lichte dastehe. 

Aber erlaube, lieber Freund, daB ich bei dieser Gelegenheit ein wenig 
in den TOll des Vikar of Wakefield falle! Wenn Du so schnell mit 
grundlosem Argwohn bei der Hand bist in bezug auf mich sogar, das 
heiBt auf jemand, dessen rein objektiven Charakter Du hinreichend zu 
kennen Gelegenheit hattest und dem Du noch dam, wie ich bestimmt 
weiB, wirklich in Freundschaft zugetan bist - (und sogar noch so weit 
darin gehst, soIche Vermutungen, als waren sie ein Fakt, andem mit-

Karl Marx und Friedrich Engels r84I-1850, heransgegeben von Franz Meh
ring, Stuttgart 1902, Bd. III, S. 426 fl. "Von soIchen Lenten," heiBt es dort u. a., 
konnte man nur "eine mehr oder minder chargierte chronique scandaleuse der 
Februarrevolution erwarten". Der Vergleich Vogts mit diesen Mannern findet 
sich auch in Marx' Brief an Engels vom 31. Januar. 

1) S.oben Nr. 90. In Wahrheit handelte es sich urn eine Marxsche "DipJomatie": 
Engels sollte Lassalle sondieren. Am 28. J anuar hatte Marx ihm geschrieben: 
"Wir miissen jetzt durchaus eine Verbindung in Berlin haben. Lassalles Antwort 
an Dich wird zeigen, ob Hinger mit ihm zu gehen oder nicht." 
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zuteilen) - wie schnell wirst Du nicht erst mit ungerechtem Argwohn 
bei der Hand sein, wenn es sich um !.,eute handelt, die Dir fremd 
sind? Dabei Hint mir der Brief ein, den Du damals Duncker schriebst, 
und in weIchem Du deutlich den Verdacht aussprachst, als scWeppe er 
systematisch die Sache hin, um das Buch absichtlich am Er
scheinen zu verhindern. 1) Duncker, der sich vielmehr, hauptsacWich 
grade aus gutem Willen fiir die Sache, derselben unterzogen hatte, 
selbst fiir den Fall, daB er ihr ein Opfer dabei bringen soIIte, schaumte. 
Ich schrieb damals, um dies beizulegen, foIgendes an Duncker: "Marx 
1St der Marat2

) unserer Revolution. Es wird niemaIs irgendein Verrat 
zwischen Himmel und Erde gesponnen werden, den er nicht zum voraus 
ansgewittert haben wird. Dafiir wird er gar manchen auswittern, den 
zu spinnen niemand eingefa11en sein wird. Das eine muB man ihm 
mit dem andern zugute halten." 

II y a du vrai la-dedans! 

Heute nur sovie!: I. Wie wirst Du denn nun zu der Broschiire von 
Vogt gelangen, wenn sie in London nicht ist? SoH ich sie Dir nicht 
schicken? Aber wie? Auf Buchhandlerweg? Da weiB ich nicht, wie 
lange das dauern kann? Per Post unter Kreuzverband? lch habe 
gar keine Ahnung, was das kosten mag? 

Jedenfalls schreibe, 0 b und wie ich sie Dir schieken solI. 
2. reh bin bestimmt gegen die Prozedur. Sie wird kein glinstiges 

Resultat liefern. 3
) Erst wenn Du die Brosehiire gelesen haben 

wirst, wirst Du au fait sein, was zu tun erforderlieh, und daB weit 
mehr Widerlegung als ProzeB not tut. AuBerdem wiirde der ProzeB 
die Saehe nur noch vie1 mehr aufriihren und he rum reden machen, was 
im jetzigen Augenbliek schadlich ware, weil I. wir kein Blatt hier 
haben, das uns seine Spalten zu diesem Kampfe gegen die National
zeitung irgend (HInen wiirde, und 2. die gesehlossene Widerlegung der 
Vogtsehen Broschiire (auf die sich die Nationalzeitung natiirlieh immer 
berufen wiirde in der Polemik), die Du in Deiner Broschiire ge ben 
wirst, noeh nicht da 1St. Erst wenn diese da und gedruckt ist, bist 
Du geriistet, den Feldzug zu beginnen. Schreibe also sofort Deinem 
Advokaten: daB er die Sache bis auf weitere Order ruhen 
lassen solI. Wenn Du die Broschiire gelesen haben wirst, bist Du 
dann immer noch Herr, zu tun was Du willst, und dann konnen wit 
weiter dariiber sprechen. 

1) Vgl. hierzu oben Brief Nr. 76 . 

2) Jean Paul Marat (I744-1793), der beriihmteste Pamphletist und Journalist 
der franziisischen Revolution. 

J) In der Tat wurde Marx in allen fustanzen abgewiesen. 

j 
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Dies sind die beiden praktischen Hauptpunkte. Sonst will ich vor
laufig nur auf folgendes noeh eingehen: 

3. Du schriebst mir schon im November von Deiner beabsichtigten 
Denunziation gegen Kossuth, und versprachst, sie mir zu schicken, hast 
es aber nieht getan. Sehicke sie mir. 

4. Du sehl'eibst, Du wiirdest gegen Vogt sehreiben, aber in der 
Vorrede erkliiren, "daB ich den Teufel nach dem Urteile Deines 
deutschen Publikums frage". Wortlich so unterstrichen. WeiB 
nicht recht, wie das zu nehmen. 1st etwas spitz gesagt. Sol1 es bloB 
heiBen, daB Du im FaIle des Konflikts Dich um das Urteil aller fiinf 
Weltteile nicht scherst, wenn es nach dem Deinigen unrichtig ist - so 
ist das ganz richtig und selbstredend, und ich habe einige Male Ge
legenheit gehabt, zu beweisen, daB diese Denkungsart ganz mein Fall 
ist. Es ist dies inzwisehen so selbstredend, daB man es wirklieh nieht 
erst zu erklaren braucht. SolI es aber noch etwas mehr und besonderes 
heiBen? Und was? 1eh habe das \Vort "Publikum" gebraueht, weil 
es mir eben so in die Feder lief, meinte es abel' nicht in dem Bier
sinne, den es eigentlich hat. Meinte wirklich die Nation als soIche. 
Nieht etwa diejenigen, die auf eigentlichem Bourgeoisstandpunkt 
stehen. Denn mit diesen ist a11erdings nichts anzufangen, ihre Meinung 
daher ganz einerlei und auch notwendig mit uns im Gegensatz. leh 
meinte vielmehr aueh a11e soIche Elemente, die eines Bessern fahig 
sind, und die dennoch sehr gegen Dich eingenommen werden miissen, 
wenn die Broschiire nicht widerlegt wird, und denen man es dann gar 
nieht einmal verdenken und zurLast legen konnte, wenn sie aus Mangel 
an Beriehtigungsmaterial falseh urteilen. Diese an sich unbefangenen 
und guten Elemente an sich heranzuziehen, darum muB es aber doch 
jeder Partei zu tun sein, die sieh verstarken will. Jeder Parteifiihrer 
1st deshalb gezwungen, auf diese Elemente Riicksicht zu nehmen, 
nicht die Riicksicht, ihnen seine Ansicht zu opfern, sondern die Riick
sicht, keine Miihe zu scheuen, um sie zu seiner Ansicht zu bringen, 
nieht aber sie vor den Kopf zu stoBen. Sonst schadet er allen seinen 
Parteizwecken. Wem alles ganz ega1 ist - der hat unrecht, wenn er 
iiberhaupt eine Broschiire zu seiner Verteidigung schreibt, was doch 
immer miihsam, und nicht bloB iiber alles lacht. Es ist das ein Wider
sprueh. Als reines Individuum konnte man das auch ganz gut, bloB 
lachen. Aber als Parteifiihrer hat man die Pflicht, nicht unnotige 
Vorurteile aufkommen zu lassen - und auch nicht unniitz vor den 
Kopf zu stoBen. 

Liegt der Akzent in jenem Satze auf "deutsch", so vergiJ3 nicht, 
daB Du ein deutscher Revolutionar bist und iiir Deutschland 
wirken willst und muBt, und daB Dein EinfluB als Parteichef eine Sache 
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von Wiehtigkeit fiir Parteizweeke selbst ist, also erhalten werden 
mut3. Veranglisiere Dich nieht. -

Du sehreibst ferner: "Die Augsburger Allgemeine Zeitung 1st so gut 
in meinen Augen wie die Volkszei tung. "1) 

Hier mU£ ieh aus allen Kraften protestieren, und zwar auf 
das allerstarkste. Ieh sehe ganz ab von der besonderen Ehrlosig
keit und Feilheit, welche die Augsburger Allgemeine Zeitung seit 
dreiBig J ahren stets und tiberall bewiesen, und die sie mit Recht zu 
dem verrufensten Sehandblatt Deutsehlands gemaeht haben, ein Um
stand, der Deiner Behauptung einen ganz besonderen Charakter eigen
sinnigster Verbissenheit gibt. Ieh habe aueh mein Lebtag nieht eine 
Silbe in die Volkszeitung gesehrieben, ihre Haltung sehr oft laut miB
billigt, und bin mit derselben in keiner Weise einverstanden. Ieh habe 
also gar keine personliehe Stellung zu der Frage. 

Deine AuBerung kann, auf ihre Konsequenz gedrangt, keinen anderen 
Sinn haben als den: vVeil wir SozialrevoIutionare sind, mii13ten alle 
bloB blaurevolutionaren Blatter und Parteien uns in derselben Kategorie 
stehen, wie die reaktionaren. 

Teehow besehuIdigt Dieh aueh in seinem Briefe, diesen Standpunkt 
aufgestellt zu haben. Er erwiihnt aber zugleieh, daB Du denselben 
damals heftig in Abrede gestel1t hast. In der Tat kann derselbe d ureh
aus nieht der Neuen Rheinischen Zeitung vorgeworfen werden. Sie 
verteidigte aIle Revolutionen, die Wiener, wie die Berliner, wie die 
ungarisehe usw., obgleieh sie sehr wohl wuBte, daB, wenn diese Revo
Iutionen siegten, sie sich im Laufe ihrer Entwicklung gegen niehts so 
feindlieh wenden wtirden, als gegen unsere sozialrevolutionaren Prin
zipien. 

Jedes andere Prinzip wtirde auch ebenso theoretiseh f alseh als 
praktisch verderblich sein, unserer Partei den groBten Sehaden tun 
und sie zur Ohnmaeht verdammen. Wir mtissen in bezug auf die 
vulgar-demokratisehen Parteien und ihre verschiedenen N uaneen e benso
sehr die Identitat als den Unterschied unseres sozialrevolutionaren 
Standpunktes mit Ihnen festhalten. BloB den Untersehied heraus
kehren - wird Zeit sein, wenn sie gesiegt haben. - SoUte nun die 
Partei sieh inzwisehen etwa in London dazu entwickelt haben, jenes 
andere Prinzip aufstellen zu wollen? Dann erklare ich entschieden, 
daB ich diese Wandlung nichtmitmachen, sie vielmehrtiberalUl.Outrance 
bekampfen werde. - Ieh glaube und hoffe noeh, daB Du darin mit 
mir einverstanden bist. Aber wenn das der Fall - wie ist es mog
lieh, ein vuI.,;ar-demokratisches Blatt, welches, wenn auch haufig mit 

1) S.oben Nr.90 • 

vie! weniger Mut als erforderlieh ist, und mit viel weniger Konsequenz 
als es sich trotz der PreBfesseln zur P:tlieht machen soUte, doch immer
hin den demokratisehen Stand punkt im allgemeinen d urch all die Jahre 
hindurch verteidigt hat llld weiter verteidigt, mit einem royalisti
schen Blatte, mit einem durchaus konterrevolutionaren Blatte gleich
zusteUen? Koch einmal, ich protestiere mit aUer Kraft und aUem 
N aehdruek ! ! 

Ich mochte mieh so gern einmal mit Dir tiber vieles aussprechen. 
Denn aUes Schreiben bleibt ein Ieidiges Vehikel. Wenn es irgend mog
lich ist, komme ieh diesen Sommer mal naeh London. Aber das er
klare ich Dir: mit jenen Revoluticnaren, die in die Augsburger All
gemeine Zeitung korrespondieren, will ieh niehts zu tun haben, 
und nicht mit ihnen zusammengebraeht werden. 

Salut 
Dein F. Lassalle. 

P.S. Ieh tiberlese den Brief, und halte fiir ganz unmoglich, daB 
Du Deinerseits einen verletzenden Eindruck und iiberhaupt einen 
andern als den redlichster, herzliehster Freundsehaft aus ihm 
empfangen solltest. 1) 

<)2. 

MARX AN FRANZ DUNCKER. (Origina1.) 

London, 6. Februar 1860. 
IIoehgeehrter lIerr! 

rch ersuche Sie, die einliegende sehriftli ehe Erklarung, die ieh 
gleiehzeitig der "Nationalzeitung" und dem "Publicisten", 
(dessen Riehtung ieh nicht kenne, der aber vie! hier gelesen werden soll) , 
in Berlin zugeschickt habe, ebenso der Kolnischen Zei tung, dem 
Frankfurter Journal, der Hamburger Reform und der Augs
burger Allgemeinen Zeitung - gefalligst abdrucken zu lassen.2

) 

1) Marx empfand diesen Brief Lassalles als "hochst absurd". An Engels schrieb 
er am 9. Februar: "Da ich nicht wu/3te. als ich seinen ersten Brief erhielt, ob Du 
ihm schon unserer ursprtinglichen Absprache gema/3 (als die circumstances noch 
andere waren) geschrieben, sagte ich in zwei Zeilen: ich hatte geglaubt, sein viel
monatiges Schweigen aus Gereiztheit tiber meinen letzten etwasgroben (war 
bohnengrob) Brief erklaren zu mtissen. Sei mir lieb, daB dem nicht so sei. rch 
hatte Dir schon mein Bedenken mitgeteilt gehabt. ·Well! Was macht der Kerl 
fiir eine Gerede dartiber! Wie er dem Liebknecht gegentiber moralisch sich auf
spreizt." usw. S. Einfiihrung. 

2) Es war das Zirkular vom 4. Februar. Vgl. Herr Vogt S. 66. 



Sie verpflichten mich sehr, wenn Sie Lassalle folgendes mitteilen: 
Meine Zeit erlaubt mir nicht, ihm beut zu antworten. 
Del Artikel iiber Kossuth, den ich Szemere in Paris zugesehickt. 

on the express eondi tion der sofortigen Zuriieksendung, ist seit 
Monaten zuriiekbehalten. Ieh werde ihm jetzt die Pistole auf die Brust 
setzen - allegoriseh, of course. 

Lassalle wird mir groBen GefaIlen tun, wenn er Vogts Buch per 
Post direkt an Engels schickt unter seiner Privatadresse: 6, Thorn
cliffe Grove, Oxfordroad, Manchester, wohin ich verreise. Endlich 
wUnschte ich sehr, daB er Kopien der Berliner Zeitungen, die die 
ErkUirung aufnehmen, an dieselbe Adresse sehickt. 

lIochachtungsvoll ergebenst 

93· 
ENGELS lv\ LASSALLE. (Original.) 

Ihr K. Marx. 

6 Thorncliffe Grove, Oxfordroad. 
Manchester, 20. Febrnar 1860. 

Lie ber LassaUe! 

Zur Einsendung des Vogtschen Machwerks meinen besten Dank. 
Unten mehr dariiber.1) 

Wie Duncker Ihnen vielleicht gesagt haben wird, habe ich ihm eine 
~.<\rt Fortsetzung von Po und Rhein angeboten, die er akzeptiert unter 
VorbehaIt "prinzipieller Bedenken". Obwoh! es mir nun ziemlich neu 
ist, daB der Verleger fUr die in einer Schrift vertretenen Prinzipien ein
stehen soU und nicht der Verfasser, so hab' ich mir doch vergebens 
Miihe gegeben, auszufinden, was drunit gemeint sein kann. Duncker wird 
doch nicht verlangen, daB sein Verlag eine bloBe Amplifikation der 
Volkszeitung ist, die ich iibrigens hier nicht zu Gesicht bekomme. End
lich ist mir eingefaIlen, Duncker habe vielleicht Wind, daB ich in der ita
lienischen Frage anderer Ansicht bin als Sie, und maehe diesen Vorbehalt 
aus iiberzarter Riicksicht auf Ihre Broschiire. Ich bin iiberzeugt, daB, 
wenn dies der Fall sein soUte, ich Sie nur darauf anfmerksam zu machen 
brauche, damitSie Duncker d arii ber beruhigen. Bei Ihrer ObjektivWit, 
das weiB ich, wiirden Sie es aIs eine Beleidigung ansehen, wenn jemand 
von Ihnen voraussetzte, Sie waren fahig, die Unterdriickung einer 
Schrift auch nur entfernt zu wiinschen, wei! dieselbe in einer so1chen 
Frage Ihrer Ansicht entgegensteht. Ich habe mich in der Tat lange 

") S. oben Nr. 92. 

besinnen mUssen, ehe ich nllch entschlieBen konnte, Ihnen diesen 
punkt zu erwahnen, aus Furcht, Sie m6chten es mir iibel nehmen. daB 
ich die Moglichkeit so1cher Unterstellungen auch nur bei andern vor.~us
setzte. Doch da ich mir Dunckers Bedenken anders nicht zu erklaren 
weiB, so bleibt mir nichts andres iibrig. . 

Mit Vogt fertig zu werden ist ein purer SpaR Dlesen aIten auf
O'ewarmten Kohl den wir schon vor acht J ahren abgemacht haben 
(was der kleine cknfer SpieBbiirger in sei~em a~ge~egen~n Winkel nicht 
weiB), werden wir schon so auflosen, daB 111chts ubng blel.?en. soIl, als der 
von Vogt hineingeblasene und ihm gehorige Gestank. Ubngens haben 
Blinds, Biscamps und namentlich Lupus' Erklii.rung den Ke.tl s~hon 
so kompromittiert, daB UllS, wenn dies so fortg~ht, 7ahrh~:t1g 111.~hts 
zu tun iibrig bleiben wird. Dazu nun noch Schalbles ) Erklarung uber 
die Entstehung des Flugblatts "Zur Warnung", die den ganzen Augs
burger ProzeB nu11ifiziert, und Vogt doch schliel31ich zwingen wird, 
wenn er einen negativen Beweis fiihren will, dies in Lond~n zu. tun. 
\Vir haben natiirlich bei der Gelegenheit unsre ganzen ArchIve wIeder 
durchstobern mUssen, darin haben wir die Lebensgeschichte der ga~zen 
demokratischen Bande, und konnen jeden davon totmachen. Dleser 
unwissende Vogt mit seinem Techowschen Brief (den er noc.h d~zu 
gestohlen hat) und seinem kleinen Genfer Winkelklatsch, der s~ch elll
bildet, wir andern waren gradeso unwissend, gradeso gemelll und 
gradeso feig wie er. Der soli sich wundern. 

Freundschaftlichst Ihr Engels. 

94. 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

23. Februar r860. 
6 Thorncliffe Grove, Oxfordroad. 

Lieber LassaIle! 
Manchester. 

In diesem Augenblick, wo ich zwei Prozesse zu fiihren h~be, einen 
in Berlin, einen in London,!, andrerseits reine Erwerbsarbelt zu ver
richten habe, kann ich Dir nur wenige Zeilen schreiben. 

Die "viele Wahrheit", die Du in dem Vogtschen Roman entdeckt 
hast, hat mich, seit ich das Buch gesehen, in der Tat erstaunt; ebenso 
die timiden Ratschlage, die Du mir gabst. 

~Dr: Schai1::le, ein Arzt, politischer Fliichtling in London. . 
2) Marx hatte den Daily Telegraph wegen Abdruck des verleumdenschea 

Artikels in der "Nationaizeitung" verklagt. 



Das einzige nicht ganz Erlogne, Teehows Brief oder viel
mehr den Inhalt desselben haUe ieh vor sieben J ahren in einem 
Pamphlet, erschienen in New York und betite1t: "Der Ritter vom edel
miitigen BewuBtsein", so widerlegt, daB alle KliHfer, die damals noeh 
alle zusammen waren, das Maul hielten, kein 'Wort der Erwide
rung wag ten. 

Was ieh von Dir wiinsehe und was von der hoehsten Wiehtigkeit 
fiir mich ist, ist herauszubringen, wer der Berliner Korresponden t 
des Daily Telegraph in Berlin ist, und wo das Vieh wohnt, StraBe 
und Hausnummer. lell glaube, es ist ein Jude, der Meier heiBt. Es 
kann Dir bei Deiner Stellung in Berlin auf keinen Fall schwer sein, 
dies herauszubringen. leh bitte, es mir sofort anzuzeigen. Beiliegend 
die Brosehiire iiber den KommunistenprozeB. 

Dein K. M. 

P.S. Was mein MiBtrauen angeht (Du zwingst mieh als Staats
mann Blind zu reden vide Augsburger Allgemeine Zeitung, so kannst 
Du jcdenfaIls nicht dariiber klagen. leh sehicke Dir z. B. einliegenden 
Zettel von Bolte l ) in Baltimore (United States) zu. Diesen Zettel 
erhielt ich privatim. Die offiziellen Anklagen gegen Dieh (darunter 
die Aussage einer Arbeiterdeputation von Diisseldorf) befinden sich 
in den Bundesakten, die nieht in meinem Besitz sind und woriiber 
ieh nieht verfiigen kann. 2) 

Beilage 

Baltimore, 24. Februar 53. 
L[ieber !3) 

Wenn Du Dieh iiber meine Epistel an Weitling 4) gewundert hast, so 
begreife ieh dies, Du bist eben noeh immer zu sehr in del' einseitigen, 
rein negierenden Riehtung befangen, we1che auf dem europaisehen 
Boden die vollst[andigste] Berechtigung hat und eine geschichtliehe 
Notwendi?keit geworden ist; nieht so hier in Amerika. Die ganz iso
lierten (?) 5) Erseheinung der Streiks mit ihren ohnmachtigen Wirkungen 

1) Vermutlich F. Bolte, spiiteres Mitglied der Intemationalen Arbeiterassozia
tion. Briefe von Marx an ihn und Briefe und Ausziige aus Briefen von Joh. Phil. 
Becker, J os. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx u. a. an F. A. Sorge und andere, 
Stuttgart 1902. 

2) Vgl. Marx an Engels, 9. Februal' r860, und Einfiihrung. 
3) Hier ist del' Name entfernt. 
4) Wilhelm Weitling (r808-1871), del' Klassiker des deutschen Handwerker

kommunismus, lebte von 1849 bis zu seinem 'rode in den Vereinigten Staaten. 
0) Dies Fragezeichen steht im Original. 
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auf das Ensemble der biirgerlichen Verhaltnisse mogen den einzelnen 
befriedigen, wenn sie gelingen, sind aber fUr den Konimunismus so ge
fiihrlieh, aIs die liberalen Oppositionen fiir die demokratische Revo
lution waren; sie sind jedenfalls utopistiseher als die Kolonien. Du 
kennst mich zu gut, als daB Du nicht wissen solltest, daB ieh nicht fiir 
die Idylle einer Kolonie gestimmt bin. Wie viel vulkanisehe Elemente, 
die selbst das niederdriickende amerikanische Leben iiberwunden 
haben, miiBte ieh in meiner Brust zusammenpressen, um in einer solchen 
Leben zu konnen. Aber soIl in einer solchen Sache die Gemiitsstimmung 
entscheiden? SoIl es mich bestimmen, ob ich phlegmatiseher oder 
sanguiniseher oder choleriseher bin, zu welcher Tatigkeit ieh meine Zu
stimmung geben solI? Wir stehen beide auf dem rein empirischen 
Standpunkte, wir suehen beide Gesellschaftsevolutionen zeitigen zu 
he1fen, d. h. eine geistige Richtung, we1che an keine hohere Macht, 
se1bst nieht an die einer philosophiseh-aprioristischen Humanitat 
appelliert, sondern einzig mit freien, gleichberechtigten Individuen, 
erlosten und von den alten Gesellsehaftsbanden freigemachten indi
viduellen Kraften gebahrt [sic I]. Diesel' Kampf ist nicht del' fromme 
Kampf fUr ein Hoheres; es ist der physikalische Kampf materialistiseher 
Gegensatze. Vermoge seines empirisehen Ausgangspunktes und seiner 
realen Objekte ist der Kommunismus aber wesentlich produktiv. Der 
Kampf der Gegensatze, we1che er in seinem Scho13e tragt, wird da bis 
zum revolutionaren Verniehtungskampf entbrennen, wo diese Gegen
satze auf 1) Boden, Brust an Brust stehen und um einen FuB breit 
Erde streiten; er wird da sich au13erhalb und isoliert neben der alten 
Gesellschaft entwickeln, wo noch Raum genug auBerhalb und neben 
der alten Gesellschaft ist. Dies ist in Amerika, jenes in Europa der Fall. 
Es mag Deinen jugendlichen Wiinsehen, es mag unserer europaisehen, 
vulkanischen Natur wenig zusagen und unsre Geduld, unsre Hoffnung, 
den groBen Ruck der Geschichte mit zu erleben, erseh6pfen; ich glaube 
aber, daB diese Entwicklung naturgcsetzlich aus der Natur des Menschen 
aus del' iiberwiegenden vis inertiae derselben hervorgeht. Die Europa
miiden gehen nach Amerika. Die Mensehen entfliehen lieber einem 
Ubel, als daB sie dagegen kampfen; sie griinden etwas Besseres Lieber 
auf einer einsamen Insel, aIs daB sie es mi t Kampf und Opfern auf dem 
Boden durchsetzen, auf dem sie stehen. Wir konnen die Menschen 
nieht mit einmal, kaum in einem J ahrhundert andel'S machen, als sie 
sind. Wo ieh aber eine Tatigkeit sehe, sei es die isolierte, produktive 
del' Kolonien, sei es die zerstorende revolutionare Europas werde ieh 
mit ihr gehen, soweit sie bewuBt und klar ein gleiches Zie1 mit mir ver-

1) Hier fehlt ein Wort, wei! auf der Riickseite der Name unkenntlich gemacht 
wurde. 
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folgt. Jene jungferliche Vorsicht aber, nicht durch "Dick und DUnn" 
zu gehen, verschmahe ich aus angeborenem UnabhangigkeitsgefUhl, da 
ich die angstliche Abhangigkeit von der offentlichen Meinung und von 
der Furcht vor einer temporaren Niederlage flir einen Zustand der Seele 
halte, der uns zu jedem Handeln viel unfahiger macht, als die Schlappe 
eines gewagten und verlorenen Spiels. Ich habe die Wahrheit dieser 
Erfahrung an Bruno Bauer l ) erlebt. Wie oft haben wir ihn verhohnt 
wegen seiner ewigen Furcht, seinen erhabenen Namen nicht zu kompro
mittieren, ja sich bei nichts zu beteiligen, was etwa fehlschlagen konnte. 
Wahrend der Revolution aber meldete er sich als Kandidat, hatte also 
offenbar die Absicht, personlich handelnd aufzutreten. Seine Wa1I1-
reden waren aber so vorsichtig, so unabhangig von jeder Partei und 
doch so sklavisch abhangig von der Furcht, zu einer Partei geworfen 
zu werden und sich allenfalls mit ihr zu kompromittieren, daB er teils 
nicht verstanden wurde, teils unverdientermaBen in ein zweideutiges 
Licht geriet, trotz seines Namens und seines revolutionaren Rufes 
nicht gewahlt wurde, nicht zurn Handeln kam. So blieb er eine ge
fesselte Kraft, ein Mann, der ebensosehr durch die Macht des Gedankens, 
wie durch die Rucksichtslosigkeit einer energischen Personlichkeit zum 
Revolutionar wie geschaffen ist; ein Mann, den die Liebe nicht beugt, 
und den ein jahrelang aufgehaufter, zuruckgepreBter HaB stark und 
gewaltig machen konnte, sobald er das Heft in den Handen hielt. 

A propos. Was Lassalle betrifft, so kann ich uber seinen Charakter, 
soweit er politisch und sozial befahigt ist, keinen AufschluB geben, da 
er diese Tatigkeit erst in Koln entwickelt hat, und so weit ich sie zuruck
verfolgen kann, nicht durch innere Impulse, sondern durch den Um
stand getrieben, daB ihn sein Industrierittertum und seine Schurzen
dienerei bei einer ausschweifenden Griifin in einen korrektionellen 
Gegensatz mit dem Staatsprokurator brachte. Was seinen Privat
charakter betrifft, so habe ich ihn als geistreichen Roue kennengelernt, 
dem kein Mittel zu schlecht war, auch das nicht, seine Freunde zu ver
raten, um - seinen Gaumen zu kitzeln und lukullisch zu schwelgen 
und groB zu tun. So hat er in Berlin vorgeblich zugunsten eines seiner 
armen Freunde den Baron Stucker 2) aus Schlesien um 300 Dollar be
schwindelt und derselbe Freund schrieb spater an mich aus dem Schuld
gefangnis, wahrend Lasalle [sic 1] mit seiner Grafin schwelgte, von 

1) Bruno Bauer (I809--I882), einer det fiihrenden Geister der junghegelschen 
Schule. radikaler Bibelkritiker. der Freund des jungen Karl Marx, der sich in der 
Heiligen Familie gemeiusam mit Engels von seiner ideologischen R ichtung lORsagte. 

2) 1m Original steht Rickert. Uber Baron Hubert von Stiicker und Lassalles 
Verhiiltnis zu ihm vgl. Briefe von und an Lassalle bis 1848 (Ferd. Lassalles Nach
gelassene Briefe und Schriften, Ed. 1), Berlin und Stuttgart 1921, S. 33 ft. 
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ihrer hauteur entzuckt und von ihrem Luxus ruhmend, daB sie mit 
keinem Taschentuch, das unter IOO Taler wert ware, ihre erhabene 
Nase schneuze. Ein so1cher Mensch ist jeder Partei gef1ihrlich; er wird 
kein gewohnlicher Verrater sein; einen sehr hohen Preis seines Ehr
geizes und seines Wohllebens wird er aber nicht ausschlagen. Doch 
dies letztere ist nur eine personliche Uberzeugung, die ich aus seinem 
Privatcharakter gewonnen habe. Wenn ich aber keine Tatsachen dafur 
habe, so wunsche ich selbst, nie zu einer so1chen Tatsache zu werden 
und wunsche es auch Marx und seinen Freunden nicht. 

. .. 1} 

Ich bitte Dich nochmals, diese Notizen konfidentiell zu betrachten, 
da ich weiB, daB ... 1) nur zu mir so spricht. - tiber die erste 
Hatite des Briefes ist klar, daB er allerlei Argumente vorbringt, die bei 
mir gar nicht am Platze sind; z. B. e r warf mir immer vor, ich gehe mit 
Marx durch "dick und dunn" sans toute reserve; und ich gab ihm 
jungst das Kompliment nur des Juxes halber heim. Doch es ist unnotig, 
daB ich daruber weitere Worte verliere, Du weiSt ja, in we1chem Sinne 
ich Dir das ganze [?] Machwerk schicke. 

Ad. C.i). 

95· 
LASSALLE AN MARX UND ENGELS. (Original.) 

[Ende Februar 1860.] 

Lieber Engels und Marx! 

Ich war und bin noch recht krank. Ich lag acht Tage zu Bett, das 
ich erst gestern verlassen. Bin noch sehr angegriffen und schreibe Euch 
daher diesen Brief gemeinschaftlich. 

Ieh habe Ihren Brief,3) Heber Engels, empfangen. Die Vogtsche 
Broschiire hatte ich eigentlich an Ihre Adresse fUr Marx eingeschickt, 
der zu Ihnen reisen wollte. 1st er noch nicht bei Ihnen eingetroffen? 
Oder wie kommt es, daB Sie gar nichts in Ihrem Briefe von ihm sagen? 

1) Hier ist der Name wegradiert. 
S\ Uber dem Zettel steht von der gleichen Handschrift: "Brief des ... lch 
r • 

wollte das ... Epistel angreifen im ,WeCker'. Schn. sah es nlcht sehr geru und 
ich gab es auf." Die hier mit Punkten angedeuteten Stelien sind im Original aus
gebraunt. Aus einem Notizbuch Marx', das N. Rjasanoff, dem Herausgeber 
zeigte, ergibt sich mit Sicherheit. daB der Einsender Ad. CluB war. Uber Clull 
vg1. unten S. 280, Anm. S. 

3) S.oben Nr.93. 
Mayer, Laasalle·Nachlass. III 
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Die hiesigen Zeitungen, die Deine ErkHirung gebracht oder sich iiber 
die Sache geaui3ert, wiinschest Du, lieber Marx, gleichfalls zu emp
fangen. Ich habe daher samtliche hier erscheinenden Blatter von 
mir befreundeten Darnen - sehr forgfaltigen Sucherinnen - nach
sehen und mir die Ausbeute vorlegen lassen. Sie geht morgen gleich
falls unter Engels' Adresse an Dich abo Eine Antwort von Dir auf 
meinen Letzten habe noch nicht empfangen, sondern nur die Kom
missionen fUr mich in dem Brief an Duncker,1) denen hiermit 
geniigt ist. -

Es hat mich sehr gefreut, Heber Engels, seit so lange wieder etwas 
von Ihnen zu horen. Duncker hatte mir bereits mitgeteilt, daB Sie 
ihm eine Broschiire gegen die Napoleonische Bemachtigung Savoyens 
schicken wollten, ein Pendant zum Po und Rhein. Ich hatte ihm so
fort meinen ganzen BeHall iiber Ihre Idee lebhaft ausgedriickt. Es 
war, glaube ich, tags nachdem er Ihren Brief empfangen. Wie er 
dazu gekommen, seiner Antwort an Sie jene Beschrankung hinzuzu
fiigen und was er damit meint, weiB ich ebensowenig wie Sie, und 
vermute fast, er weiB es ebensowenig wie wir beide.2) - DaB er seinen 
Verlag nur als eine Amplifikation der Volkszeitung betrachtet, kann 
man von ihm nicht sagen. Er gonnt in seinem Vedage sehr gem wei ter 
gehenden Stimmen das ·Wort. Dies zeigt ja auch grade recht deut
lich das Verhaltnis meiner Broschiire zur Volkszeitung, die ja ur
spriinglich erst sehr antifranzosisch in der Frage war und fUr Oster
reich Partei ergriff, und erst - wie auch die Nationalzeitung, obgleich 
diese etwas langsamer - nach meiner Broschiire und zum Teil haupt
sachlich unter dem EinfluB derselben ihre spatere und jetzige Stellung 
zu jener Angelegenheit ergriff. 

N och vi el weniger aberist es bei ihm Riicksicht auf meine Broschiire. 
So zart miissen Sie sich die entente cordi ale gar nicht denken! -
Wie wenig fahig ich iibrigens ware, irgendeines Menschen - und noch 
dazu Ihre! - Schriften der Ansichtsverschiedenheit mit der meinigen 
halber unterdriickt zu wiinschen, weiB iibrigens Duncker so gut wie Sie. 

Doch ist das auch ganz gewiB sein Grund nicht. Wie gesagt, ich 
denke, er wird sich bei jener Reservation eben nicht zu viel klar ge
dacht haben. 

Schicken Sie die Broschiire nur, und ich werde schon sorgen, daB 
sie bald erschein t. 

Wie kommen Sie denn aber iibrigens iiberhaupt dazu, voraus
zusetzen, ich miisse und wiirde in der savoyischen Sache verschiedener 
Ansicht mit Ihnen sein? Diese Voraussetzung ist mir ganz ratselhaft. 

1) S.oben Nr.92. 
2) S.oben Nr. 93. 
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In bezug auf den italienischen Krieg bin ich zwar durchaus meiner 
f:iiheren ~sicht, und :nehr als je bin ich es, seit ich im November 59 
emen Bnef Marxs daruber bekommen, der mir auf das evidenteste 
zeigt, daB sich nicht das geringste, was auch nur irgend haltbar ware, 
gegen meine Politik einwenden laBt. Dieser Brief hat mich der ich 
nicht eigensinnig bin, und ihn in durchaus nicht rechthaberis~hen Dis
p~sitionen las, ?"anz und gar in meiner Ansicht befestigt, denn er zeigte 
mtr eben, daB tch auch durchaus nichts iibersehen hatte. Ich bin die 
Antwort darauf Marx noch immer schuldig, kann sie aber jetztin 
meinem halb bettlagerigen Zustand am wenigsten geben. 

AUein warum muB ich wegen jener Ansicht iiber den italienischen 
Krieg nun auch dafUr sein, daB Napoleon Savoyen verschlucken solI? 
Ich habe vielmehr grade schon in meiner Broschiire mich dartiber 
ausgesprochen. N achdem ich dort auseinandergesetzt, wie lacherlich es 
sei, Weltherrschaftsgeliiste bei L. Napoleon zu v~rmuten, eine Erobe
rung Italiens fUr einen N apoleonischen Prinzen von ihm £iir moglich 
zu halten, da er gar nicht de cette tail1e und in dieser Situation sei 
setze ich auseinander: das e i n zi ge, wonach er trachten konne (und 
wie hat dies die Foige bestatigt; damals dachte kein Mensch daran 
weil alle an GroBe res dachten), sei die Annexion Savoyens. "Und ~ 
fiigte ich hinzu, p. 48 meiner Broschiire - durch Sprache, Lage, Ge
sinnungen und Verkehrsverhaltnisse franzosisch, ware Savoyens Ver
einigung mit Frankreich, die friiher oder spater mit der Zeit doch 
eintreten muB, in dem Augenblick ganz unanstoBig, in welchem 
Deutschland eine diese VergroBerung aufwiegende Kom
pensation erhielte." 

\Vie ernst ich es mit dieser Bedingung nahme, legte ich dadurch an 
den Tag, daB ich diesen ganzen Satz breit drucken lieB. Die Bedingung 
ist nicht eingetreten, ist auch gegenwartig nicht in der Lage, einzutreten. 
Daraus ergibt sich also von selbst, daB mir jetzt die Vereinigung 
Savoyens mit Frankreich allerdings anstoBig erscheinen muB. 

Wie kommen Sie also dazu, aus meiner Broschtire die entgegen
gesetzte Folgerung meiner Ansicht tiber diese Frage zu machen, die ent
gegengesetzte von der, die sich wirklich daraus ergibt? 

Und ferner, amice! Damals stand vor allem der italienische Krieg 
in dem Vordergrunde, und mit ihm die Frage, ob die Demokratie 
gegen die italienische Nation und £iir das Haus Osterreich die Waffen 
ergreifen und zu den Waffen rufen solIe, was ich - die vollstandige 
Ehrlicbkeit und hohe Intelligenz aller Andersdenkenden in vollen Ehren 
- nichtsdestoweniger fUr vollstandigsten 0 b j e k ti ve n Verrat der 
Parteisache gehalten hatte {Marx schrieb mir immer, iiber die Be
rechtigung der italienischen Erhebung konne ja zwischen uns kein 
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Streit sein). Freilich nicht, allein damit war eben nach meinem Ver
stande alles gesagt; dann konnte auch kein Streit daruber sein, daB 
wir sie nicht zu Boden rennen durften, oder, indem wir ihre Helfer von 
Ihnen abtrennten, sie den 6sterreichern uberliefern durften. Glaubt 
Marx, daJ3 wenn wir die Italiener oder Franzosen (in den praktischen 
Wirkungen natiirlich ein und dasselbe) angegriffen und dabei auf 
unsere Siibel geschrieben hiitten: unsere Streiche sollen keine konter
revolution are Bedeutung haben, diese Inschrift hiitte etwas an den 
\Virkungen unserer SchHige geandert?? Unerhort, unerhort, welche 
Verblendung! ! 

Aber anders steht die Sache im jetzigen Augenblicke. Napoleon hat 
einstweilen auch wieder, wie ich ihm iibrigens auch vorausgesagt (p. 62 
in fine), diesen Krieg verraten und ihn nicht zu seinem logischen Ende 
gefiihrt. Gegen wiirtig handelt es sich also nicht urn den italienischen 
Krieg, sondern urn seinen Teil an der Beute! Und da seh' ich gar 
nicht ein, warum wir nicht gegen ihn schreien sollten, so viel wir nur 
wollen, und eine so feindliche Stellung einnehmen, wie wir nur konnen! 
Napoleon und die Revolution haben das miteinander gemein, daJ3 sie 
sich gegenseitig todlich hassen, daJ3 sie sich aber nicht in j e der Situation 
angreifen konnen. Jeder von beiden Gegnern muJ3 vielmehr die hochste 
Achtsamkeit darauf wenden, den andern in einer solchen Situation zu 
fassen, in welcher er ihn mit Erfolg isolieren und angreifen kann. 

In dieser Stellung findet sich aber Napoleon hierbei. Auch kommen 
noch sehr giinstige Umstande hinzu. Die Savoyarden wollen gar nicht 
die Vereinigung. Gleichwohl ist es in Frankreich kein Geheimnis, daB 
die Savoyarden seit drei13ig J ahren zu Frankreich wollen. Aber, sie 
sprechen es auch deutlich genug aus, sie wollen nichts mit dem N a
poleonischen Frankreich zu tun haben. Kein Mensch kann Ihnen 
verargen, daJ3 sie nicht ihre, wie immer miiJ3ige, sardinische Freiheit 
mit Napoleon vertauschen wollen. 

Ihr Widerstand gegen die Vereinigung wird soroi t zur besondern 
Demonstration gegen Napoleon und schadet diesem bei Frankreich 
selbst, das sich nun seinethalben zuruckgestoJ3en sieht. 

Die Agitation und der Krieg gegen Napoleon, bei dieser Frage, 
das ware also etwas ganz anderes als ein Krieg gegen ihn im italieni
schen Krieg. Das ware ein Krieg in der uns giinstigen Situation, bei 
der BeuteYerteilung, wo er nicht mem durch das demokratische Prinzip 
der Befreiung Itauens (ganz gleich, welches seine Griinde waren) ge
deckt ist, wo er keine Volkerverwirnlllg mebr damit anricbtf"n kann. 
Eine einzige mogliche Situation ist wieder davon auszunehmen: Wenn 
Napoleon sicb von neuem zu einem Kriege gegen 6sterreicb erbeben 
sollte urn Venetiens willen, so darf, auch wenn ibm Cavour als Kauf-
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preis seiner Hilfe Savoyen gibt, wiihrend dieses Krieges urn keinen 
Preis von demokratiscber Seite zum Kampfe gegen Frankreich, 
Savoyens wegen, gerufen werden. Dann liegt die Situation wieder 
ganz so, wie sie zur Zeit meiner Broscbiire lag. 6sterreicb 
zerstoren, das ist die erste und Hauptaufgabe. Ibm belfen durcb einen 
Krieg gegen seinen Feind, wenn auch urn Savoyens willen, ware reiner 
Selbstmord. Da werde aus den savoyiscben Alpeniibergangen lieber was 
wlH. Vor allen Dingen 6sterreicb vernicbten und Ungarn revolu
tionieren. 

Adieu fiir beut. 1m F. Lassalle. 
Sonntag. 

Nachschrift. Montag friih. 

Icb erbalte, Heber Marx, soeben Deine Sendung und will sie nocb 
gIeicb mitbeantworten. 1) Habe icb, wessen icb micb nicbt erinnere, was 
ja aber auS meinen Briefen sicb ergeben muJ3, von" vieler Wabrbeit" 2) 
in der Vogtscben Broscbiire gesprocben, so bezog sicb das bauptsach
licb wobl auf seine Selbstverteidigung sowie auf Euer sebr hiiufig das 
Ziel uberscbieJ3endes MiJ3trauen und Schwarzseben, besonders aber auf 
die Partizipation einiger Mitglieder an der Augsburger Allgemeinen 
Zeitung. 1m iibrigen habe icb ja den Angriff in seiner Broschure auf 
das sHirkste und entscbiedenste gemiJ3billigt. Ob meine Ratschliige 
zu timid 1) waren - Du meinst docb den ProzeJ3 -wird sicb nocb zeigen. 
\Ver wird ibn iibrigens bier fur Dicb fiihren? Vom Advokaten biingt 
sehr viel dabei abo - Was ist das fur ein ProzeJ3 in London, von dem 
Du scbreibst? Gib Antwort, und scbreibe nicbt mit dieser verdammten 
Kurze, die alles zu erraten ubrig HiJ3t. - Wer der Daily-Telegrapb
Korrespondent ist, solltest Du sebr bald erfabren, wenn icb ausgeben 
diirfte. Aber icb darf nicbt aus dem Zimmer. Macbt nicbts. Icb denke 
es aucb so, obwobl etwas siiumiger, zu erfabren. 

Dank fiir die Broscbiire. Von der Neuyorker Broscbure "Der Ritter 
vom edelmtitigen BewuJ3tsein" babe icb nie etwas gebort. Warum 
bekam icb sie damals nicbt? Scbicke sie mir docb nocb, Wenn Du kannst. 

Am Scblusse Deines Briefes iiberscbickst Du mir mit einem siiperbell 
Gestus, urn mir zu zeigen, wie icb wenigstens nicbt Grund batte, tiber 
Dein MiJ3trauen zU klagen, einen Zettel aus Baltimore. (NB. 1st die 
Abscbrift nicbt von Dronkes Hand?) Die Gescbicbte hat ibre sebr 
komiscbe, aber auch ibre sebr ernstbafte Seite. Eine sebr emst-

1) S.oben Nr.94. 
2) S.oben Nr.89 und 94 und unten Nr. 98. Marx verdreht vollig LassaUes 

ganz konditionell gehaltene AuJ3erung in Brief Nr. 89. 
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hafte! So wenig dies Dein Zweck gewesen sein kann, und so sehr es 
mich anekelt, erfordert es doch mein Zweck, da13 ich mich kurz 
auf diesen nichtswiirdigen Wisch einlasse. Der Verfasser steUt in dem
selben drei Behauptungen auf: I. daB mein politischer und sozialer 
Gegensatz zum Bestehenden seinen Ursprung in dem korrektionellen 
Gegensatz habe, in den ich mit dem Staatsprokurator gekommen sei. 
- Nur ein Dummkopf kann nicht sehen, da13 die Sache gerade um
gekehrt sich verhalt. Schriftliche Dokumente und Aufsatze von mir 
beweisen, da13 ich seit r840 Revolutionar, seit r843 entschiedener 
Sozialist bin. Auch war ich in meinem Kreise, und dem was irgend 
damit zusammenhing, stets als leidenschaftlicher Vertreter dieser Au
sichten bekannt, eine Roueperiode habe ich nie gehabt. Der Mensch 
mu13 mich also beinah gar nicht kennen; 2. aber kommt er tout bonne
ment mit einem korrektionellen Fait zum Vorschein. "So hat er in 
Berlin, vorgeblich zugunsten eines seiner armen Freunde, den Baron 
Stiicker aus Schlesien, um 300 Dollars beschwindelt, und dersE'lbe 
Freund schrieb spater an mich aus dem Schuldgefangnisse usw." 

'Ver soUte bei einer so detaillierten Geschichtserzahlung nicht irgend 
etwas glauben? Der arme Freund ist ein Dr. PritzeI,l) gegenwartig 
und schon sehr lange Archivar der koniglichen Akademie der'Vissen
schaften in Berlin. Mich meiner Freunde stets so annehmend, daB ich 
mich, wennes meine eignenMittel iiberstieg, auchDemarchen bei andern 
unterzog, verschaffte ich ihm zum Zweck einer botanisch-wissenschaft
lichen Reise einige roo Taler von einem andern mir befreundetenManne, 
dem genannten Baron Stiicker. Pritzel empting sie selbst aus seinen 
Handen und steIlte die Reise damit an. - Soviel ich wei13, hat er auch 
nie in einem Schuldgefangnis gesessen, so da13 auch der Brief aus diesem 
heraus erlogen ist. 3. Die dritte Behauptung des Verfassers ist die, 
da13 ich ein fat ware, mich der Schnupftiicher der Gratin riihmte usw .. 
Hierauf gibt es keine Antwort. 

rch zerbreche mir umsonst den Kopf, wer der Verfasser seL Er 
mu13 mich von vor der Rheinperiode, aus Berlin her etwa kennen. rch 
habe immer viel Feinde und Neider gehabt. Aber aus meiner Berliner 
Zeit erinnere ich mich nur eines einzigen mit Namen, eines gewissen 
Dr. Wi13. 2) SoUte dies nicht der Verfasser sein? Es stimmt damit, da13 

1) Dr. August Pritzel, eiuer der iiltesten und treuesten Freunde Lassalles, mit 
dem dieser bis an sein Lebensende verbunden blieb. Briefe Pritzels an Lassalle be-, 
fil1den sich im NachlaJ3, auch Briefe von eiuer Reise mit Baron Stiicker nach 
Wien und nach der Schweiz. 

2) Lassalles Vermutung war richtig. Er und seiu niichster Kreis iiberwarl 
sich damals mit WiJ3. Schon in eiuem Brief von r845 an Lassalle spricht Pritzel 
von "der Schuft \ViB". Dieser WiJ3 lebte nach der Revolution zuerst in London, 
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dieser auch Pritzel kannte und da13 ich nur ,\Vi13 die :::>um~heit zu
traue, in Bruno Bauer, wie er im vorhergehenden schrelbt, ellle revo-
lutionare Gedankenmacht und gro13e Energie zu erkennen. - . 

Nun gut, ich ersuche Dich bestimmt, ~ir den Ve:£asser dleser 
nichtswiirdigen Epistel zu nennen. Du' ?ast lll.cht das ?enngste R:cht, 
mir dies zu refiisieren, da der Mensch lllcht bel unbeshmmten Inslllua
tionen stehen bleibt, die sich etwa durch Diskretionspfiicht decken 

1 sen sondern zu ganz qualifizierten Kalumnien und Gauner-
as , . F d 

streichen iibergeht. Da ist es Deine Pfiicht, ~ir aIs ellle:n :-eun .. e 
zu sagen, wer so1che Tatsachen iiber ihn verbreltet. Es tnfft slch fur 
alles Zeit und Ort, und so werde ich auch diesen Burschen schon noch 

treffen. 
Kurzum ich wiinsche den Namen desselben zu wissen, habe das be-

stimmteste 'Recht von der 'Velt dazu, und wiirde Deine Weigerung, 
mir diesen Kalumniator zu nennen, im hochsten Grade iibel
nehmen, und wahrhaH verletzt von ihr sein. 

Soviel von der KanaiUe! 
Nun aber zu Dir! Wozu schickst Du mir denn das Zeug mit so 

triumphierender Miene, so siiperbem Gestus? ?m mi: zu z.eigen, .da~ 
Du wenigstens gegen mich sehr wenig oder gar lllcht ml13traUlsch selest . 

Hilf Himmel! Eine so1che Beutelschneiderei nicht hinterriicks von 
einem zu glauben - das ist doch die ordinarst.e et~ische PfIicht vo~ 
jedem gegen jeden. - Eine so1che Beutelschneld:re~ und s.ol:he FatUl
taten usw. von mi r zu glauben, mu13 noch dazu fur Jeden ellllgerma13en 
Verstandigen, der mich nur in etwas kennt, eine physische l!nmog
Ii chkeit sein!! - Und darauf tust Du Dir etwas zugute? Wlllst vot 
Dir selbst Dir das anrechnen? 

Mir geht daraus nur ein sehr gro13er Beweis Deiner Ge.neigtheit 
hervor, aUes mogliche Schlimme von jedermann ohne welt:res zu 
glauben, wenn Du Dir es fUr irgend etwas ~nre.chnest, Hg:nd 
etwas damit beweisen wil1st, da13 Dn es In dlesem Fall 111cht 
o'etan! 
"". Ja, ich bin leider nur zu lebhaft iiberzeugt, hatte es einen and~rn 
betroffen als mich, einen, dem Du nicht zugetan, den Du we111ger 
kennst der einen weniger positiven Eindruck seines Wesens macht, 
als ich' - Du hattest es ruhig geglaubt und bei der nachsten Gelegen
heit, Veroffentlichung usw. unter diesem Eindruck. gehan~el~, ge
schrieben! Das m u13 sein, denn sonst konntest Du mlr unmoghch so 
diesen Wisch iiberschicken, als einen Beweis irgendeines 'Ol, daB Du an 

wo er bei den Fliichtliugsstreitigkeiten auf Kiukels Seite stand. Dann g~g er 
nach Amerika. I867 iibernahm er mit Eduard JYIeyen die friiher demokratlsche 
Berliner Reform und machte sie nationalliberal. 
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ein solches Ding, das ich von vomherein nicht mit dem FuBe beriihre 
,diesmal doch nicht geglaubt hiittest - was einfach stets und alle~ 
gegenfiber allerlumpigste Schuldigkeit ist. Wenn Du aber andem, 
Dir weniger bekannten oder syrnpathischen Leuten gegeniiber anders 
verfahren warest - weIche Ungerechtigkeit und welche Folgen! Wie 
manchen verdienten Mann magst Du schon in Deinen Feind ver
wandelt haben, der Dein Anhanger geworden ware. _ 

Ferner entnehme ich aus dem Eingang der mich betreffenden Notiz, 
daB dieselbe auf Befragen erteilt ist, also eine Art geheimen 
Konduitenzettel iiber mich darstellt! Ihr habt also iiber mich 
he rum gefragt!l! Merci pour la decouverte!!! IchweiBnicht, 
ich habe immer sehr genau gewuBt, was ich von Deinem, Engels, 
Wolffsl) usw. Charakter zu halten hatte, ohne irgendeinen Menschen 
zu fragen, und kannte Euch doch nicht genauer als Ihr mich. War' 
mir nie im Traume eingefa11en, erst einen andern iiber Euch zu fragen. 
WuBte selbst immer, Was ich von Euch zu glauben hatte. ._ Merd 
pour la decouverte!! 

So fragtet Ihr denn fiber mich herum bei Burschen, die _ ich darf 
es mit hochst gerechtem Stolze sagen - mir an Geist wie Charakter, 
besonders aber in Ietzterer Hinsicht, doch nicht wert waren, die Schuh
riemen aufzulosen. 

Fiir einen solchen procede ist dasin derTat das gebiihrende Resultat. 
Konnte nicht anders sein! _ 

Du schreibst aber noch, Du konntest mir nur diesen Zettel schicken, 
der Dir gehOrte; "die offiziellen Auklagen gegen Dich (mich), darunter 
die Aussage einer Arbeiterdeputation von Diisseldorf, befinden sich in 
den Bundesakten".2) - Nicht einmal diesen offiziellen Anklagen ge
gIaubt zu haben, das rechnest Du Dir offen bar hoch an, und findest 
es sehr geeignet, zu beweisen, daB Du iiberhaupt nicht miBtrauisch oder 
doch nicht gegen mich, seiest. 

D'abord, was diese offiziellen Anklagen betrifft, von denen ich heut 
zum erstenmal in meinem Leben hore - woher nimmst Du denn das 
hochtonende \Vort "offizielle Anklagen" fUr feige, gemeine Denun
ziationen, die sich stets nur hinter meinem Riicken gehalten haben und 
mir nie in irgendwelcher Form mitgeteilt worden sind? Erst die 

1) Wilhelm Wolff (Lupus). 

2) Vgl. Marx an Engels, 9. Febmar r860. Marx spricht dort davon, daJl die 
Zentralbehorde des Kommunistenbundes, obgleich er selbst dafiir war, Lassalle 
"wegen seines Rufs" in den Bund nicht habe aufnehmen wollen, und fiihrt 
fort: "In fact, ich glaube, ich habe aus Delikatesse dem Menschen all das geheim
gehalten, auch die Arbeiterdeputation, die vor einigen Jahren aus Dusseldorf zu 
mir geschickt wurde und die skandalosesten, zum Teil unwiderleglichen An
lclagen gegen ibn vorbrachte." VgI. Einfiihmng. 

265 ========= 

l\iitteilung macht aus der Denunziation eine Anklage, juristisch:~ie 
imgewohnlichen Sinne. Das Wort: "of~zie~e An~age" i~tseh~.kom1sc~. 
sehr Hicherlich fUr Verleumdungen, d1e emen 1mmer 1m Rucken ge
blieben, nie bekannt [geJworden sind, die man nicht einmal ahnt., War 
es guter Wille von Dir, nicht daran zu glauben? Oder war e~aller
ordinarste Pflicht und Schuldigkeit, solange an solches Zeug lllcht zu 
glauben, bis ich dariiber gehort worden sei? Und wenn es nu~ soIche 
allerordinarste Pflicht und Schuldigkeit war, von der Du gar lllcht ab
weichen durftest, so beweist dieser Fall wieder nicht, was Du damit 
dartun willst.' . 

Vor allem aber muB ich hier eine Einschaltung machen. - Also 
Diisseldorfer Arbeiter haben mich angeklagt? Es ist mir das s~ht, 
sehr neu zu horen. Morgen wird es wieder vergessen und so glelch~ 
giiltig sein wie alles andere. Aber heut macht es mir einigen Effekt. 
Voila pourqnoi! . .. 

Erinnerst Du Dich der Phrase aus dem Homer: Elllem W1e em 
helfender Gott erscheinen? Wenn je auf wen, so traf diese Phrase 
wortlich auf mein Verhaltnis zu den Diisseldorfer Arbeitem w~hren.d 
neun J ahren zu, von 1848 bis 1857, wo ich von ~ort fortgl?-g.. . 

Duhastnicht Begri££ noch Vorstellung, was1challesfurd1ese 
I.eute tat, litt, sakrifizierte. Dank hatte ich nie gehofft, und w~rde es 
nie aber so starker Undank iiberwaltigt stets im ersten Augenbhck. -
K~en sie in Geldnot, so kamen sie zu mir, suchten und fanden .s te ts 
Hilfe. Ich gab fast immer viel mehr, als ich konnte, gab mIt de~l 
allergroBten Opferu, aber ich gab, weil ,::nige: nicht half, und well 
ich immer Heber mich iiberbiirden und haufig 1n ganz extre~e La~e 
versetzen wollte, als diesen Leuten nicht helfen, von denen .. 1ch m:r 
sagte, daB sie weniger Ressourcen hab~n. Ich trieb dies haufig bIS 
zur groBten Gewissenlosigkeit gegen m1ch selbst, nn~ zumal ge~en 
die Grafin die mir doch so sehr am Herzen lag und m1t deren Sch!c~
sal ich do~h chargiert war. - Hatten sie Uberwiirfnisse mit ~er Po~~zel, 
so kamen sie zu mir und ich nahm sie unter den Schutz melller Flngel. 
Ich stiirzte zum Polizeidirektor und erledigte - wie oft. - durch 
Drohungen, die ich keinem andem geraten h.~t:e, ~?r~ Differen~e~. 
Kamen sie ins Gefangnis, sorgte ich wenn nottg fur thre. Verteldl
gung und emahrte inzwischen ihre Familien. Ha~delte es slch .~rum. 
ein selbstandiges Etablissement fUr welche von Ihnen zu begrunden, 
lief ich so lange herum, bis das Geld aufgebracht war, stets selbst gebe~d 
alles, was erforderlich war und nicht aufgebracht werden klonnte. Melll 
Haus war ihr Asyl das ganze Jahr. Jeder, der in Werden) entsprang, 

1) In Werden an der Ruhr befand sich das Zuchthaus des Regiemngsbezir~' 
Dusseldorf. 



266 ========== 

jeder, der sonst von ihnen fortgebracht werden sollte wurde in mein 
Haus gebracht, dort mit der groBten Kriminalgefah~ fUr mich und 
die Grafin ta~~lang gehutet, mit Pferd und Wagen nach Holland ge
sandt usw. Fur aIle war ich stets zu Rat und Tat da nicht tw bi 13 
r L' bl' S ' e a 0 ur Ie mge. onnabends, Sonntags sammelten sie sich so oft sie 
w~llten, und sehr haufig, gesellschaftlich bei mir. Handelte es sich, 
Bucher unter den Arbeitern des ganzen Regierungsbezirks zu verbreiten 
- .wozu also auch das Wuppertal - lieB ich auf ihren Wunsch von 
n:em~m Buchhandler fur 70 Taler Bucher kommen, die ich naturlich 
~le wI:d~r beka:n' und ubergab sie ihnen. Jede Neujahrsnacht feierte 
lCh mtt Ihnen, Ihnen Reden uber die geschichtliche Entwicklung des 
! ah:es und seinen Gesamtinhalt haltend. Lange Zeit hindurch hatte 
lch l~en - durch die Zeit der heftigsten Reaktion hindurch _ trotz 
der wutendsten Drohungen der Polizei, die auch immer bei diesen Vor
le~.ungen, sound~o vie~ Mann hoch, meinem Hause gegenuber in den 
Buschen lag - m memem Hause Vortrage uber die soziale Entwick
l~ng seit r789~) trotz. aller ~ut und aller Drohungen der Polizei gehalten, 
bI~ ge ~en n:~men WIllen dIe Arbeiter erkIarten, sie kOl111ten und wurden 
mlcn 111cht la?ger dieser G~fahr aussetzen, und hartnackig wegblieben. 

K~rz, . mel.~ ~aus war Ihre Burg und ihr Wall. Ich stand immer
fort fur Sle, fur Jeden von ihnen, bei jedem AnlaB ein. _ 

Polizei und Oberprokurator haben mir nie etwas anhaben konnen 
Aber.man wuB::e mir auf andere Weise beizukommen. Meine bestandig~ 
Verbmdung ~lt dem Proletariat brachte aIle Bureaukratie Dusseldorfs 
~nd des Rhemlands zur Wut - und zur Rache verlor ich allen und 
:;eden der Zivilprozesse der Grmn, bis die Aussicht immer dunkier und 
der Wutstrom in mir, der mich zu ersticken drohte, immer dicker ge
r~nnen~r wurde. Das wuBten und verstanden naturlich die Arb~iter 
lllcht emma!. 

. Ich legte ruhig eins zu dem andern, fraB mir innerlich das Herz ab 
lIt: und schwieg! Hatte ich Diisseldorf allein auf dem Buckel gehabt i 
W~hren? d:s Kommunistenprozesses (von der Verhaftung ab) waren 
meme hierf~r geb:ach.~en finanziellen Opfer und meine eigne Misere so 
groB, daB lC~, ':le haufig! - mir das Geld immer erst wo borgen 
mu~~~, das lch mfoige desselben allmonatlich, und auch noch extra
ordl.nar, herschoB. - AIle und alles hatte die Reaktion uberfiutet ich 
allem ~tand, wie eine Mauer und ein Wall . alles tragend·, was ~an 
von mtr getragen wunschte . 

. Und daB nun.be~ alledem und wahrend alledem gar noch welche von 
~lesen Leuten hmgmgen und mich denunzierten - ceci est curieux!! 

1) Diese Vortriige haben sich erhalten und werden in dem Band der die n h 
gelassenen Fragmente Lassalles aufnehmen solI, veroffentlicht we'rden. ac -
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Ieh wei13 nicht, warum ich grade heut in so kindischer Laune bin, daB 
mir solche Dinge wehtun. 

Eh bien, was haben sie gesagt? Ich kann es nicht raten, wenn 
Du nicht so liebenswurdig bist, es mir mitzuteilen. Wundere Dich 
nicht uber meine Aufregung. Aber Du kannst Dir wirklich keine Vor
stellung machen, was ich alles - und zwar in jeder Hinsicht - fur 
die Leute tat, die mich hinterrucks berasonierten und verleumdeten. 
\Ver kann es gewesen sein? In KoIn intrigierten viele von den Klein
bourgeois gegen mich, Bermbach usw., die, glaube ich, aus Neid uber 
meine persanliche Uberlegenheit dies taten. Ich achtete ihrer rue. Die 
Folge wies, was an ihnen war. Becker griff mich wegen Tellerings 
Broschure an. Tellering kannte ich zunachst nicht. Icb hatte ihn 
Deinetwegen, als Deinen Korrespondenten, in Dusseldorf heimlich auf 
seiner Flucht aufgenommen und mit groBer Gefahr £iir die Grafin 
sechs W ochen in unserem Hause beherbergt. Er behauptete sich 
exploitiert und wollte einen Buchbandler. Ich schaffte ihm den meinigen. 
Das war alles. Er reiste abo Burgers ubernahm die Korrektur der 
Broschure. Du selbst schriebst von London aus - und ebenso F. \Volff 
in Deinem Namen - an mich, nachdem Tellering schon dort war, 
dringend um Beschleunigung der Broschure gegen Becker treibend. 
Spater fandest Du gut, Dich mit ihm zu liieren, und er, als ich im 
April 1851, aus einem sechsmonatlichen Gefangnisarrest zu Dusseldorf, 
endlich wieder frei kam und kurz darauf den Kainer Arbeiterverein 
besuchte, £iir gut, mich anzugreifen. Bei dieser Gelegenheit sah ich 
erst, welch eine Hetze giftiger Kleindemokraten sich gegen mich ver
schworen hatte, die ich gar nicht kannte, offenbar nur dadurch 
gereizt, da13 icb sie nie beachtet hatte (Bermbach, Erhardt,!) Uhlen
dorff usw.). Ich schuttelte das Kleinzeug abo Am andern Tag war die 
Kommunistenverhaftung, da hatte der Streit von selbst sein Ende. 
Becker war ubrigens nach seiner Freilassung hier bei mir und druckte 
mirsein Bedauern uber die damalige Szene aus, die ich gern vergaB. 
Er hatte inzwischen auch Zeit und Anla13 gehabt, mich wie jene naher 
kennen zu lernen. 

Hangen die Anklagen, die "offiziellen ", mit dieser Bande zusal1lmen? 
Aber wie ist es denn mit der Diisseldorfer Arbeiterdeputation? 

Das kann wohl nur so zusammenhangen. Unter den Dusseldorfer 
Arbeitern agitierte ein gewisser kleiner Lewy 2) viel, derselbe kleine 

l} Vielleicht ist der Kommis J. L. Ehrhard gemeint, der im Kolner Kom
munistenproze13 zu den Angeklagten gehorte, aber freigesprochen wurde. 

2) Von dem Kaufmann Gustav Lewy in Dusseldorf befinden sich im Nachla13 
zahlreiche Briefe an Lassalle, besonders aus den Jahren 1863 und 1864, in denen 
er, mit Lassalle wieder ausgesohnt, einer der tiitigsten Agitatoren des Allgemeinen 
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Mensch, der auch mal zu Dir nach London kam und Dir einen Brief von mir 
brachte: Gut. Nach dem Vergleich mit dem Grafen, ich glaube, Ja
nuar I855 war es, wollte er von der Grafin durchaus 2000 Taler flir 
sein Privatgeschaft geliehen. Das war ganz unmoglich. Abgesehen, 
daB er nicht den geringsten Anspruch darauf hatte und keine Garantie 
bot. Gleichwohl, denn ich wollte ibm wohl, offerierte ich ihm 500 Taler, 
was vie! zu vie! war. Die schlug er aus, war von Stundan bos, betrat 
unser Haus nicht wieder und verbreitete von da ab die scheuBlichsten, 
wahrhaft odiosesten Erfindungen gegen mich, unter anderm sogar, 
wenn ich mich recht entsinne, ich sei Polizeispion usw. Da er bestandig 
unter den Arbeitem steckte, wird er ohne Zweifel auch weIche mehr 
oder weniger gegen mich influenziert haben. Mit diesem hangt es ge
wiB zusammen. Nicht? Ich wette. Bitte, erzahle mir genaueres von 
diesen "offiziellen Anklagen". Der Arger ist, indem ich schreibe, schon 
voriiber, und ich bin nur noch ganz Verachtung. 

Aber Du siehst an meinem Fall, wie sehr Du Dich - auch bei 
and ern - mit Deinen Berichterstattem in acht nebmen muBt. Das 
Revolutionsspielen mit den Arbeitem niitzt zu nichts, als nur gar zu 
haufig ihre schlimmen Appetite zu erwecken, sie denunziatorisch und 
personlich zu machen, sie dahin zu bringen, daB sie das Allgemeine 
mit ihrer Person verwechseln und indem sie immer iiber Exploitation 
schreien, seIber zu Exploitateurs werden, und a la Lewy solche, die 
ihren Personen nicht jeden rein personlichen Dienst erweisen wollen, 
in allgemeiner und Parteihinsicht verleumden und herabsetzen. Der 
einzelne Arbeiter wird sich so zum Dalai Lama, der gar nicht mehr 
unterscheidet, was personlich und was Parteisache ist. 

Praktische Resultate hat dieses Revolutionsspielen mit den Arbeitern 
doch noch nicht gehabt. Theoretische aber ebensowenig. Diese letzteren 
waren zu erreichen, und sind hochst wichtig zu erreichen. rch habe stets 
selbst soviel irgend moglich dazu getan, Bildung und BewuBtsein unter 
ihnen zu verbreiten. Aber das muB nicht in jener Weise geschehen, die 
sie ZUlli Gespiele verleitet, und dann zu Eitelkeit, Neid und Bosheit. -

Auch miiBt Ihr Euch auf diese Organisation als EinfluBmittel flir 
gewisse Falle nicht verlassen wollen. Zum Beispiel kann ich Euchfolgendcs 
fest versichem: Ich bin jetzt drei Jahre von Diisseldorf fort und glaube 

Deutschen Arbeitervereins war. Damals, r855. war Lewy tatsiichlich derjenige 
gewesen, der Lassalle bei Marx anschwiirzte und bei diesem Glauben fand. Leider 
haben die Herausgeber des Briefwechsels zwischen Marx und Engels einen be
triichtlichen Tell des Inhalts der Beschuldignngen, die Lewy nach London trug. 
aus dem Brief vom 5. Miirz r856. in dem Marx Engels hiervon Mitteilung machte, 
herausgelassen. Ebensowenig ist der Brief Lewys an Marx gedruckt, den Marx 
am ro. April r856 zu Engels erwiihnt. Uber die Bedeutung dieser Intrige flir das 
gar1Ze Verhiiltnis zwischen Lassalle und Marx vgl. die Einfiihrung. 
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gem, daB kein Diisseldorfer Arbeiter ~ehr im allgemeinen. an ~ich 
denkt, so daB ich heut ohne allen und Jeden EinfluB dort sem wurde. 
Denn bei den Arbeitem heiBt es wie bei den Madchen: aus den Augen, 
aus dem Sinn. Allein bis zu meinem Fortgehen war ich sehr popular 
unter den Diisseldorfer Arbeitem, so popular, daB jene Arbeiter
deputation und der Bund 1) zusammen nie imstande gewesen waren, 
jener Popularitat unter den Arbeitem auch nur im allerallerentf~mtest~n 
die Wage zu halten. - Ihr konnt mir das glauben, denn heu.t 1st das.]a 
vorbei, undes ware toricht. hierauf, noch dazu auf Gewesenes. el~el zu~em. 

Nun Adieu, teure Freunde. Wenn Ihr, wie Engels schrelbt, ]etzt 
nocbmals Euer Archiv2) leert, mit Hilfe dessen Ihr die gan~e demo
kratische Bande totmachen konnt, so hoHe ich, sind die Bewelse gegen 
dieselben besser beschlagen als das Blattchen, das Du mir, Heber Marx 
offenbar auch aus diesem Archive zugeschickt hast. Sonst bleiben die 

Leute nicht lange tot. 
Abschrift des mich betreffenden Briefpassus schicke ich Dir 

iibrigens wieder zuriick (wei! ich da~ Original be~a~te), damit Du .. vor 
Augen behalten mogest, in wie kloblger und detal111~rter Form Lugen 
aufzutreten vermogen - und dies Dich zur Vorslcht mahne auch 

andem gegeniiber. - . 
Ich habe in meinem Eifer flir meinen Rekonvaleszenzzustand v leI 

zu viel geschrieben, doppelt so lange als ich eigentlich noch darf. Ich 
freue mich iibrigens bereits auf den Witz und beiBenden Sarkasmus 
in Deiner Entgegnung. Wenn Du Brei aus Vogt machst, kann es 
Dir kein Mensch verdenken. 

Dir und Encrels herzlichst in alter Freundschaft die Hande schiitte1nd 
'" 

Sonntag. 
Euer F. Lassalle. 

Kopie: A propos was Lassalle betrifft, so kann ich iiber seinen 
Charakter. so weit er politisch und sozial beHihigt ist, keinen Aufschlu.B 
geben, da er diese Tatigkeit erst in Koin entwickelt hat, und sowelt 
ich sie zuriickverfolgen kann, nicht durch innere Impulse, sondem 
durch den Umstand getrieben, daB ihn sein Industrierittertum und 
seine Schiirzendienerei bei einer ausschweifenden Grafin in einen - 3) 

Es ist doch zu eklig, so1chen Dreck von sich se1bst schreiben zu 
sollen, und ich gebe es daher auf, zumal Du mir die Piece ja gar nicht 

wieder abverlangt hast. 
Miide bin ich auch noch dazu gar sehr. 

1) Gemeint ist der Kommunistenbund. 
2) S.oben Nr.93. . 
3) S. oben Nr. 94. Beilage. Lassalle hat von "Kopie" bis hierher durchgestrtchen. 
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Zweite Nachschrift. Mittwoch. 

Ich lidl den Brief liegen, weil ich von Stunde zu Stunde Namen 
und Wohnung des Daily-Telegraph-Korrespondenten zu erfahren hoffte 
und selbe beifiigen wollte. Aber von allen Seiten wird mir geant
wortet, daB niemand ihn kennt, sogar solche, von denen man durchaus 
hatte denken sollen, daB sie ihn schlechterdings kennen miiBten. 
Das Blatt 1st gar zu klein und unbedeutend und unbekannt. - Gleich
wohl hoffe ich, es noch zu erfahren. Aber da dies nun keinesfa11s so 
schnell gehen wird, wie ich dachte, expediere ich den Brief vorber: -

Fiir Engels speziell: Gestem abend war Duncker bei mir, mir einen 
Krankenbesuch machen, und wahrend ich ganz gemiitlich denke, daB 
lhre Broschiire noch von England kommen soll, erzahlt er mir ganz 
phlegmatisch, daB er sie schon erhalten, refiisiert, und Ihrer eventuellen 
\Veisung gemaB einem gewissen Affinger zugestellt hat. Denken Sie 
mein Erstaunen! Ich sage ihm nun, daB Sie deshalb an mich ge
schrieben (infolge meiner Krankheit hatte ich ihn in der Zwischenzeit 
gar nicht gesehen), und verlange seine Griinde. Er antwortet: Diese 
lagen weder in der Volkszeitung noch in Ihrer 1) Broschiire, obgleich, 
was Sie darin von den "superklugen Berlinem" sagen, nach der litera
rischen Lage der Sache speziell nur auf meine Broschiire bezogen werden 
konne; abererhabe aucheine personliche politische Uberzeugung, 
gegen we1che er seinen Verlag nicht als Mittel hergebe (- ein Stand
punkt, gegen den sich eigentlich nichts einwenden liiBt). Nun gonne 
er zwar auch Napoleon Savoyen durchaus nicht. Allein der politische 
Teil Ihrer Broschiire sei derart, daB er ("begreif's wer kann!") der 
osterreichischen Partei bei uns allen und jeden Vorschub leiste
und da wolle er nicht. 

Ich frage, warum er nicht wenigsteus vor dem Refiis mit mir Ruck
sprache genommen? Er: Das wurde er jedenfalls getan haben, aber 
Sie hatten gar zu sehr gedrangt, umgehendste Antwort verlangt, so
fortige Abgabe des Manuskripts an Affinger verordnet. So Knall und 
Fall hatte er nicht zu mir kommen konnen, und so sei ihm nichts ubrig 
geblieben, als sofort - schon letzten Sonnabend - das Manuskript 
Ihrer Weisung gemaB an Affinger zu schicken. Ubrigens seien ja auch, 
die Unterhandlungen nicht durch mich gefiihrt worden.-

Ich drang nun auf eine Anderung seines Entschlusses und erlangte 
folgendes Resultat: 

I. Er will nun dennoch Ihre Broschure bringen, aber nicht anonym, 
sondem nur unter Ihrem Namen. Bei anonymen Broschiiren dieser 
Art habe er, wie hier die Sac hen liegen, immer eine Solidaritat an der 
politischen Tendenz. - Hiergegen IaBt sich eigentlich gar nichts sagen. 

1) Lassalle verschrieb sich: meiner. 
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2 Wollen Sie Ihren Namen nicht dazu hergeben, so will er I~en 

eine~ andem hiesigen Verleger, einen friiheren Kompagnon von lhm. 
verschaffen, das heiBt zu verschaffen suchen.. . 

Nun entschlieBen Sie sich. Ich sehe ?as ~l~? grade Ulcht gem 

t 
Ihrem N amen erscheinen. Denn lch bm uberzeugt, es kommt 

un e r d d d ., d Euch 
die Zeit, wo Ihr meiner Ansicht sein wer ~~, ~li ann wur e es 

t
" li h angenehm sein so wenig als moghch unter Eurem Namen 

na ur c' .' t"" r h -
haben erscheinen zu lassen. - Doch diese Prophetle 1st na ur IC nut 
gar nicht zu beachtende, per~?nliche Meinu~g.l) . 

Adieu, lieber Marx 1 Bei Uberlesung memes .Bnef:s an Dic~ finde 
. h d 13 ich sehr vieles hatte hinzusetzen oder elgentlich auch hlll,;eg
IC, a . Ab' ht' P egynkus 
lassen sollen. Denn es ist ja gar nicht meme SIC, emen an. 
auf mich zu schreiben. Nur das steM fest: Nac~dem Du mlch von 
r848 bis 53 hinreichend hast handeln sehen, so 1St, wenn Du 1853 
nicht den gemeinsten Verleumdungen meines ganzen Chara~te:s, a11~~ 
meiner Intentionen usw. bereitwillig Glauben. schenks~, ~erm ~o 
nur der Beweis gegeben, daB Du nicht grade die unverz~lhll~hst-lelcht~ 

laubigste Kreatur von der ganzen Welt, und die belIebl~e .DUP 

:ines jeden bist, dem es einiallt, die absurdeste~ und ~moghc~ten 
Behauptullgen aufzusteUen. - Me hr aber, und em BewelS von. NICht
miBtrauischkeit am unrechten Ort, worum es .sich i~ unserer Kon.~ro-

, handelt liegt darin nicht vor. Wenn lch Dlr sage, Du selest 
verse , . h d 't h' ht 
haufig am unrechten Ort zu miBtrauisch, so habe IC ~ml ~~c ~lC 
gesagt und sagen woUen: Du hattest den Gebr~uch Demer fun£ SI1me 

1 n Dies ware aber flir Dich erforderhch gewesen, urn 1853 
ver ore . . h' d 1 h n 
jenen Gemeinheiten und Verleumdungen gegen nuc ugen we c e 
Glauben zu schenken. Es war auch grade in den fiinfziger J ah:en, als 
. K ufmann den ich schatze -'- und ein sehr wohlnIemender 

eln a, . "hI h b der zu-Ch kter _ aus London kam und mu erza te, er a e aus . . 
ve~~~sigsten 'QueUe gehort: Du korrespondiertest flir die K:e~zzeltung. 
rch fiammte hoch auf und sagte ihm, werihm das gesagt,. sel em Sc~urke 
und ein Dummkopf. Wahrscheinlich beides. Jedenfalls elus von belden. 

Die Sache sei unmoglich. . (1-
Nun daB ich eine so platte Verleumdung lllcht geglaubt - ma 

heureus~ment sehe ich, daB ich nur zufiillig im Rechte war; ~~nn ~on 
Liebknecht zum Beispiel, den Du einen Ehrenmann nennst, .hatte.. es 

h 
. k" n -) nun das hatte und habe lch me als 

also ganz wa r sem onne, . ' 
einen Beweis von Mangel an ungerechtfertigtem MIJ3trauen mlr an-
gerechnet. Ich hatte mich vielmehr fiir die kritikloseste ~upe der.erst: 
oesten Erfindung betrachtet, wenn ich hier geglaubt ha:te. Nem,. u 
mir _ und also auch andem - etwas als einen BewelS von NICht-

l} S. unten Nr.96 . 
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miBtrauen am rechten Ort anzurechnen, da miillte es anders kommen, 
da miii3ten wenigstens les apparences les plus trompeuses da sein! 

Ubrigens habe ich nie behauptet, daB Du gegen mich miBtrauisch 
gewesen, auBer mit dem mir im letzten Brief selbst eingestandenen 
Verdacht von Hyperempfindlichkeit,l) und benutzte dies nur als Klimax, 
um Dein MiBtrauen gegen andere zu zeigen. Sagte vielmehr, ich sei 
iiberzeugt, daB Du mi r wirklich zugetan seiest, und sprach iiberhaupt 
nur von Deinem Verhalten zu andern. DaB Du, wie die kleinste 
apparence trompeuse vorlag, nun auch gegen mich miBtrauisch warst 
(~ durch den Gluuben, ich hatte aus Groll nicht geantwortet -) hast 
Du ja selbst erklart. Aber auch das habe ich gar nicht releviert meinet
wegen und um mich zu beschweren, sondern nur, urn Dich an meinem 
FaIle, wie an einem lehrreichen Beispiel, zu groBerer Gerechtigkeit 
gegen andere zu bestimmen. 

Nun, Adieu, les amis! Ich bin heut schwacher und es geht mir 
wieder schlimmer als gestern und vorgestern; werde wieder ins Bett 
zuriickkriechen miissen, was scheuBlich ist. 

VergiB nicht, mir den Baltimore-Burschen zu nennen; ich bestehe 
darauf. Und je mehr Du mir von den groBen Bundesgeheimnissen, 
den "offiziellen Anklagen" gegen mich, erzahlst, desto lieber und lehr
reicher wird es mir sein. 

Euer F. Lassalle. 

96. 

ENGELS A..1I.J LASSALLE. (Original.) 

Manchester, 15.2) Februar 1860. 

Lieber Lassalle! 

Meinen besten Dank fiir Ihre Bemiihungen mit Duncker wegen 
meiner Broschiire. Auf das Arrangement, mich zu nennen, ware ich ein
gegangen, hatte nicht inzwischen ein andrer Verleger 3) schon akzeptiert 
gehabt (das Ding wird bei Ankunft dieses wohl schon hemus sein) und 
Iage mir nicht dran, dem Verfasser von "Po und Rhein" erst eine 
Position in der militarischen Literatur zu machen, eh er aIs Zivilist 

1) S.oben Nr. 91 und 94. 
2) Der Zusammenhang ergibt, daB Engels hier falsch datierte. Der Brief 

1st erst Ende Februar geschrieben. 

3) Savoyen, Nizza und der Rhein erschien r860 bei G. Behrend (Falckenberg
sche Buchhandlung) in Berlin. 
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offiziell (d. h. auf dem Titel) vor die Leutnants tritt. Ihr Argument, 
daB Sie uns ganz sicher iiberzeugen wiirden und deswegen es in unsetm 
Interesse halten, nicht mi t N amen in unsrer bisherigen Auffassung 
der italienischen Geschichten kompromittiert zu sein,l) hat subjektiv 
gewiB entscheidenden Wert, wie wir Sie denn auch versichern konnen, 
daB wir ebenso sicher sind, Sie zu iiberzeugen, um so mehr, als unsre 
Auffassung auf genauem Studium eines diplomatischen Materials beruht, 
das in London wenigstens in einzelnen Punkten ziemlich vollstandig, 
in Berlin aber sicher nicht dem Publikum benutzbar ist (und groBen
tells in Berlin iiberhaupt nicht existiert). 

Marx hat Ihren Brief vorgestern erhalten und wird antworten. 
Einstweilen erfolgt hierbei der friiher vergessene Ritter yom edel
miitigen Bewu13tsein.2) 

A propos. Vor einigen Tagen erhalten wir einen Brief von Nothjung.3) 

Dieserarme Teufel ist nach seiner Freilassung "wegen langjahriger 
Abwesenheit" ! !! seines Heimatsrechts in Miihlheim verlustig erklart 
und ihm verboten worden, sich innerhalb fiinf Meilen von Koln sehen zu 
lassen. Er ist in Breslau Photograph geworden, hat dort mit vieler 
Miihe das Einwohnerrecht erhalten. Nun soIl er Einzugsgeld, Haus
standsgeld und noch x andere nur in preuBischen Worterbiichern vor
kommende Geschichten bezahlen. DaB der arme Bursche nach dem 
langen Arrest, der ihn noch dazu heimatlos gemacht hat (in we1chem 
Lande kommen so1che Geschichten vor I) nicht imstande dazu ist, 
konnen Sie sich denken; und bei den heitren Gesetzen, die dort noch 
herrschen, kann er nicht existieren, ohne all diesen Kram abzumachen. 
Ware es nicht moglich, dort etwas fiir ihn zu tun? Vor 1848 waren 
so1che Dinge in der Rheinprovinz unerhort, und selbst die Bourgeois, 
die geholfen hab('n, uns so1che Schandgesetze aufzuoktroyieren, sind 
verpfiichtet, einem so1chen armen Teufel zu helfen. Heimatlos wegen 
Iangjahriger Abwesenheit auf einer preuBischen Festung - das solI 
man einem Englander erzahlen! Seine Adresse ist P. Nothjung, Photo
graph, Zwingergasse Nr. 7 in der Badeanstalt. Bei Ihren Verbi!:dungen 
in Brcslau wird cs Ihnen ein Ieichtes sein, etwas fUr ihn zu tun. Ubrigens 
hat sich unser Exschneider auf der Festungsunivcrsitat ganz nett heraus
gebiluet, wie es scheint und schreibt ganz zivilisiert. 

1) S.oben Nr.95, zweite Nachschrift. 
2) Der Ritter vom edelmiitigen BewuBtsein war eine kleine gegen Willich 

gerichtete Streits{'hrift. die Marx r8S3 in Newyork hatte drucken lassen. 
3) In 1ihnlichem Sinne berichtete Nothjung am 10. April an Lassalle. Der 

Schneider Nothjung war im Kolner KommunistenprozeB zu 6 Jahren Festung 
verurteilt worden. Lassalle hatte fum w1ihrend seiner Haft h1iufig Unter
stiitzungen zugehen lassen. 

111 a y or, Lass.lle·X .. hlass. III 18 
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Ich schreibejetzt Kleinigkeiten uber die 'neue preuBische MilWir
organisation und habe sie Duncker offeriert.1) 

Tout a vous. F. Engels. 

DaB ich's nicht vergesse: Dem roten WoIf hat Marx geschrieben. 
Wir haben aber seit Jahren nichts von ihm gehort. Inzwischen hat 
Vogt wieder mit dem homme entretenu und swindler Klapka einmal bei 
Plon-Plan diniert. 

Ich offne den Brief wieder, den ich schon ohne den "Ritter" ge
schlossen hatte, um Ihnen zu sagen, daB wir das einzige hier in Man
chester noch anwesende Exemplar des Dings nicht finden konnen, es 
muLl von jemand geschossen sein. Marx hat noch weIche in London, 
und schreibt, daB uns sofort weIche hergeschickt werden, worauf wir 
Ihnen gleich eins zusenden. 

Einen groBen Gefallen wlirden Sie mir tun, wenn Sie mir per Post 
umgehend und unfrankiert einige Nummem der Volkszeitung und 
Nationalzeitung, worin die Heeresverfassung besprochen, sowie auch 
ein oder zwei dort erschienene kleine Broschuren uber den Gegenstand 
- alles in e in Kreuzband getan - zuschicken wollten. Bis ich die 
Sachen herbekomme, dauert sonst eine Ewigkeit, und die Zeitungen 
sehe ich sonst gar nicht. 

97· 
LAS SALLE AN ENGELS. (Original.) 2} 

[Ende Februar 1860.] 
Lie ber Engels! 

Wenn ich in meinem Schreiben in eiliger und gutgemeinter Aus
drucksweise gesagt haben soUte, ich hielte es in Ihrem Interesse, nicht 
mit Namen hervorzutreten,3) um nicht in Ihrer bisherigen Auffassung 
der italienischen Geschichten "kompromittiert" zu sein (- ich hoffe, 
daB, wie eilig der Brief auch war, ich mindestens dies Wort nicht ge..: 
braucht habe), so gebe ich gem zu, daB dies Argument jemandem gegen~ 
liber, der von der Richtigkeit seiner Ansicht uberzeugt ist, ein sehr un-

1) Diese Broschure kam nicht zustande. Erst 1865 erschien von Engels bei 
O. Mei13ner in Hamburg: Die preuLlische Militiirfrage und die deutsche Arbeiter-
partei. . 

2) Fur das Jahr 1860 hat Mehring die Briefe Lassalles an Marx und Engels 
vielfach unrichtig datiert und falsch gruppiert. Es war verzeihbar, da ihm die 
Antworten nicht vorlagen. Der Vergleich mit ihnen erlaubte nunmehr, die rich
tige Reihenfqlge festzusteUen. 

3) S. oben Nr. 95 und 96. 
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passendes war, und finde Sie sehr berechtigt, mir durch <las, was Sie 
liber den "su bjekti v gewiB entscheidenden Wert" dieses Argumentes 
sagen, dies anzudeuten. _. Es 1st ebenso in der Ordnung, wenn Sie 
mich ebenso fest zu uberzeugen hoffen, wie ich Sie. Aber wenn Sie diese 
Hoffnung. auf die in England mogliche genauere Kenntnis des diplo
matischen Materials grunden, so scheint mir das keine solide Basis. -
Denn zuerst haben die Zeitungen bei uns ziemlich umfangreiche Mit"' 
teilungen aus den englischen Blaublichem gemacht - die· verschiedenen 
Blatter erganzen einander dabei - und ich habe dieselben, sowie die 
l;der veroffentlichten Aktenstucke mit hinreichender Aufmerksamkeit 
verfolgt. Aber ganz abgesehen hiervon und wie groB auch immer Ihr 
Vorteil in dieser Hinsicht sein mochte, so scheint mit dies gar nicht 
der Weg zu sein, auf weIchem sich die uns teilende Kontroverse ent
scheiden und sich eine Ansicht uber die Richtigkeit unserer Meinungen 
uber die Streitfrage des vorigen J ahres gewinnen liiBt. Denn das diplo
matische Material kann unmoglich uber etwas anderes AufschluB geben 
als uber die Verabredungen und Absichten der verschiedenen 
Regierungen. Und so wichtig und interessant es in andrer Hinsicht 
ist, diese genau zu kennen, so kam es doch bei der Entscheidung der 
Frage, ob wir den Krieg hatten predigen sollen, ganz und gar nicht, 
undnicht im allergeringsten, auf die Absichten Napoleons, RuB
lands usw., sondemimmer nurwie stets auf die objektive Lage und 
Situa tion an, das heiBt also auf Dinge, mit denen alles diplomatische 
Material von der \Velt gar nichts zu schaffen hat. - WeIche Absicht 
und Verabredung der Kabinette hatte ich auch daraus ersehen. 
sollen, die mich Z11 einer andem Meinung hatte bewegen konnen? Etwa 
die Verabredung zwischen Napoleon und Sardinien uber die Abtretung 
Savoyens? Ich war seit je so sehr a priori davon liberzeugt, daB ich-. 
obgleich c1amals hierorts zu niemandem und auch zu mir nicht eine N ach-. 
richt hierliber gedrungen war, c1aC ich in meiner Broschlire p. 4 klihn
lich auf die Entscheidung der Zukunft provozierend, die Behauptung 
avancierte, es sei schon bei der Heirat zwischen Klotilde und Plon-. 
PIon ein Vertrag geschlossen worden, in weIchem sich Napoleon zum 
Kriege und zur Eroberung der Lombardei anheischig gemacht habe 
(der "pacte de famille", von dem vor kurzem nun Hinreichendes ruch
bar wurde), ein Vertrag, von dem ich mir die Einverleibung Savoyens, 
auf die ich in derselben Schrift als wahrscheinIich hinwies, stets als 
einEn wesentlichen Bestandteil gedacht habe. 

Oder son ten Sie mir aus dem diplomatischen Material Absichten 
und resp. Verabredl1ngen Napoleons zur Eroberung der Rheingrenze. 
nachweisen konnen? Nun, wenn ich damals auf dem Stempelbogen 
gehabthiitte, daB dies die Absicht Napoleons, etwa auchRuBlands, 
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sei, so wiirde ioh erst recht der Meinung gewesen sein, der ich war! 
lch wiirde nichts fiir ein groBeres GlUck fUr die nationale .und revo
lutionare Erhebung Deutschlands betrachten, als einen solchen. von 
Napoleon der Rheingrenze wegen begonnenen Krieg. Dnd eben weil 
ich dies fUr ein solches GlUck ha1te - wiirde ich mich gehiitet haben 
diesem GlUck in den Arm zu fallen und sein Eintreten zu verhindern i 
Eben deswegen wiirde ich mich gehiitet haben, Napoleon den groBen 
Gefallen zu tun, denselben Krieg tiber diesel ben Resultate _ 
unter einem ganz andern, ihm weit giinstigeren Vorwande zu 
fiihren! Dnter dem Vorwande der italienisch-demokratischen Sache 
der ihm den Vorteil gab, die Sympathien des franzosischen Yolks u~ 
sich zu scharen, die des dentschen dagegen notwendig zu teilen und 
zu verwirren. (Ganz abgesehen noch von der \Virkung eines solchen 
Krieges auf Italien, von dem Ascendant, den Osterreich dadurcher
?alten, von d.er Riickwirkung aIles dessen auf uns und die Gruppierung 
1m Innern bel uns.) Ich habe immer die Taktik gehabt, wenn ich genau 
wuBte, mein Gegner wiirde sich eine BloBe geben, diese BlCiBe ruhig 
und kaltblUtig abzuwarten, nicht ihn durch eigne Ubereilung daran zu 
verhindern. Heutzutage, und besonders bei nns hangt aIles von der 
ostensiheln, auf das ganze VolksbewuBtsein wirkenden Kriegs
ursache abo Sowoh1 das Schicksal des Krieges selbst, aIs die politi
schen Konsequenzen desselben hangen durchaus von dieser Kriegs
ursache abo Ein von ihm des Rheins wegen unternommener Krieg bietet 
der franzosischen Demokratie die allererheblichsten und o-lUcklichsten 
Angriffspnnkte gegen Napoleon, und gibt der deutschen b Demokratie 
eine Macht hinreiBender Expansivkraft ohnegleichen. In diesem 
Krieg wiirde das deutsche Yolk ungeteilt sich erheben, der Trieb nach 
nationaler Einheit eine berauschende Kraft und in der objektiven T,age 
selbst eine eherne Notwelldigkeit erIangen, die Niederlage unserer Re
gierungen zu ihrem Sturze fUhren (und selbst noch in dem so hochst 
ullwahrscheinlichell FaIle, daO unsere Regierungen ohne wei teres 
siegen, durch die dazu notwel.1,digen Mittel und die einmal hervor
gerufene Stimmung von den gewaltigsten Konsequenzen sein). Diesell 
Krieg also, wenn er kommt -- und ich glaube, daB Napoleon durch 
die Annexion Savoyens usw. sich auf einen Weg begeben hat, der ihn 
forcement und fatalement dazu zwingen wird, uns diesen Gefallen zu 
tun -, wollen wir aIs die "hochste Gunst des Schicksals" betrachten 
ihn bis auts Messer fiihren und nur mit Napoleons Sturze endigen. ' 

Aber wie sehr gegen unsern Vorteil ware es gewesen, uns diese 
schone und reine Kriegsursache, diese reinliche Parteistellung, diese un
v~rgleichliche Chance fUr die Machtstellung der revolutionaren .!deen, 
dlese Notwendigkeit zur unitarisch-nationalen Revolution (besonders 
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wenn dies in eine Zeit trifft, wo, wie schon der Fall, Osterreich bereits 
vernichtet ist) dadurch selbst fortzueskamotieren, daB wir ihn ~ 
namlich diesen Krieg - in einen Krieg iiber schwarz-gelbe Herrschafts
interessen, konterrevolutionare Territorialvertrage und prinzipwidrige 
Volksunterdriickung verwandelten! Eb! Peuh! 

Nein! Sie schrieben mir einma! ganz im Anfang der Sache: Wenn 
die Franzosen vor Koln und die Russen vor Konigsberg stiinden, dann 
seien die Chancen der deutschen Nation die gri:iBten. 1) Dies ist ganz 
meine Ansicht. Aber hierzu kommt es vor allem auf die in den Tat
sachen vorliegende und dadurch in der Vorstellung der ganzen Nation 
herrschende (nicht aber mir und Ihnen aus dem Blaubuch, in Weise 
eine arriere-pensee zugangliche) Kriegsursache an. 

U:nd doch ist dies nur eine, und eigentlich die oberflachlichste Seite 
von der Sache! Aber es geniigt damit. Jeh wiirde mir namlich, trotz 
melner Uberhaufung mit Arbeit, doch schon Zeit genommen haben, Marx 
eine allsfiihrliche Widerlegung seines Novemberhriefes 2) zu schreiben, 
wenn mich nicht die Ansicht abhielte, daB dies Zeitopfer eigentlieh 
bereits ohne jedes praktische Resu!tat ist. Denn wie die Dinge gegen
wartig stehen, bleibt die Verschiedenheit unserer Ansicht von rein 
theoretischer Bedeutung. Bei dem Lauf, den die Napoleonische Politik 
bereits genommen, ist mir hochst unwahrscheinlich, daB eine praktische 
Lage der Dinge wiederkehren diirfte, in welcher diese Verschiedenheit 
sich wieder geltend machen miiBte. Ieh schrieb Ihnen schon letzthin, 
es ware mir ein Krieg gegen ihn wegen der savoyischen Frage '- die 
ja eine ganz andere als die italienische ist - ganz recht (obwoh! es 
freilich bei der Beschaffenheit nnserer Kabinette nicht dazu kommen 
wird), und zumal er Savoyen ohne vorherige Abstimmung verschluckt, 
lieBe sich von demselben Standpunkt aus, den lch in meiner Broschiire 
einnahm, auf das leidenschaftlichste zum Kriege drangen. 

(Nur zur Vermeidung von MiBverstandnissen muB ich bemerken, daB 
ich iibrigens auch im vorigen Jahr, als ich meine Broschiire schrieb, 
sehnlichst wiinschte, daB PreuBen den Krieg gegen Napoleon mache. 
Aber ich wiinschte ibn nur unter der Bedingung, daB die Regierung 
ihn mache, er aber beim Volke so unpopular und verhaBt wie 
moglich sei. Dann freilich ware er ein groBes GlUck gewesen. Aber 
dann muBte vor a11em die Demokratie gegen, nicht fiir diesen Krieg 
schreiben und propagieren. Griinde und Zusammenhang dieser 
Meinung habe ich in mehreren Briefen an Marx aus den ersten Monaten 
I859 entwickelt.1) - Ubrigens lasse ich bei13.ufig Marx mit Hand und 

1) S.oben Nr.74. Die AuJ3er,mg stand vermutlich so in dem nicht er
haltenen SchluJ3 jenes Briefes. 

2} S. 6ben Nr. 88. 
8) S.oben Nr.72 und 77. 
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s e . h' 
bereits die Depesche verlesen worden, in we1cherPreuEen Sl~ .sogar .zm 
Garantie des osterreiehisehen Territorialbestandes 1U Hallen 
erbietet, nnd nur Abschrift derselben wollte man ihm nieh~ lassen, 
tim noch vorher einen Vermittlungsversuch tu maehen. Aber aueh zu 
diesen Zoo-eruno-en konnten Auerswald 1) -Sehleinitz, die freilich" sehr 
gegen de: Kd:g waren, nm mit groEester ~uheden Prinz~nbe
stimmen, der sieh kaum noeh halten heB. Es s~elitU1e~ts 
fester, a1sdaB wit, kam der Friedenieht, in kurzerZelt den ;Kneg 
maehten. Das sind Fakta, fUr die ich wirklieh einstehen kann.~ 

Da ieh also zweifle daB die Situation wieder eine so1che wird, daB 
jene Diskussion ein pr~tisehes Interesse zwischen uns gewinnt, so ware 
es urn so iiberfliissiger, sie jetzt hier anfzunehmen. " ' . ' 
, Fiir die gegenwartige Lage sind wir wahrseheinlieh ganz emer 
Meinung nnd wohl ebensosehr fUr die zukiinftige ..... 
. Die National- und Volkszeitnng uber das Mlhtargesetz werden 
herausgesueht und Ihnen zugesehiekt werden. Es. ist .das Zusam:n:n
suehen nieht gar so leieht und kanu es deshalb vlelleleht n~c~ elU1ge 
,Tage dauern. Das Gesetz ist sehmaehvoll! Aufhebnng - volhge, u,:r 
verkappte - der Landwehr als letzten demokr~tisehe~. Restes de: ZeIt 
von I8IO, Seh6pfung eines immensen Machtmlttels fur Absolut1sm~ 
und Junkertum ist in zwei Worten der evidente Zweck desselb:n .. ~le 
.wtirde Manteuffel gewagt haben, so etwas vorzusehlagen!. Nle,~atte 
er es durehgesetzt. Wer jetzt in Berlin lebt nnd nieht am Liberahsmus 
stirbt der wird nie am Arger sterben! ' 

N~thjung anlangend, sO hatte et mirbereits, ehe ich Ihr:n Brief 
,erhielt, geschrieben nnd miehnnter Darlegung derselb~~ Notstande urn 
IO oder 12 Taler gebeten: Ieh sehiekte ihm noeh elU1ge Taler mehr 
und es war gut. Ich weiB nun nicht, ob aus Ihrem Briefe ein neues 
Bediirfnis von ihm hervorgeht oder ob sieh die Briefe nur kreuzten. 
In Breslau kann ieh nichts fUr ihn tun. Eher kann ieh ihm wieder 
einma! eine derartige Sendnng maehen. 

Von wem wird denn Klapka entreteniert? leh horte neulieh von 
jemand erzahlen, Vogt sei mit F azy2) nach Paris gereist, urn mit 
,-"'---

1) Rudolf von Auerswald (I795~I866) wa;: r858-r862in PreuBen Minister 
ohne Portefeuille. , :' 

2) Jean-Jacques Fazy (r794-r878), das Haupt de~ r~dikalenPartei.in der 
Schweiz, war ein alter Vertrauter Louis Napoleons,,' Ubngens war er, D1r~ktor 
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Napoleon zu intrigieren usw. Genaueres wu13te der Mann ubrigens 
nicht und aueh das, wie es sehien, nicht in reeht zuverliissiger Weise. 
Sie seheinen besser informiert zu sein, da Sie sogar von seinem Diner 
bei PIon-PIon wissen. Es ware dies im hoehsten Grade ein fait grave. 
leh nehme es keinem italienisehen oder nngarisehen Revolutionar tibet, 
wenn er mit Napoleon intrigiert nnd ihn zu benutzen gedenkt. Ganz 
anders steht die Saehe fiir einen deu tsehen Demokraten! 

Bei der in jeder Hinsicht ganz versehiedenen Situation der deutschen 
Demokratie ist jeder so1cher Versueh im hoehsten Grade, und ohne alle 
\Viderrede, Partei- und Nationalverrat. Nun mit GruBen fur Sie und 
Marx und herzliehstem Hiindedruek. 

Ihr F. Lassalle. 

PS. A propos: Ware es Ihnen oder Marx mogIieh, die seit dem 
italienisehen Krieg veroffentIiehten englisehen Blaubiieher zum Kauf 
zu bekommen? Dnd etwa aueh die seit dem brientalisehen? Dnd was 
wurde das kosten? Wenn es moglieh und der Preis pro Stiiek nieht gar 
zu unersehwinglieh ist, so wiirde ieh Sie und Marx dringend bitten, 
jedenfalls 'cine Anzahl derselben fiir mieh zu kanfen, und mir in dann 
noeh anzugebender Weise zuzusenden. Sie werden mir gewiB angeben 
konnen, wieviel Blaubtieher seit dem italienisehen und wieviel seit 
dem orientalisehen Krieg ersehienen sind. Am liebsten hatte ieh die 
Sammlung so vollstandig als moglieh fUr meine Bibliothek. 

98. 
JlrLI\.RX AN LASSALLE. (Original.) 

I,ieber Lassalle! 

3. Miirz r860. 
6 Thorncliffe Grove Oxfordroad, 

Manchester. 

Ieh antworte Dir umgehend, aber kurz (hoffentlieh jedoeh klar) , 
cia ieh uber Ohren in Arbeiten fUr zwei Prozesse liege. 

1. Ad voeem: Mein ProzeE gegen die Nationalzeitung. 
Uber den Erfolg' des Prozesses kannst Du nieht urteilen, da Du nieht 
weiBt, welche Papiere in meinerHand einerseits; wie ganz aus derLuft 
gegriffen Vogts Liigen andrerseits. Aber fUr die A ttaeke muBtest 
Du von vornherein sein. Der zweite ProzeB ist gegen den "Daily 
Telegraph" zu London wegen Amplifikation und Reproduktioll der 
National-Zeitungs-Artikel. Telegraph ist das gemeinste Tagesblatt 

der Bank of Switzerland,bei deren Londoner Filiale Freiligrath angesteUt war. 
Ausfiihrlich handelt tiber ihn Marx in Herr Vogt S. I05, I30 ff. und I35 f. 
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in London, was viel heil3t, aber sieher nicht klein. Hat die gro13te 
Zirkulation von allen Tagesblattern in London. Speziell von Palmer
ston subventioniert. Dies der Grund, warum der Dreck gegen mieh 
breit darin aufgenommen. Den "Ritter vom edelmiitigen Bewu13tsein" 
sollst Du hiermit erhalten. 

2. Der "superbe gestus"1) existiert nur in Deiner Imagination. DalJ 
dagegen in Deinen beiden Briefen an mieh, die ieh Engels, Wolff und 
meiner Frau mitgeteilt, nach ihrem einstimmigen Urteil eine Art 
Befangenheit unter Vogts Schandschrift existiert, scheint sieher, 
wenn tres fadent collegium. 

Ich habe Dir den Wisch etc. geschickt, urn Dir ad oeulos zu 
demonstrieren, wie Du aufbrausen wiirdest bei einem Teufelsdreck, 
der weder gedruekt ist noch den Vogtschen Infamien gleichkommt. 

Korrektionelle facts hat Vogt gegen mieh vorgebracht. In 
Deinen Briden sah ich keine Entriistung gegen den Biedermann, 
dem ich gar noch vor dem Publikum amende honorable machen soUte. 
Ratte Vogt Dein Verhaltnis zu mir gekannt und WiW Wisch besessen, 
er hatte ihn als authentisehes Dokument zur Geschichte der "Schwefe1-
bande" gedruckt. Da13 ich bisher Blinds Sachen gegen Vogt irgendwo 
(au13er in einem Brief an Dieh) erwahnt, offentlich, ist leichtsinnige 
Unterstellung von Dir. Da13 Vogt bonapartiseher Agent ist, ist 
mir aus seinem Buch ganz kIar geworden. Als Willich 2) (Techow hat 
nur geschrieben, was Willich ihm 1850 soufflierte), 1853 in den 
Uni ted - Sta tes ahnliehen Kot auf mieh warf, erklarten Weyde
meyer,3) Dr. Jacoby, 4) Clu13,5) spontan, ehe ich Notiz davon haben 
konnte, alles offentlich fUr infame Verleumdung. In Deutschland, 
gegen diesen maDlosen Angriff, hatte keiner meiner dortigen Freundt: 

1) S.oben Nr.9$ Nachschrift. 
2) August .von WilJich, ursprlinglich preuJ3ischer Arti11erieoffizier, war in der 

Revolution von 1848 zum Yolk iibergegangen und hatte im badischen Aufstand 
eine fUhrende Stellung eingenommen. Danach stand er in London mit Schapper 
.an der Spitze der Fraktion'des Kommunistenbunds, die im Gegensatz zu Marx 
und Engels fUr die sofortige Wiederbelebung der Revolution tatig war. Spater 
zeichnete er sich aIs General im amerikanischen Biirgerkrieg aus. 

3) Joseph Weydemeyer, ehemaliger preu13ischer Artillerieleutnant, ein treuer 
Anhiinger und naher Freund von Marx, war seit I8S! in den Vereinigten Staaten 
iiberaus tatig fiir die Ausbreitung der sozialistischen Id een jenseits des Ozeans. 
Er starb 1866 als hoher Finanzbeamter der Stadt St. Louis. 

4) Dr. Abraham Jacoby, im Kolner KommunistenprozeLl angeklagt, aber 
freigesproclJen. lebte spater ais Arzt in Neuyork. Er war dort der nachste Freund 
von Karl Schurz. 

5) Adolf CluLl, ein eifriger Kommunist, war nach der Revolution nach den 
Vereinigten Staaten gegangen, Beamter in Washington geworden und korrespon
dierte vie1fach mit Marx. 
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ein Wort des Protests: statt dessen mich patriarchalisch zureeht
weisende Briefe. 

Es war also ganz saehgema13, da13 ieh Dich durch den Wisch usw. 
in meine Situation versetzte oder vielmehr in richtige, etwas mehr 
leidenschaftliche und weniger doktrinare Auffassung derselben. 

Ich habe Dir keine Kopie von Dr. Wi13' Brief gesehickt, sondern 
das Original, d. h. die mir von Amerika gesandte Kopie. Dronke weiB 
nichts von dem Wisch. Von KonduitenzeUel keine Rede. Ieh 
hatte Dich in einem Privatbrief an den Empfanger von Wi13' Brief 
als einen der tiichtigsten Leute unsrer Partei und als einen intimen 
Freund von mir und Engels genannt. Diesen meinen Brief scheint 
der Empfanger, den ich ohne vorherige Anfrage bei ihm nicht 
nenne, dem Wi13 mitgeteilt zu haben, oder wenigstens den Inhalt des 
Brides. Hine die laerimae des Wi13. leh stehe nicht, noch stand ich 
jemals in Verbindung mit Wi13. Dieser hatte sich friiher der Neuen 
Rhe:nischen Ze;tung angeboten, ihr eine Korrespondenz geschickt, die 
ich in den Papierkorb warf, ohne ihm zu antworten. In New York 
hat er(in Weitlings "REpublik der Arbeiter") ein halb Dutzend blod
sinniger Artikel gegen mich veroffentlicht. 

Das Wort "offizielle" Anklagen brauchte ich nur im Gegensatz 
zu dem "konfidentiellen" Bride des Wi13. Erscheint mir jetzt 
selbst - ich schrie b in der Eile - hochkomisch. 

Wer die Leute von Diisseldorf waren, konnte ich ohne Vertrauens~ 
bruch nicht sagen. Es wird aber geniigen zu bemerken, da13 ioh in 
keine Verbindung mit denselben trat. Was den Undank der Arbeiter 
betrifft, so ist der gegen Dieh Kinderspiel gegen das, was ich an meiner 
eignen Haut erfahren habe. Levy jedoch ist nicht, weder die Person 
nocb die Personen. 1) Becker, Bermbach, Erhardt. Uhlendorff 
(letztrer Name mir unbekannt) haben nie eine Zeile g egen oder 
iiber Dieh an mich geschrieben. 

Ieh "liierte" mich nieht mit Becker. Die Zentralbehorde des 
Bundes war nach Koln verlegt worden. Dort hatte man absolut zu ent
sebeiden. [Dieser "Bund", wie alles damit Zusammenhangende, gehort 
Hingst der Vergangenheit. Die Papiere desselben befinden sich 
in Amerika mit Ausnahme von zwei oder drei.] Dort nahm man Becker 
auf. So trat er mit mir in liaison. 

Vergleichst Du nun die erwahnten facts und Deine Deutung 
derselben,so wirst Du iiber Dein spezifisches Talent zum "Mi13trauen" 
klar werden. 

Was mein MiDtrauen betrifft, so wei13 ich (und Du wirst mich 
verpflichten, wenn Du mir andre FaIle anfiihrst), wahrend def 

1) Vgl. die Einfiihrung. Marx sagt hier nicht die Wahrheit. 
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achtzehn Jahre, wo ieh offentlich wirke, nur zwei FaIle, worin manmieh 
mit einigem Schein dieser Geisteskrankheit besehuldigen konnte: 

a) Ieh nahm in der Neuen Rheinischen Zeitung eine Denu..'1ziation 
gegen Bakunin l) von Paris auf, die von zwei sieh ganz fremd stehenden 
Quellen herriihrte. Erne dieser Quellen War ein mir bekannter Pole. 
Die andre War die Pariser Lithographierte Korrespondenz, die 
also die Denunziation allen Zeitungsredaktionen in die Hand spielte, 
auch wenn ich sie nicht druckte. Offentliehe Anklage war im Inter
~sse der Saehe und im Interesse Bakunins. Bakunins Gegenerklarung 
m der Neuen Oderzeitung druekte ich sofort abo Koscielski, den er 
als Kartelltrager an mich naeh K61n geschickt, war nach Durchsicht 
der Bride von Paris so iiberzeugt, daB es meine Pflicht als 
Redakteur war, die Denunziation zu drucken (die ich als Korrespondenz 
obne Kommentar gedruckt hatte), daB er umgehend Bakunin schrieb, 
er k6tme nicht langer als sein Kartelltrager funktionieren. Kosdelski 
ward einer der besten und niitzlichsten Freunde der Neuen Rhei
nischen Zeitung. Dem Bakunin gab ich eine offentliche Ehren
erklarung in der Neuen Rheinischen Zeitung, versohnte ibn personlich 
zu Berlin (August I848) und habe spater in der Tri bune (I8SI) eine 
I.anze flir ibn gebrochen. 

b) In den "Enthiillungen iiber den KommunistenprozeB" 
sind einige Leute, namentlich Sehapper,2) O. Dietz 3) und in geringrem 
Grad WiUieh, ungerechtbehandelt, aber Schapper selbst (undDietz 
in einem Brief an Schapper) hat zugegeben, daB ich prinzipiell im Recht 
gegen sie war; daB sie sich in Betisen verwickelt, wo es ohne Wunder 
kaum moglieh war, sie von Verdacht frei zu sehn; daB Willich damals 
verriickt und.jeden Schritts gegen mich fahigwar; auch wirklieh 
infame Sehritte gegen mich und meine Freunde sich zusehulden 
kommen lieB. 

SchlieBlich : 
Die Phrase "Was mein MiBtrauen betrifft, so kannst Du wenig

stens nicht dariiber klagen",4) 

1) Michael Bakunin (r814-I876). der berUhmte russische Anarchist und 
spater bedeutendste Antipode von Marx in der Internationalen Arbeiterassoziation. 
Uber den hier erwahnten Zusammenhang vgl. besonders Max Nettlau. Bakunin 
(hektographiertes Exemplar auf der PreuJ3ischen Staatsbibliothek). 

2) Karl Schapper (r8r2-r870), urspriinglich Mitglied der Burschenschaft und 
des jungen Deutschland, spater im Bund der Gerechten und im Kommunisten
bund, r848/49 an der "Neuen Rheinischen Zeitung", nach der Revolution im Lon
doner Exil mit August von Willich FUhrer der von Marx und Engels bekiimpften 
aktivistischen Fraktion im Kommunistenbund. 

3) Oswald Dietz, Architekt aus Wiesbaden, Mitglied der Zentralbehorde des 
Kommunistenbundes, nach der Spaltung Anhiinger Wi1lichs. . 

>1) S. oben Nr. 95 Nachschrift. 
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war die gerechte Replik auf Deine Phrase (ieh zitiere sie aus dem 

Kopf): "Wer Dich kennt, bei dem wird Dir Vogts Broschiire ni.cht 
schaden etc."l) Auf diese beruhigende Versicherung retorquierte lch. 

Was die "viele Wahrheit" betrifft, so muB ieh spater Deinen Brief 
in London nachsehen. 

Ieh hoffe nun, daB aIle PuUkte erledigt sind. Dein K. M. 

Noch eins. Du rietst mir, mit der "Klage" zu warten, bis ich Vogts 
Buch selbst gelesen. Waren die Ausziige in der Nationalzeitungnicht 
genug? Konnte jemand, der "integer vitae scelerisque purus" da noch 

warten? 
Adolf Stahr, sollte der nieht den Telegraph-Korrespondenten 

kennen? Wenigstens braehte letztrer bei Tod der Frau Kinkel Saehen, 
die nach Fanny Lewaldt roehen. 
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LAS SALLE AN MARX. (Original.) 

. " 

Berlin, Sonntag, II. Marz [r860]. 

Lieber Marx! 

LDu schreibst, "DaB dagegen in Deinen beiden Briefen aumieh, 
die ieh Engels, Wolff lmd meiner Frau (hierbei besten und herzliehsten 
GruB an diese1be) mitgeteilt, naeh ihrem einstimmigen Urteil eine 
Art Bef angenhei t unter Vogts Sehandschrift existiert, seheint sieher, 
wenn tres faciunt collegium".2) Ich habe mich gebliumt vor Ungeduld 
unter diesem Satze! Wie sind so1che MiBverstandnisse moglieh! Und 
dbch finde ich sie vollkommen begreiflieh, wenn Du ihnen nur die 
"beiden" 3) Briefevorgelegt hast. Aber ganz unmoglich, wenn Du Ihnen 
aueh den dritten, das heiBt ersten Brief4) vorgelegt hattest, denieh 
Dir gleich nach Lesung der Broschiire schrieb, und in dem ich Dirdas 
Erscheinen derselben denunzierte. Hieriu und zur Vorlegung des Heu
tigen, fordere ieh Dich also auf, denn es ist, pardieu, gar nicht art
genehm, sich plOtzlich imputiert zu sehen, als sei man bereits verstandes
schwaeh genug geworden, unter der geistigen BotmaBigkeit Vogtscher 
Btosehiiren in irgendwelchem Grade zu stehen. - Sowohl im Interesse 
det Reputation meines Kopfes als meines Herzens schlage ich mit 

1) S.oben Nr. 89. 
2) S. cben Nr. 98. 
3) Gemeint sind die Briefe Nr.91 und 95· 
~) Lassalle meint Brief Nr.89-
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Randen und FiiI3en nach dieser Behauptung aus! Wie ist es aber mog
lich, daB Du selbst sie teilst, der Du doch jenen ersten Brief gelesen? 
Voyons, we1che Befangenheit sich in demselben kundgibt! 

a) rch hatte Dir lange nicht geschrieben und schreibe Dir in jenem 
Brief selbst, daI3 ich Dir, aus Mangel an Zeit, auch weiter nicht ge
schrieben haben wiirde, wenn nicht diese Broschiire jetzt erschienen die 
ich mich gedrungen fUhlte, Dir zu denunzieren, wei! sie Dir viell:icht 
unbekannt geblieben sein konne und ein Auftretm dagegen erheische, 
Befangenheit entfernt. Schone "Befangenheit", die nahert, die das 
Gdiihl der Solidaritat erweckt und hierdurch antreibt, einen Zusammen
hang wieder aufzunehmen, den man sonst noch etwas liegen gelassen hatte. 

b) rch schrieb ferner: "Wer Dich kennt, bei dem wird Dir die 
Broschiire nicht schaden; sie muI3 es aber bei allen, die Dich nicht 
kennen." Merkwiirdigerweise scheint grade dieser Satz Dich chokiert 
Dir lau geklungen zu haben! Aber dies ist doch gewiI3 ein falsches Ge~ 
fUhl, jedenfalls kein Verstandnis desselben in meinem Sinne. Kein 
noch so starkes Schimpfwort "nichtswiirdig, niedertrachtig" ware nach 
mi:r: hal~ so ~~ark wie diese so ruhig und felsenfest ausgesprochen 
obJektlve Uberzeugung. Sie spricht ja nicht bloI3 von meinem 
Glauben - einen so1chen erst auszudriicken ware abgeschmackt _ 
soildern sie hebt hervor, daI3 keiner, der Dein Wesen nur irgend 
kenne, so beschrankt sein kanne, sich irgendeinen Eindruck ("Befangen
heit") von jener Schrift erzeugen zu lassen. Sie bezeichnet dieselbe 
s~mit als objektiv und fUr alle, denen Du nicht eiJ:te terra incognita 
blSt: ohne . alles weitere ganzlich unwahr, somit als erlogen, 
somlt, da Dlr darin ja die ehrenriihrigsten Dinge nachgesagt sind, als 
verleumderisch, nichtswiirdig, schandbar - und was Du sonst willst. 
Das sind ja alles Konsequenzen, die von selbst aus jenem Satz mit 
Notwendigkeit deroulieren und iiber die wir uns unter uns doch nicht 
erst auszusprechen haben. 

c) Weiter auf die Sach{; eingehend, sagte ich, es sei Vogt nicht be
wiesen worden, daB er von Bonaparte bestochen sei. Blind habe sich 
noch dazu - damals lag dies jedenfalls so - als Liigner herausgestellt. 
Nach allgemeinen Grundsatzen miisse man somit zu Vogts Gunsten 
gelten lassen, daI3 diese Anklage gegen ibn unwahr sei. Da Du sie 
ohne Bcweis an Biscamp erzahlt, lage darin culpa vor. Vogt habe 
un:r:echt, Dir diese culpa in animus zu verwandeln; jedoch sei das psycho-
10?lsch sehr begreiflich, da er zuerst mit Unrecht angegriffen worden. 
Dlese Retorsion kanne also entschuldigt werden. Aber - fuhr ich aus., 
driicklich fort -- daI3 Vogt nun noch dariiber hinausgeht, daB er, 
abgesehen von diesem einzelnen Punkte, dazu iibergeht, Dir "so maI3-
loses Unrecht" zu tun - dies sei der Punkt, wo jene Entschul-
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digung aufhare, und die "Gemeinschadlichkei t seiner Broschiire" 
beginne. Kann man dem rnhalte nach Starkeres sagen? (Die hier 
unterstrichenen und in ,," gesetzten Worte sind, wie ich aus dem Ge
dachtnis genau weiI3, meine verba ipsissima in jenem Brief.) Du 
nennst in Deinem heutigen Brief die Vogtsche Broschiire einen "maI3-
losen Angriff" gegen Dich. rch nannte sie sogar ein "maI31oses Un
recht". Und wenn ich ihr wegE:n des Unrechts gegen Dich auch noch 
Gemeinschadlichkeit (iiberhaupt ist dies das Starkste, was ich 
zu sagen wei13) gegen die Partei vorwarf, so heiI3t dies fUr mich, der ich 
in keiner Hinsicht i::J, die Sache gemischt war, freiwillig personliche 
Solidaritat mOt derselben auf mich nehmen -was gewiI3 eine h6chst 
merkwiirdige Wirkung von "Befangenheit" ist! 

d) Dn haltst mir vor, daI3 Du nach meinem Rat Vogt in Deiner 
Konterbroschiire auch noch "amende honorable" machen solltest, das 
heHJt, zu einer Zeit, wo der erste und alleinige Autor der Beschuldigung 
gegen ihn, Blind, dieselbe im Stich lieI3, erkUiren solltest, Du wollest 
zugeben, daI3 diese Beschuldigung, die nicht von Dir ausgegangen und 
durch nichts bew:esen sei, deshalb auch fUr grundlos gelten miisse. rch 
sagte Dir ausdriicklich, daI3 ich diesen Rat aus zweierlei Griinden gebe, 
L weil nach dem gcwobnlichsten Gerechtigkeitsgefiihl, wo kein Beweis 
erbracht werden kann, Unschuld supponiert werden muI3, 2. wei! dies 
Zugestandnis - das gar keine amende honorable fUr Dich zu sein 
brauchte, da die Beschuldigung nicht von Dir ausgegangen war - der 
groI3en Menge einen schlagenden Beweis von Deiner bonne foi geben 
und sie nun in allen andern Punkten dazu fortreiBen wiirde, Dir gegen 
Vogt zu glauben, wahrend Du, bei Festhaltung jener Beschuldigung 
ohne Beweis, systematischen Unglauben gegen Deine Behauptungen 
als bloI3 leirlenschaftliche, gehassige erregen wiirdest. - Diese N ii tz
lichkeitsriicksicht hob ich als die mich bestimmende hervor. 

Als ich in den Prozessen lebte, zitierte mir einmal ein alter Justiz
rat das Wort eines alten Richters: "Der ProzeI3 ist ein Streit urn des 
Richters Kopf". Und ebenso, die politische Polemik ist ein Streit urn 
den Kopf der gedankenlosen Menge! Man hat bei beiden vor allem 
vor Augen, auch zu iiberzeugen und muB also auf die Einsicht der 
Leute, vor denen man pladiert, Riicksicht nehmen, und die Argumente, 
die sie iiberzeugen. - Als Waffe gegen Vogt riet ich somit Ztl diesem 
Moyen, nicht als amende honorable gegen ihn. Denn wenn ich auch 
nach wie vor der Meinung bin, daI3 die Beschuldigung gegen ihn zur 
Zeit noch durch nichts erwiesen ist, so verdient er doch keine 
amende honorable von Dir, da er Dir soviel graI3eres Unrecht getan. 

Beilaufig: Du sagst, seine Broschiire habe Dich iiberzeugt, daI3 er 
bOl1apartistischer Agent. So steht die Sache fUr mich durchaus nicht. 
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rch gebe zu, daB dies moglich ist, aber auch moglich, daB er nur 
mit ungarisch-revolutionarem Ge1de gewirtschaftet hat. Folglich mull 
man einstweilen zu seinen Gunsten die bessere Annahme gelten lassen: 
Man kann dabei Milltrauen behalten, und ich gestehe zu, daB ich dies 
auch gegen ibn habe. Aber - und dies ist es ja eben, was ich bei Dil; 
kritisiere - es ist dne zu groBe Nachgiebigkeit gegen sein 
eigenes MiBtrauen, dasselbe, statt in der Form des MiBtrauens, 
gleich in der Form der Uberzeugthei t zu haben, schon innerlich fest 
zu glauben, als ware etwas bewiesen, wo doch nur erst Vermutungen 
und Gnmd zu Argwohnvorliegen. - Vorlaufig - es sei denn, daB Du 
mir unbekannte Beweise hattest - muB man seine Unschuld als Tat""' 
sache gelten lassen und sich begnugen, ihn miBtrallisch zu beobachten .. 

e) In Amerika hatten, sagst Du, als Dich Willich mit gleichem Kat 
bewarf, Weydemeyer, Jacoby, CluB, ehe Du davon Nachricht hattest; 
es in den Zeitungen fUr infame Verleumdung erklart. "In Deutschj 

land hatte keiner meiner dortigen Freunde ein Wort des Protestes."l), 
- Die Genannten mogen sehr ehrenwerte V:,ute sein, aber ich glaube 
nicht, daB sie oder irgendeiner mich in der Wanlle und Bereitwilligkeit 
ubertrifft, fUr meine Freunde aufzutreten. Aber. was konn te ich tun? 
Die Humboldtstellung 2) habe ich in unserer Nation doch nicht, daB so 
cine ErkIarung von mir allein in den offentlichen Blattem etwas 
bedeutet hatte. Dazu muB man doch stets zu Mehreren sein. Wen: 
hatte ich nun aber, sie mit mir zu unterschreiben? Das ist ia eben diese 
absolute geistige Eillsamkeit, in der man in Deutschland lebt! Abet: 
nicht nur hier in Berlin, auch im Rheinland hatte ich niemand. WeiB 
uberhaupt gar llicht, wer - auBer mir - Deine Freunde in Deutsch" 
land sind. Nur auf Burgers kann ich aus fruheren Zeiten vermuten. 
Und mit diesem bin ich illfolge von seinen personlichen Zankereien und 
Empfindlichkeiten seit Jahren auBer allem Zusammmhang, so daB ichi 
gar nicht einmal weiB, wo er existiert. - Also eine ErkIarung konn te 
ich nicht erlassen. Weil Du aber mir Mangel an Warme vorwirfst" 
so will ich Dir einen kleinen Vorfall erzahlen. - Einige Zeit nach 
der Vogtschen Broschure waren eines Abends einige I,eute bei uns;,. 
Manner und Frauen. Das Gespdich kam auch auf die Broschure. Ein 
Mann, den .ich sehr gem habe, und der Dir ganzlich unbekannt ist,: 
auch Dich nicht kennt, auBerte, gar nicht einmal ein bestimmtes und· 
gegen Dich feindliches, sondem nur ein die Sache bis zu Deiner ver"\ 
mutlichen Erwiderung dahingestellt sein lassendes und unter diesem. 

l} S. oben Nr.98. 
2) Lassalle meinte die emzigartige Stellung, die der greise Alexander von 

Humboldt sozusagen als Botschafter der deutschen Geistigkeit bei der preuLlischen 
Regierung unter Friedrich Willie1m IV. bis zu semem Tode emgenommen hatte, • i 
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Vorbehalt die Vogtsche Broschure halb verteidigendes Urteil. Ich 
widersprach in der scharfsten und vemichtendsten Weise und als er 
darauf sich hinter den Schild der "individuellen Ansicht" fiuchtete, 
erkliirte ich in sehr solenner Weise, daB ich zwar so1chen Urteilen 
uberall mit der notigen Scharfe entgegenzutreten wissen in memem 
Zimmer aber nicht einmal ihre AuBerung dulden wu;de. -

Dieser zufiillige Vorfall mag Dir zeigen, ob Du mir mit der Be
schuldigung zu geringer Warme unrecht tust oder nicbt! -

Nein, amice, Mattflihligkeit flir meine Freunde ist mir sehr fremd 
und wenn bei dieser oder anderer Gelegenheit eine Erkl3.rung vo~ 
Deinen Freunden ausgehen sollte, so werde ich stets sehr gem dabei 
sein, sie zu unterzeichnen. Aber mich mit mir seIber multiplizieren 
kann i<:h nicht. 

f) Endlich wirfst Du mir vor, daB ich nicht zum ProzeE gegen die 
Nationalzeitung geraten. Zwar konne ich nicht wissen, welche Papiere in 
Deiner Hand, noch wie ganz aus der Luft gegriffen Vogts Liigen. Aber 
flir den ProzeB hatte ich jedenfalls sein mussen. In der Nachsc4rift be
richtigst Du Dich selbst dahin, ich hatte nur geraten, mit der Klage zu 
warten, bis Du Vogts Broschure selbst gelesen. Aber die Auszuge in 
der Nationalzeitung seien doch genug gewesen! Wie habe da jemand, 
der integer vitae scelerisque purus, noch warten konnen? - Antwort: 

I. Uber Prozesse habe ich meine ganz eigentumliche und, da ich so 
in Prozessen gelebt habe wie ein Fisch im Wasser, gewiB zum Anspruch 
auf einige Reiflichkeit berechtigte Meinung, die aber vie! zu aus
fiihrlich ware, hier entwickdn zu wollen. Daher genuge folgendes: 

2. Einmal scheint mir der ProzeB logisch gegen Vogt, nicht gegen 
die Nationalzeitung gerichtet werden zu mussen. (Ich setze voraus, 
was ich auswendig nicht genau weiB, daB sie aus seiner Broschure uur 
mitteilte, nicht amplifizierte.) Mit demselcen Recht wie die National
zeitung wurdest Du aIle Blatter verklagen mussen, die Mitteilungen 
aus ibm gebracht, und deren sind doch gewiB viele. Bei derartigen 
PreBerzeugnissen ist es Stll, daB die Blatter Mitteilungen daraus machen, 
und man dennoch immer den Autor angreift. Erinnere Dich Deines 
eignen Rasonnement,,: Vogt hiitte mussen Biscamp, nicht die Augs
burger Allgemeine Zeitung angreifen. Vogt aber konnte sagen: Wer 
ist Biscamp? Kein Mensch kennt ihn, und das "Volk", kein Mensch 
wiirde von diesem ProzeB erfahren oder sich urn ihn bEkummem. 
Mein eigentlicher Gegner ist nicht jener Quidam, sondem die Augs
burger Allgemeine Zeitung, die als ein viel gelesenes bekanntes Blatt 
jenen Anklagen erst Existenz und Bedeutung gab. Das kannst Du 
bel der BEkanntheit von Vogt nicht sagen. Du kannst nicht leugnen, 
daB Vogt Dein eigentlicher Gegner ist. Ihn miiBtest Du also ver-
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klagen. - Der ProzeB ist also falsch dirigiert, und dieser Umstand 
kann selbst zum juristischen Verlust desselben fiihren. 

3. Wenn ieh nicht wissen kann, wie Du sagst, wie sehr Vogt seine 
Vigen aus der I,uft gegriffen und we Ie he Beweisstlicke in Deiner Hand, 
so kann ieh natlirlich auch kein kompetentes Urteil abgeben. Aber 
"jedenfalls" zu einem Prozesse rate ich nie, sondern immer nur dann, 
wenn ich ihn zu gewinnen glaube. - Eine pHicht zum Prozesse kann 
nur dann behauptet werden. wenn einem f ai ts p r ec is vorgeworfen, 
nicht aber wenn, wie bei Vogts Broschlire, der hauptsachliche Inhalt 
derselben nur in giftigen Insinnationen und in, nicht auf ein Indivi
duum zurlickgefiihrten, Kalumnien gegen eine Partei besteht. Der 
Verklagte kann sich da gar zu sehr drehen und wenden. Auf solche 
literarischen Insinuationen ist nur die literarische Widerlegung Pf Ii c h t, 
der ProzeB nur ein freiwillige., Moyen, wenn man eines siegreichen 
Verlaufs sicher zu sein gluubt. Nich t zu klagen, kann einem in solchem 
Falle, und bei literarischer Widerlegung, au fond kein Mensch ver
denken, besonders in einem Land, wo man die Richter zu politischcn 
Feinden hat, von Gerechtigkeit der Entscheidung keine Rede und die 
Zeugen meistens nicht im Gerichtsballn sind. Klagt man aber und 
verliert, so tut einem das trotzdem bei den allermeisten Menschen 
sehr groBen Schaden. - Wer so wie ich den zuHilligen Ausgang 
der meisten Prozesse kennengelernt hat, klagt grade, wenn der Aus
gang ein Urteil liber Ehrendinge abgeben solI, schwerer als ein andrer. 

4. Bei alledem habe ich Dir gar nicht def j ni ti v yom ProzeB ab
geraten, sondern nur, wie Du im Postscriptum selbst sagst, geraten, zu 
warten, bis Du die Vogtsche Broschlire gelesen, was einerseits in klir
zester Frist der Fallsein konnte, dann sogar jedenfalls erforderlicb war, urn 
Deinem Advokaten wahrhaft umfassende Instruktion zu geben, und 
liberhaupt cognitione causae Dich zu entscheiden. (Auch ist dies jetzt 
lange der Fall - und doch von dem Prozesse noch nichts b(kannt 
geworden. Es ist also doch so gekommen.) Hierzu riet ich, dann 
wollte ich mit Dir die Sache griindlich beraten, und nur dann auch 
erst, was ich bis jetzt noch nicht getan, die Nationalzeitung darauf hin 
liberlesen, ob und we1che juristische Mittel vorIagen. Zudem riet ich, 
die Klage so lange zu verschieben, bis Du sie mit der literarischen 
Replik unterstlitzen konntest. Dies war, wenn, wie ich voraussetzte, 
Deine Beweise in einer Kette von Deduktionen bestanden, fiir Richter; 
Advokaten, Zeitungen und Publikum gleich sehr vorteilhaft. !eh habe 
die Erfahrung gemacht, daB die Advokaten im allgemeinen die "faulsten 
Leute auf Gottcs Erdboden" sind. Sie pragen sich nicht einmal die 
Instruktionen und Beweise, die man ihnen schriftlich vorlegt, wirklich 
ein, wenn sie irgend etwas verwickelter Natur sind. Darum lieB ich in 
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allen nur etwas verwickeltel1 Prozessen immer Promemorias drucken. 
Dann erst, bei dieser Bequemlichkeit, bekommen sie die Sache wirk
lich intus. Nun erst gar die Richter. Und nun erst die Zeitungen, die 
in diesem ProzeB eine wichtige Rolle spielen 1 Ich hob ausdrlicklich 
hervor, daB wir hier gar kein Blatt zu unserer Disposition haben, und 
daB ich in die Volkszeitung erst wiirde etwas bringen konnen, wen11 
wir eine so1che gedruckte Widerlegung 'lor uus haben, denn den Leuten 
- und ZUlli Teil selbst mir - ist ja das ganze Material mehr oder 
weniger fremd; wir sind nicht so darin zu Haus, wie Ihr dort. Und 
solange man den Blattern uicht ad oculos demonstrieren kann, halten 
sie sich Heber von der Sache fern. - Zu dem kam, daB Du den ProzeB 
vor lauter personlichen Feinden fiihren muBt. Denn es gibt hier nm 
reaktionare oder liberale Richter. Die ersten sind Dir feind, weil Du 
Marx bist, die zweiten, weil die verklagte Partei die Nationalzeitung 
ist. Alle und jede Vorsicht, und eine so1che schien mir besonders 
in der bereits fertigen Existenz einer gedruckten Broschiire zu liegen, 
war also gewiB ratlich. Uberdies wollte ich erst nach Deiner Lesung 
der Vogtschen Broschlire mit Dir die Frage besprechen, ob bis zum 
fertigen Druck Deiner Broschiire zu warten sei oder nicht. Und 
rechnete, daB Du mir dann Angabe von Deinen Beweismitteln 
machen wirst. 

Denn bestehen sie nicht, wie in so1chen Dingen gewohnlich, in einer 
Kette von Deduktionsbeweisen, sondern in einzelnen, flir sich selbst 
schlagenden Piecen, so bist Du freilich dieser Vorsicht nicht benotigt. 

Dies Ungew6hnliche konnte ich aber nicht supponieren und somit 
habe ich nur einen Rat gegeben, der, mit meiner besten juristischen 
Erfahrung zusammengehend, mir urn so weniger zum Vorwurf gereicht, 
als lch glauben muBte, daB Du mich grade als Juris ten darin kon
sultierst. 

Uberdies ist etwas warten zwar fiir ungeduldige Naturen hochst un
angenehm, aber doch ganz unschadlich, dagegen den ProzeB verlieren 
sehr eklig. Und bei ProzeBratschlagen lasse ich nie mein Naturell, 
meine Indignation usw., sondern nur den Verstand sprechen. 

Finissons! Und nun eine Bitte: Wir wollen bei unsern Briefen von 
demselben Grundsatz ausgehen, der als altes philologisches Interpreta
tionsprinzip gilt: nallllich jede A.uBerung des andern so auslegen, daB 
sie wenn irgend moglich einen richtigen Sinn gewinnt. Sonst kann 
ja bei Briefen, wo man sich nur unvollstandig und ftiichtig auBert, 
und immer beim andern die richtige und ergauzende Auffassung . aus 
unserem ihm bekannten Gesamtstandpunkt voraussetzt, des MiB
verstehens und Berichtigens kein Ende sein, und die Hebe Zeit geht 
dabei ganz umsonst verloreu. 

Mayer, Lassalle-Nachlass. III 19 



Dein angeblieher Beweis iiber mein "spezifisehes Talent zum Mil3-
trauen" hat mieh herzliehst lachen machen. Ieh hoffe, von der "Ver
trauensseligkeit" der Bourgeoisie sehr frei zu sein. Mil3trauen in ge
wissem Sinne und in gewissen Umstanden ist eine hochst revolutionare 
Eigenschaft. Aber dariiber hinaus habe ich sie gewil3 nicht. Und 
selbst bis dahin habe ich sie Individuen gegeniiber mir erst mit dem 
Verstand anlemen mUssen, und sie nicht von Natur empfangen. 

Noch eins: Wenn Du mir die Diisseldorfer Arbeiter auch nicht 
nennen kannst, so kannst Du mir doch die materiellen Anklagen 
mitteilen, und wirst mich dadurch verpfiichten, weil ich wirklich gar 
keine Ahnung davon habe. -

Noch eins habe ich zu beriihren: Wenn eine gewisse "Befangen
helt" In mir durch Vogts Broschiire erzeugt worden sein soll, so kann 
sich dies lediglich auf den Eindruck beziehen, den es mir machte, be
wiesen und anerkannt zu sehen, dal3 Mitglieder unserer Partei in die 
Augsburger Allgemeine Zeitung korrespondieren. Aber hierfUr ist ja 

Befangenheit" ein sehr schiefer Ausdruck. Denn hieriiber habe ieh 
~ein Bedauem und meine Mil3billigung offen geaul3ert, und es als das 
einzi 0" unangenehme bezeichnet, was auf uns si tzen bleiben wird. 
Zum Gliick trifft es nicht Dich, wie Du selbst sehreibst, und ich ohnehin 
fest iiberzeugt gewesen ware, und wie ich mit gleicher Sicherheit vor
aussetze weder Engels noch Wolff. - Der Korrespondent des Daily 
Telegra~h mul3 ein obscurissimus homo sein. Kein Mensch kennt ihn, 
auch nicht die, die es schlechterdings miil3ten. Wahrscheinlich irgend 
so ein literarischer J udenjunge unterster Sorte, wie sie hier zu Dutzenden 
herumlaufen, und denen ich in Deiner Stelle auch nicht durch einen 
ProzeB gegen sie zu einem Namen verhelfen mochte. Ubrigens kann 
ja auch juristisch derse1be nur in London gegen das Blatt selbst 
angesteHt werden. Ich werde meine Bemiihungen, das Subjekt aus
zumitteln, aber fortsetzen, obwohl jetzt schon mit sehr wenig Hoffnung 
auf Erfolg. 

In meinem vorletzten Briefe 1) fragte ich an: ob Ihr dann, wenn der 
Konig stiirbe und Amnestie eintrate, zuriickkommen wiirdet, hier ein 
Blatt herauszugeben? Antworte doch darauf. Ich trage mich nlimlich 
fUr diesen Fall mit der freilich noch sehr unbestimmten, weitaussehen
den Hoffnung, dann mit Euch (hier in Berlin), ein grol3es Blatt heraus
zugeben. Wiirdet Ihr also in solchem Falle geneigt sein, herzukommen? 
Und wieviel Kapital ware zu einem groBen Blatte erforderlich? Ware 
es . hinreichend, wenn man etwa 10 000 Rt. dazu aufbringen konnte? 
Oder wieviel? 

lj S.oben Nr,89. 

Es ware mir lieb, wenn Du mir dariiber schriebest, denn 
ich denke gem an dies chateau en Espagne! 

Mein Diener hat, da ich ja die gauze Zeit krank war, in gewohnter 
Nachlassigkeit die neulich fiir Dich bestimmten Zeitungen, statt auf die 
Post zu bringen, in den ZeitungsstoB getan, aus dem ich sie also erst 
heraussuchen muBte, und alles fand bis auf Wolffs Erklarung in der 
Volkszeitung, die ohne weitere Bemerkung darin abgedruckt war. 

Vor acht Tagen zirka ist ein Buch in Leipzig erschienen, das hier 
einen wahren Aufruhr erregt hat. Humboldts Briefe an Vamhagen, 
von dessen Nichte herausgegeben.1) Die Herausgeberin 2) ist von den samt
lichen Bourgeoisb13.ttem hier (- aber mit Ausnahme der Volkszeitung -) 
und natiirlich von der Kreuzzeitung wie von einer Meute toller Hunde 
angefallen worden. Aber freilich gi b t es auch gar kein Buch dieser 
Art, das so niitzlich in unserem, das heiBt im allgemeinen demokra
tischen Sinne, meine ich natiirlich, wirken wird, wie dieses. Es blast 
mit vollen Backen in die Stromung der Revolution. Morgen erscheint 
bereits die zweite Auflage. Die Herausgeberin hat mir ein Exemplar 
derselben zugesagt, das ich Dir sofort schicken werde. Teile es dann 
Engels und Wolff mit. Ihr werdet Euch sehr daran ergotzen! Ich 
brauche das Buch nicht zuriick, da ich schon von der ersten Auflage eins 
besitze. 

Sogar demokratisch-seinwollende Blatter (wie die Nationalzeitung) 
und Personlichkeiten sind wiitend. Bei Hofe hier und in Weimar hat 
man quasi Trauer angelegt. Es ist ein starker Coup! Das heiterste ist, 
daB die Kreuzzeitung, weil die Herausgeberin von Vamhagens Zeiten 
her eine Freundin von uns ist, auch mich, natiirlich ohne mich zu 
nennen, und mit allerlei giftigen Insinuationen auf mich hindeutend, 
fUr die Herausgabe verantwortlich macht. Da sie mich nicht nennt, 
habe ich ihr natiirlich auch nicht geantwortet. - Vor aHem gib es 
auch Deiner Frau. - Es ist ein iiberaus wichtiger Beitrag zur Zeit
geschichte und von unberechenbarer Wirkung. 

Da fant mir ein: 1st F. Wolff 3 ) in Deinem Bereich? Die Heraus
geberin will es jetzt namlich ins Franzosische iibersetzen lassen, undda 
ware Wolff doch vor allen dazu geeignet. iintworte darauf, aber wenn 
ihm an der Sache liegt, umgehend, denn sie wird gewil3, sowie sie 
nach Paris schreibt, zehn Verleger fUr einen finden. - Zuerst erfolgte 

1) Lassalle verschweigt bier noch, daB er an der Herausgabe dieses Brief
wechsels nicht unbetriichtlichen Antell hatte. 

2) Ludmilla Assing, die Nichte Varllhagens. Uber sie vgl. oben S.47. Sehr 
zahlreiche Bride und Zettel von fur an Lassalle befinden sich im NachlaJ3. 

3) S.oben S. 54 Anmerkung. 



eine Besehiagnahme, dann lieB man sie von oben herab aufheben, weil 
man nUT einen um so groBeren Virm fiirehtete. 

Nun mit GruB und Handsehlag an Euch alle, und mit herzliehsten 
Empfehlungen fiirDei.ue Frau 

Dein F. Lassalle. 

NB. \Varum hat Engels nicht wegen seiner Broschure geantwortet? 
Jetzt nach Napoleons neuester \Vendung in der mittelitalienischen Frage 
hatte man, selbst wenn sie nicht ernsthaft von ihm gemeint ist, einen 
vortrefflichen Standpunkt, ihn zu bekampfen und seine Fregatte gegen 
den Wind zu zwangen. 

NB. "Den Ritter vom edehnutigen BevyuJJtsein" habe ich nicht 
erhalten. 

100. 

MARX AN LAS SALLE. (Original.) 

9. April r860. 
Lon.don (die aite Adresse). 

Lieber Lassalle! 

Seit Deinem letzten Brief ist allerlei vorgegangen. Engels' Vater ist 
gestorben, und Engels war mit Erlaubnis der preuBisehen Regierung 
14 Tage in PreuBen. leh aber war mit Gesehaften uberhauft und 
kann Dir aueh jetzt nur ganz kurz sehreiben. 

1. Mein Advokat in Berlin hat mieh verpfiichtet, seinen Namen 
nicht zu nennen. lndes, wenn sein seehswoehentliehes Sehweigen 
trotz des massenhaften Materials, das ich ihm gesehiekt und trotz ver
sehiednen Tretens fortdauert, muBt Du ihm auf den Pelz, da am 
22. April die Saehe verjahrt. 

2. Vogt war in Paris bei Pion-Plon. Bekannte von mir haben ibn 
gesehn und gesproehen. Trotzdem hat er die Sehamlosigkeit, in deut
sehen Blattern zu erklaren oder erklaren zu lassen, er sei nicht in 
Paris gewesen. 

3. Den Humboldt nicht erhalten. 
4. Den "Ritter vom Edlen" schicke lch heute an Dich. 
5. Mein alter Freund J. Weydemeyer hat seine Stelle als Deputy

Surveyor im Staat Wisconsin aufgegeben auf Aufforderung des ameri
kanischen "Arbei terbundes" (offentliche Gesellschaft, verzweigt 
durch die ganzen Vereinigten Staaten), der seinen Vorort von New 
York nach Chicago (Illinois) verlegt hat. Dort wird Weydemeyer die 
Redaktion eines durch Arbeiteraktien gestifteten Tagesblatts uber-

nehmen. Chicago wird mehr und mehr das Zentrum des amerikanischen 
Nordwestens, wo der deutsche Einflu.f3 vorwiegt. Weydemeyer hat mich, 
aufgefordert, Korrespondenten fUr das Blatt zu wetben was ich hier 
zu Paris und in der Schweiz getan. lch fordre Dich auf die deutsche 
Korrespondenz (moglichst zweimal wochentlich) zu uber~ehmen. Von 
Zahlung keine Rede. Parteiarbeit aber sehr wichtig. Weydemeyer 
finer unsrer besten Leute. \Venn Du auf die Sache eingehst, wie 
ieh hoffe, so fang gleich an und schicke die Bride unter der Adresse: 

J. Weydemeyer, care of Chicago Arbeiterverein, Box I345, Chi c ago, 
(Illinois) United States. 

6. Es hat mieh gefreut, beim Durchblattern der "Neuen Rheinischen 
Zeitung" (wegen Vogt notig) zu :tinden, daB wir in einem kurzen Leit
artikel eine Lanze fUr Fraulein Ludmilla Assing gegen die "Vossische" 
gebrochen haben. 

7. Ware es Dir tubar, mir eine kurze Skizze uber das 'fun und Treiben 
des Edlen ZabeP) von der Nationalzeitung seit der Reaktion zu 
liefern? Die Skizze konnte als Brief mit Deiner Namensunterschrift in 
meiner Brosehure erseheinen. Du erschienst dabei in Gesellsehaft 
sehr ehrenwerter Fluchtlinge, die uber andre Personen in dieser 
Schrift schreiben. Einige davon anonym, andre mit ihrem Namen. 
Mehrere ni e 11 t unsrer Parteifraktion angehorig. 

Dein 

lOr. 

LJ~.sSALLE AN MARX. (Origina1.) 

Lie ber Marx 1 

K. M. 

[Poststempel des Eingangs, 
London, Freitag 16. April r860.) 

Ich war von neuem krank, und schlimmer als fruher. Habe ich 
mich in der letzten Zeit uberarbeitet, oder raeht sich nun zu lange Ver
nachliissigung, kurz, es scheint, als ob meine Gesundheit entsehieden 
aufgehort habe, der unverwiistl~che Fels zu sein, auf den ieh sonst so zu
versichtlich poehen konnte. - Bin erst seit kurzem wieder be'sser. -
Hierdureh kam alles bei mir in Unordnung. Der Humboldt fiir Dich 
blieb liegen - daffu schicke ich ihn heute per Post, sonst hatte er den 
Buchhandlerweg genommen, was ebensolange gedauert hatte. Aueh 

') Dr. Friedrich Zabel, der Chefredakteur der "N ationalzeitung", gegen die 
Man: prozessierte. S. unten S. 296. 
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habe ich daflir die Herausgeberin gebeten, mir die erste Auflage gegen 
ein Exemplar der dritten umzutauschen, in welchem Du zugleich a1s 
"Vorwort zur dritten Auflage" eine Erklarung findest, zu deren ErlaB 
in den Zeitungen die Herausgeberin durch den Hollenskandal, der 
sich hier erhob, genotigt war. - Die Nationalzeitungs- und Volks
zeitungsartikel iiber die Militarvorlagen, die Engels wollte, blieben 
liegen. (Will er sie noch, so braucht er's bloB zu sagen.) Zumal ich 
von Duncker horte, daB Engels wegen des Todesfalls seines Vaters 
nach Barmen sei, glaubte und glaube ich, daB er jetzt vielleicht den 
Varsatz der Broschiire wegen Zeitmangels verschoben haben konnte. 
Hieriiber und auch sonst erwartete ich zudem von Euch ein Lebens
zeichen, von dem ich, nachdem erst tangere Zeit hingegangen, immer 
glaubte, daB es taglich kommen miisse. 

Ad I. Das ist ja ein ganz narrischer Advokat, der nicht genannt 
sein will! Kurios! (Auch kann ich ihm nicht auf den Pelz, wenn Du 
ibn mir nicht nennst.) Ceci est louche. Nicht genannt sein wollen 
und bis zehn Tage vor der Verjahrung nichts horen lassen - ist auf
fallig. - Ich wollte, wenn ich irgend bei ihm in tervenieren solI, 
Du nenntest ihn mir umgehend. Denn zirka am 20., vielleicht sogar 
ein paar Tage friiher, muB ich wegen groBer Vermogensverluste der 
Grafin nach Koln reisen, und sehen, dart zu retten, was eben moglich. 
Diese traurige Affare kann mich daselbst acht bis vierzebn Tage auf
halten. 

Ad 2. Die Ubemahme standiger Korrespondenz flir mich eine Un
mogli chkei t. Gegenwartig, das heiBt bis zur Beendigung des Werkes,l) 
an dem ich mich zermartere, also vielleicht noch drei Monate hindurch, 
ist es eine dreifache Unmoglichkeit. Ich bin durch meine Krank
heitenin diesem Werk, mitdem ich schon jetzt fertig zu sein hoffte, 
ungeheuer zuriickgeworfen. Ich werde wahrscheinlich, so notig es mir 
auch ware, nicht einmal eine Kur im Sommer brauchen konnen, urn 
es nur endlich beendigt und gedruckt zu haben. Die Sache dauert urn 
so viellanger, als ich glaubte, daB ich bereits einen in tensi ven HaB 
O"egen sie bekommen habe. In solcher Stimmung ist nur noch moglich, 
b • 

in konzentrierter Hast, ohne sich, ich mochte sagen, durch einen Bnef 
zu unterbrechen, zu Ende zu arbeiten, sonst verliert man ganz die Ge
duld, und die Sache blei bt liegen. Also vor Beendigung dieses vennaledei ten 
Werks, bin ich zu nichts, was nur einige Zeit erfordert, zu brauchen. 
Aber auch spater glaube ich nicht, daB ich standige Korrespondenzen 
iibemehmen wiirde. Void pourquoi: reh will mlch nicht zersplittem, 
sondem meine ganze Kraft auf groBe Leistungen konzentrieren. 
Hiermit ist aber eine Verpflichtung zu periodischen Zeitungsartikeln 

1} S. oben Nr. roo. l,assalie arbeitete an dem System der erworbenen Rechte. 
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ganz unvereinbar. Zu so1cher Konzentration scheint mir aber ver
pflichtet, wer sich ihr hingeben kann, das heiBt einerseits ihrer fahig ist, 
andererseits in seinen Verhaltnissen die materielle Freiheit dazu hat. 

Mein jetziges Werk 1st ein groBes. Dann kommt die National
okonomie und noch drei andere Werke, die mir ganz und gar in ihren 
Umrissen vor der Seele stehen. Nur die Zeit, sie auszuarbeiten, fehlt 
mir, und ohnehin wird, auch ohne daB ich mich zersplittere, der groBere 
Teil dieser Leistungen wegen der herannahenden praktischen Kampfe 
ungeleistet bleiben. Und ich grade habe urn so weniger Zeit, als ich 
malheureusement nicht eine, sondem vier bis fiinf Wissenschaften in 
produzierender Absicht verfolge, was wahnsinnige Anstrengungen er
forded. - Ah, wenn ich in Deutschland mit meinen Gesinnungs
genossen ein Blatt herausgeben konnte, lieB ich freilich alles andere 
liegen wegen des Vorzugs, den ich der unmittelbaren Einwirkung 
auf die revolutionare Entwicklung gebe. 

Nun verkenne ich zwar die Wichtigkeit von Amerika durcHaus nicht, 
weiB auch, daB die dortigen Resultate wieder auf unsere kontinentale 
und deutsche Entwicklung einwirken. Allein dies wirkt durch grade 
so1che Vermi ttlungen auf uns ein, wie zum Beispiel auch Theorie 
als solche wirkt. Dann also treibe ich lieber gleich groBe und eigent
liche Theorie! 

Darum also werde ich auch spater so1che Verpflichtung nicht iiber
nehmen. Hatte ich dieselbe iibemommen, so wiirde von Stund an die 
Beflirchtung, ihr nicht nachkommen zu konnen, oder aIle meine Studien 
aufs empfindlichste lei den lassen zu miissen, mir wie ein Alp die Seele 
abdriicken. 

Ein andres aber ist es, Weydemeyer von Zeit zu Zeit, wenn sich 
ein besonderer AnlaB mir bietet, einen Artikel schicken. Das werde 
ich bei nur einiger MuBe und AulaB sehr gem tun. Doch mochte ich, 
er schickte mir vorher vier bis sechs Nummern seines Blattes. 

Ad 3. Ende vorigen Jahres grade schrieb mir Ludwig Walesrode1 ) 

aus Hamburg, mich dringend bittend, ihm doch zu einem politischen 
Taschenbuch, das er, wie er schrieb, im entschiedensten demokratischen 
Sinn in Hamburg herausgeben solle, einen beliebigen Beitrag zu schicken. 
Ich kam dadurch in rechte Verlegenheit. Obgleich der Mann nur einen 
einmaligen Beitrag forderte, hatte ich doch auch keine Zeit. Aber auch 
ablehnen war mir aus manchen Griinden unangenehm. Denn einer
seits hatte ich Walesrode grade vor kurzem in Berlin fliichtig kennen 
lemen, und einen sehr redlichen Mann - obwoh! durchaus keinen 
Mann von groBem Geist - in ihm gefunden, der mutvoll und tapfer 

1) Ludwig Walesrode (eigentlich Cohen), em naher Freund Johann Jacobys; 
geachteter blirgerlich demokratischer Schriftsteller. 
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(wie aueh seine verdienstliche Brosehure "Politisehe Totensehau" 1) zeigt) 
wohl verdiente, daB man etwas fUr ihn tue. Andererseits drangte um 
so mehr seine sehleehte finanzielle Lage dazu. Endlich konnte das 
Taschenbueh doeh vielleieht einigen entwickemden EinfluB auf unsere 
deutschen Philister ausuben, und sehlug ieh aus, so kam der Auf trag 
jedenfalls an einen weit weniger entsehiedenen, ja ganz unbedingt an 
einen mit monarehisehem oder ahnliehem Demokratismus oder klein
deutsehen ldeen Liebaugelnden, wahrend mir der Auf trag die Moglieh
keit bot, wieder einmal einen eeht republikanisehen Feldruf ertonen zu 
lassen, und so im Namen unserer Partei von einem Buche Besitz zu er
greifen, welches, wie ieh mir vorstelle, naeh seinem sonstigen lnhalt, 
obgleieh ieh weder uber diesen noeh seine Mitarbeiter Naheres weiB, 
schwerlich zur Verbreitung ungerer ldeen und des Einflusses unserer 
Partei beigetragen hatte. 

So sehreiben-wollend und nieht-wollend entstand ein Artikel, von dem 
ieh mir, speziell um ihn Dir zu ubersehieken, einen besonderen Abdruek 
kommen lieB.2} (Das Bueh erseheint erst zur Ostermesse.) leh sehieke 
ihn Dir gleichzeitig mit diesem Brief, bitte Dieh, ihn zu lesen und dann 
an Engels zu senden und endlieh mir zu sehreiben, ob er Dir gefallen. 

leh glaube, daB er mitten in diesem widrigen gothaisehen Gesumme 
doeh immerhin den _erfrisehenden Eindruek macht, daB hinter den 
Bergen aueh noeh Leute, daB eine republikanisehe Partei noeh lebt, 
den Eindruek eines TrompetenstoBes! 

Ad 4. Du fragst, ob es mir tubar ware, Dir eine "kurze Skizze uber 
das Tun und Treiben des Edlen Zabel von der Nationalzeitung 
seit der Reaktion" zu liefern. Meinst Du eine Skizze der National
zeitung? Oder eine Skizze der Person Zabel, sowohl in bezug auf 
seine Nationalzeitungs- und sonstige Tatigkeit? Meinst Du eine Skizze 
der Person Zabel, so kann weder ieh noeh irgendein Mensch Dir solehe 
liefern. Aus dem einfaehen Grunde, weil dieser Mensch gar kein "Tun 
und Treiben" hat. Friiher Bursehensehafter, besehrankt wie nur 
wenige bevorzugte Sterbliehe, tut und treibt er uberhaupt nichts, als 
das auBere Redaktionsgesehaft der Nationalzeitung besorgen. leh tat 

1) Eine politische Totenschau. Zur Geschichte der staatsrettenden Anarchie 
in Preui3en, war I859 anonym in Kie1 erschienen. 

2) Im ersten Band der von Walesrode herausgegebenen Demokratischen 
Studien (Hamburg, Verlag Otto MeiBner) erschien von Lassalle: Fichtes politi
sches Vermachtnis und die neueste Gegenwart. Die hauptsachlichsten anderen 
1IIJ:itarbeiter waren H. B. Oppenheim, Ludwig Bamberger, Moritz Hartmann, Karl 
Griin, Ludwig Simon von Trier, Adolf Stahr und - was Marx unter obwaltenden 
Umstanden verletzen konnte - Karl Vogt. "Lassalle also vor dem Publikum 
ZUSanlmen mit Vogt und im geheimen unser Alliierter. Cela n'est pas mal," schrleb 
Engels Ende Juni an Marx. 
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sofort naeh Deinem Briefe einen ganz entseheidenden Sehritt, hinter 
aUe Zabeliana zu kommen. 

Varnhagen, der unermiidliehste Notizensammler der Welt, hat uber 
fast alle, nur einigermaBen bekanntere Mensehen in einem alphabetiseh 
geordneten Register sieh Ziige ihres biographisehen Materials usw. zu
sammengestellt. Er hat es endlieh uber alle solehe Mensehen, von 
denen er Autographen besaB, als Anhang zu dieser Sammlung. leh 
begab mieh also sofort zu seiner Nichte (- die uhrigens Grund hat 
zu wiinsehen, daB nieht einmal von dem Dasein dieser Notizensanim
lungen jemand etwas erfahre; Du stellst natiirlich eine Ausnahme dar, 
die aber nieht zu erweitern ist) und bat um Naehschlagung des 
Artikels Zabel. Aber obwoh! sogar Autographen von ihm da sind, hat 
dieser Mensch ein so armes leeres Leben, daB uber i hn allein sieh 
kein Wort in der Notizensammlung findet. - leh ging zu Duneker, 
aber der sagte mir aueh, ieh konnte ihn und zehn andere totsehlagen, 
ohne mehr erfahren zu konnen, als daB Zabel ein ehrlieher, gutmiitiger 
Sehafskopf sei. (Du kennst den Wert dieser sogenann ten Ehrlieh
keit und Gutmiitigkeit.) Seine Tatigkeit an der Nationalzeitung an
langend, so ist es hier ganz bekannt, daB er nur hoehst selten einen 
Artikel selbst sehreibt. Die Leitartikel werden von den Redakteurs 
Boretius, Matthiae usw. gesehrieben. Zabel waltet nur uber dem 
Ganzen, wie der Geist Gottes uber den Wassern. Aueh denpolitisehen 
AnstoB, die Riehtung, bekommcn die Unterredakteure nieht von ihm, 
sondern umgekehrt, sie, die jedenfalls weit geseheiter sind als er, geben 
ihm die ihrige. (Bei sehr wichtigen Gelegenheiten ist Herr Wolff, 1) 
der Dumont 2) und Eigentiimer der Nationalzeitung, der tonangebende 
Faktor; er ist es, wie man allgemein erzahlt, stets wo seine finanziellell 
lnteressen irgend ins Spiel kommen.} 

Aueh von den Artikeln, von den sehr seltenen, die Zabel wirklieh 
schreibt, wei13 man naturllch nieht, daB und ob er sie geschrieben. 
(Sind aber etwa gut gesehriebene Artikel in der Zeitung gewesen - die 
meist von dem nomme Boretius herriihren sollen - und man lobt die
selben, so, wird versiehert, kassiert Zabel stets mit sehr selbstgefalligem 
Vicheln das Lob fUr sieh ein.) 

Kurz, diese Molluske hat vie1 zu wenig Bestimmtheit und lndi
vidualitat, als da13 ihr dureh eine Schilderung solehe gegeben werden 
konnte. -

Meinst Du nichteine Skizze Zabels von der Nationalzeitung, sondern 
. eine Skizze des Bla ttes selbst? Nun freilich, ein Blatt kann stets 

1) :B. Wolff war auch der Griinder des offiziosen Wolffschen Telegraphenbureaus. 
2) Anspielung auf die FamiJie Dumont-Schanburg, die Besitzerin der Kol

nischen Zeitung. 
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charakterisiert werden. Aber ich ware, wie Du o-leich sehe . t • ,. b nWlrs, am 
wemgsten en etat, dIes zu tun, weil ich zu diesem Zweck t (G tt 

h . b' I) d' ers 0 ste e mlT er. Ie Nationalzeitung ab ovo an durchlesen miiBt B' 
Ende I8S7. hab: ic~ sie nie gelesen und nichts naheres von i~r g~~ 
wuBt, als daB Sie elU demokratisch- tuendes Bourgeoisblatt ist. Seit 
~ang ~8S8 ~abe ich sie gehalten. Aber nun habe ich auch niemals 
Ihre LeI tarbkel gelesen - auBer immer einige Tage lang bei be
sondem Wendepunkten, zum Beispiel dem Eintritt der Regentschaft 
?ktober I8S8, dem Anfang des italienischen Kriegs usw. - sondem 
1ll1ll1er ~ur die auslandischen Korrespondenzen des Stoffs w~gen. Ihr 
allgemelUer Standpunkt war mir bekannt genug, und wie er sich im 
besondem darstellte, vie! zu langweilig, urn ihm Aufmerksamkeit Ztl 
schenken und mich mit Leitartikeln zu vergiften. 

FoIglich weiB ich auch nichts von ihr als folgendes: 
I. Beim Regentschaftswechsel, Oktober I8S8, stieB sie zuerst mit 

vo~en Backe~ ins Hom des Jubels und der Vers6hnung, kam aber 
fruher als dIe Volkszeitung davon zuriick. 

2. Beim Beginn der i talienischen Krise schrie sie wie toll zum Kriecre 
gegen Fr~~reich. Damals warf ich ihr in meiner Broschiire Verr:t 
tl~d Krettmsmus vor. Seitdem hassen mich die Herren von del' National
~eltung, Zabel vor. aIlem, aufs t6dlichste! Nichtsdestoweniger iibte 
lch damaIs durch Jene Publikation Ein:f1uB auf sie. Sie suchten von 
S~n~ an.langsam den Riickweg anzutreten und schwenkten dann so 
zIembch Ins andere Lager iiber. 

. D~als, ~!ssieso rasendzum Kampf fiirOsterreich trieben, erzahl[t]en 
vIele, dIes k~me durch die Order des Herm Wolff, del' von Osterreich 
besto?hen sel. ViT ahrscheinlich odeI' nicht, ich kann dies nicht vertreten 
denn l.ch weiB nichts irgend Zuverlassiges dariiber. Aber das steht fest' 
daB dIe .. N ationalzeitung bis dahin in Osterreich verboten war, daB si~ 
noch :vahrend des Anfangs del' Krise, nachdem sie sich etwa vierzehn 
Tage lU d~esem Sinne ausgesprochen, in Osterreich zugelassen wurde, 
und daB Sle damals ungeschickt genug war, dies selbst anzukiindigen. 

.Indes .eignet sich dieser ganze Punkt nicht wohl zum Angriff in 
DelU~m ?lllne, weil si:, wenn auch aus noch so verschiedenen Griinden, 
~abel ml.t Eurer Anslcht zusammen ging (eine Ansicht, von der mir, 
Je mehr lch von Euch lese, zum Beispiel nach del' neuesten Broschiire 
v.on Engels, immer mehr und me hI' zum achten Weltwunder wird wie 
Sie Eure Ansicht sein konnte). ' 

3. In ne?ester ~ei~ hat sie mit dem Ministerium entschieden ge-' 
brochen, Ihm felerhch den Namen eines "liberalen" Ministeriums 
a.bgesprochen und sich in bezug auf die' Militarvorlagen und die' Peti
tlOnskompetenzfrage so gut und energisch benommen, wie dies inner-
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halb ihres Standpunkts nur moglich War. Hieriiber las ich die Leaders 
zufallig. Wie sie sich zur Grundsteuer und andem Vorlagen verhie1t, 
weiB ich wieder nicht, weil ich wieder die Leaders comme a l'ordinaire 
iiberschlug. 1m ganzen natiirlich stets sehr bourgeois. Jubel iiber Ab
schaffung der Wuchergesetze usw. In allem National6konomischen 

besonders blOdsinnig. 
Zu einer Skizze der Nationalzeitung als solcher bin ich also so wenig 

vorbereitet, wie nur Du oder irgendeineL MiiBte erst mindestens 
acht \Vochen lang mir die diversen Jahrgange Nationalzeitung in den 
Leib schlagen, was noch schlechter schmecken wiirde als meine J odpillen. 

Fallt Dir irgendeine andere faisable Weise ein, in der ich meiner 
Indignation iiber den procede der Nationalzeitung gegen Dich Luft 
machen k6nnte, in Briefform usw., so bin ich mit Vergniigen dazu 

bereit und erb6tig. 
Soviel fUr heut! 
Hast Dn meinen letzten Brief an Engels gelesen? Wie ist es mit 

meinem Wunsch puncto "Blaubiicher"?l) 
Dein F. Lassalle. 
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MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 

24. April r860 . 
9 Grafton terrace, Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

Besten Dank fUr Humboldt und Fichte. Letztres hatte ich noch 
nicht ge1esen, und es war c.lever von Dir, ihn ins Feld zu schicken. 
Bei Ankommen Deines Briefs lieB ich mir von Engels sowohl Deinen 
Brief wie den des Justizrats \Veber aus Berlin schicken. reh sah aus 
dem letztero, daB die Sache wegen der Namennennung sich nur auf 
meine 6ffentliche Anzeige in den Zeitungen bezieht, ich also darin ein 

quid pro quo begangen. 
Heute schreibt mir Weber und aus seinem Brief ergibt sich folgendes: 

Er war urspriinglich den Weg der Kriminalklage gegangen. Unter 
dem 18. dieses erhielt er folgenden Bescheid: "Urschriftlich an den Herrn 
DL Karl Marx zu Handen des Herro Justizrats Weber, mit dem Er-
6ffnen zuriick, daB kein offentliches Interesse vorliegt, welches 
mir AnlaB gabe, einzuschreiten. (Artikel XII des Einfiihrungsgesetzes 
zum Strafgesetzbuch vorn 14. April I8S!), Berlin, den 18. April et~· 

1) S.oben Nr.96· 
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Lippe. "1) Weber hat gegen diese Verfiigung Beschwerde beim Obel'
staatsanwalt erhoben. Gleichzeitio- zur Unterbrechuncr d V "'h . '" '" er erJa rung 
nnd zum Offenhalten emes andren Wegs die Injurienklage beim Zivil-
richter angemeldet. 

Ic~ habe natiirlich fiir meine Broschiil'e Forschungen in Paris nnd del' 
Schwe1z angestellt; sagar einen eignenAbgesal1dten l1ach Genf geschickt. 
Ich habe nunmehr die Beweise in der Hand d- () Vogt f ... h • • • ,a..w ranZOS1SC er 
~~gent, Er 1st m dlesem Augel1blick nicht mehr sicher in Genf nnd hat 
«aher l1ach dem. Biirgerrecht in einem andren Kanton umgeschaut. 

A prop?s. E~n Bekannter von mir (ein Berliner) behauptet steif 
und fes~, em gewIsser Meyer oder Meier, gehorig zu Abraham M. & Co. 
(oder ~OhnE), wohnhaft Berlin, ViktoriastraBe, sei del' Korrespondent 
des Dally Telegraph. Kannst Du Deine Damen nicht dariiber forschen 
lassen? Antwort auf Deinen Brief spater. 

Diese Zeilen treffen Dich wohl nicht mehr zu Berlin. 

I03· 

LASSALI.E AN MARX.. (Original.) 

Dein K. M. 

Donnerstag, 24. Mai [1860]. 
Lieber Marx! 

. Ich ha?e Dir einige Zeit nicht geschrieben, weil meine Briefe an
fangen, re~ne .Monologe zu werden, Ich schreibe Briefe, und Du ant
wortes~ mIt emem k,:rzen Zettel, in dem Du die Antwort auf nachstens 
verspnchst, nnd so ms Unendliche. 

Heute h~be ich aber zwei praktische Anlasse Dir zu schreiben: 
I. ?u Wlrst wohl irgend etwas von dem hier jetzt in erster Instanz 

beendlgten ProzeB Eichhoff 2) gehOrt haben (wegen seiner Artikel im 
,,~ennann" contra Stieber). Eichhoff hatte in demArtikel unter anderem 
StIeber auch den Meineid in dem KommnnistenprozeB zu Koln vor
geworfen, trat auch hierfiir den Beweis der Wahrheit an, erbrachte 
aber densel?en. durchaus nicht hiureichend und wurde vom Gericht 
da~er ~uch m dlesem Pnnkt verurteilt. Er hatte auch offenbar den Be
we,ls hochst. nachlassig instruiert. Als Zeugen dafiir hatte er nur Gold
helm und emen andem Polizisten geladen, die sich naturlich huteten 
etwas auszusagen. ' 

~) Lippe wa:: der Staatsanwalt beim Berliner Stadtgericht. 
"lh) Der Schn~tstell:r Wilhelm Eichhoff hatte im Selbstverlag Berliner PoJizei
:~ o~~t~e; vero~entlich~, d:nen e: die Ankl.age verdankte. Spiiter (I868) ver
o en IC e er elne Schnft uber die Internationale Arbeiterassoziation. 
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Ich kenne den Menschen nicht (Eichhoff), und glaube, daB er a1s 
soIcher durchaus keinen Anspruch auf unser Interesse hat. Dagegen 1st 
es allerdings von hohem Interesse, daB er in zweiter Instanz den 
Beweis des Stieberschen falschen Zeugnisses im Kommunistenprozen 

positiv erbringt. 
Unmittelbar nachdem ich daher in der Zeitnng die Verhandlungen 

erster Instanz gelesen, schrieb ich an Eichhoffs Verteidiger, Anwalt 
Lewald, den ich obiter kenne, sagte ihm, der Beweis sei schlecht in
struiert gewesen, riet ihm flir die zweite Instanz Schneider IF) zum 
Zeugen zu laden, sich auch vorher brieflich an diesen zu wenden, um 
sich von ihm weitere Zeugen und Beweismittel an die Hand geben zu 
lassen, zum Beispiel auch Beckers jetziges Domizil, um diesen gleichfalls 
zu laden. Vor allem aber empfahl ich ihm als das entscheidende 
Beweismitte1, Dich als Zeugen zu laden. Zwar konntest Du wegen 
diverser Anklagen usw. nicht nach Deutschland kommen. Aber in einer 
Sache, in welcher auf I4 Monate Gefangnis erkannt worden, konne 
der Gerichtshof nicht mit Fug abschlagen, Dir ein sauf-conduit zu er
teilen. Auf Grnnd eines so1chen erlangten sauf-conduit wurdest Du 
wahrscheinlich kommen. Vielleicht werde der Fiskus verweigem (was 
sonst hier ublich), fiir Deine Reise die Kosten vorzuschieBen. Allein die 
zwei- bis dreihundert Taler, die daflir erforderlich sein diirften, mochten 
durch hiesige Privatleute aufzubringen sein, nnd sei ichbereit, einen 
erheblichen Teil dieser Summe, wenn nicht vielleicht die ganze, durch 
meinen nnd meiner Bekannten Beitrag zu beschaffen. 

Hierauf antwortete mir Herr Lewald, daB der Beweis allerdings 
sehr mangelhaft instruiert worden sei, daB er an Schneider wiederholt 
geschrieben habe, von diesem aber (der Faulpelz! 1) keine Antwort er
halten, und daB er auf die Idee, Dich zu laden, bereitwillig eingehe. 

Ehe ich nnn aber in dieser Sache weiter vorangehe, bitte ich Dich, 
mir umgehend zU schreiben, ob Du im Falle eines gerichtlichen 
sad-conduit herKommen wi11st. Du wiirdest es ohne alle Gefiihrde tnn 
konnen. Auch andere Beweismittel und Zeugen, von denen Du weiBt, 
daB sie wichtig und entscheidend sind, denominiere mir. Endlich sage 
mir auch, wie vie! Du fiir diese Zeugenreise als Gebiihr etwa zu be
anspruchen gedenkst. 200 Rt. wurden sehr leicht aufzubringen sein. 

Reicht das? 
2. Hier vegetiert ein gewisser Assessor Fischel,2) der neulich auch ein-

mal in London war und Dich dort gesprochen hat. Er ist der Ver·· 

1) Der Advokat Karl Schneider II war verteidiger im Kolner Kommunisten

prozeLl. 
2) Eduard Fischel (r826--1863). Noch am 26. Januar r860 haUe Marx bei 

Engels angefragt: ,;Wer ist eigentlich der Herr Fischel, der dem Herzog von 
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fasser der Broschure "Brennuszug und Moskowitertum" und der 
zweiten "Despoten als Revolutionare".l) Er ist eines der unwissendsten, 
unfahigsten und gedankenlosesten, vor allem aber reaktionarsten 
Subjekte, die mir je vorgekommen, und brauchst Du nur die Broschiire 
"Brennuszug und Moskowitertum" zu 1esen, urn dies alles aufs schla
gendste bewiesen zu sehen. Er tritt darin als offener Konterrevolu
tionar auf, mit einem so leidenschaftlichen Hasse gegen alles 
Revolutionare, daB er nur noch durch seine Dummheit egalisiert wird. 
Seine VJeltanschauung ist in zwei Worten hinreichend dargelegt, sie ist 
die famose und noch potenzierte Diezelsche: die franzosische Revolution 
von 1789 stelle den Untergang der Franzosen dar, in denen damals 
das germanische Element erlegen, so daB sie nun als Romanen zum 
Verfaulen ve:rurteilt. Dixit. Er gehOrt zu den Burschen, denen die 
mittelaltuliche Partikularistik in den Kopf gestiegen und die gegen 
den b1013en Gedanken des Allgemeinen einen uniiberwindlichen HaB 
haben. 

Endlich steht er im herzoglich-gothaischen Sold, hat sich von 
dem Herzog von Gotha 2) (durch seinen Einfiu13) eine Ernennung bei den 
nachsten hiesigen KammerwaWen versprechen lassen usw. 

Es ist richtig, da13 er mit Dir beim itaIienischen Krieg in dem einen 
Punkt zusammentraf, da13 er den Krieg gegen Napoleon wollte. Allein 
dies Zusammentreffen, dem man damals mit den allerentgegengesetzte
sten Parteien nicht entgehen konnte, war von der gegensatzIichsten 
N atur. Denn wahrend Ihr den Krieg wolltet, weil Ihr hofftet, die 
Revolution dadurch eher in Flu13 zu bringen, wollte er ihn aus HaB 
gegen das revolu tionare Element, das er noch in Napoleon entdeckt. 
Er haBt ihn, weil er kein legitimer deutscher Fiirst ist. Er wollte ihn 
aus Ha13 gegen dasselbe revolutionare \Vesen Frankreichs, das Ihr 
grade durch den Krieg wecken woUtet. 

Nun, dieser Bursche, der wie aile seinesgleichen ein Renommist ist, 
renommiert hier, wie ich nun schon aus der dritten QueUe gehort, an 

Koburg sein Pamphlet geschrieben hat und jetzt in der "Free Press" (dem Organ 
Urquharts) schreibt?" Aber schon am 18. Januar konnte er Engels Ausfiihrlicheres 
iiber ibn berichten. Es nahm ibn fUr ibn ein, daB Fischel in dem von ihnI in Berlin 
herausgegebenen Portfolio auf seine Pamphlete gegen Palmerston hinwies. Marx 
bediente sich Fischels bei der Vorbereitung seines Prozesses gegen die "National
zeitung". 

1) Die Despoten alsRevolutionare mit ihrer Widmung: "An das deutsche 
Volk" waren r859 in Berlin erschienen und in der Tat aIlgemein fUr ein Werk des 
Koburgers gehalten worden. 

2) Ernst II., Herzog von Koburg-Gotha (1818-1893), der Vertrauensfiirst der 
deutschen Liberalen und Brnder des englischen Prinzgemahls, war trotz seiner 
Freundschaft fiir Napoleon III. 1859 dafiir tatig gewesen, daLl PreuBen und der 
Deutsche Bund auf bsterreichs Seite traten. 
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verschiedenen Orten damit he rum daB . Too. k' . h el'ten . . , . '" ' seIne atlg elt s1<: von s 
Delller und Engels des au13ersten 13eifa11 rf d- D 't Dl'r . . . s e reue aM er m! -
III elller entente cordlale und brieflichen Ve b' d' h S h n . r III ung ste e. c 0 
glelch als er aus London kam, sagte er mir in ein K D l' 0 t ." .. em onzert, u lelJeS 
mlch grii13en. Ich 11e13 Ihn stehen und ging wea n' ht 1 b . d- D 
•• .. <On Ie g au end, aM 

Du Dlr dazu elllen so1chen Uberbringer aussuchen . t N h" . h . Wtrs. - un ore 
Ie Jene unangenehmen Renommistereien uber Eure ent t d'al . . en e cor 1 e 
unter melllen Bekannten schon zum drittenmal Ich bI'n d . . em zwar 
stets sehr bestlmmt entgegengetreten und habe die Sache fiir 1 

d .. l' h k er ogen 
~n u.nmog ~c ~r lart .. Urn aber jede Ausfiucht abzuschneiden, bitte 
lch DICh, mu elllen Bnef zu schreiben, das hei13t, in Deiner Antwort 
der Sache in einer Weise zu erwahnen, da13 ich dieselbe meinen Be
kannten vorlesen und jene Renommistereien damit totmachen kann. 

Richtig 1st zwar auch noch, da13 er einen andern Punkt mit uns 
~en gemein hat: den Anti-Palmerstonianismus. Aber deswegen von 
elller "Anerkennung" Eurer usw. zu sprechen, hei13t doch gradesoviel, 
als wenn sich jemand flir einen Menschen ausgeben wollte, blo13 weil 
er eine Nase im Gesicht hat. 

Es wird mir also lieb sein, meinen Wunsch befriedigt zu sehen denn 
jene von Fischel Euch aufoktroyierte Gemeinschaft schadet 'Eurer 
Reputation. 

Mit herzlichem Gru13 
Dein F. Lassalle. 
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MARX AN LASSALLE. (Original.) 

[Ende Mai 1860.] 
[Datum fehlt, da ein Stiick abgerissen.J 

Lieber Lassalle 1 

Ich laboriere seit ungefahr drei Wochen an einer Leberkrankheit 
die mich am Arbeiten jeder [Art] verhindert hat und noch nicht gan; 
beseitigt ist. Diese Zustande machen sehr schreibfaul. 

Bevor ich nun auf Deinen Brief antworte, noch folgendes Vorlaufige. 
DerB~r1i~erKorrespondent dES Daily Telegraph hei13tAbEP) Kannst 
Du mu ugendwe1che Notizen uber das Subjekt verschaffen? 

Oberstaatsanwalt Schwarck hat auch in zweiter Instanz die 
Kriminalklage gegen die N a tionalzei tung abgewiesen, weil kein 

1) Dr. Karl Abel. Vgl. iiber ibn Herr Vpgt S. 144 f. 
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"offentliches Interesse" vorliege. Die Zivi1klage wird nun bald vor
kommen.1) 

Also nun zu Deinem Brief. 
Nach Berlin komme ich nicht. Ich war nicht in Koln zugegen und 

wei13 von dem, was Stieber geschworen hat daselbst, nur aus den Be
richten der Kolnischen Zeitung. Auf diese Berichte griindet sich meine 
Kritik in den "Enthiillungen". Als Zeuge in dieser Sache konnte ich 
also nichts niitzen. Will man mich iiber einen oder den andern Punkt 
vernehmen lassen, so bin ich bereit, mein Zeugnis (wie es after bei 
andern Fliichtlingen geschehen sein so11) bei der preuBischen Gesandt
schaft in London abzugeben. 

Als der ProzeB Eichhoff sich noch in den ersten Stadien befand, 
wandte sich Juch, der Herausgeber des "Hermann", in dieser An
gelegenheit an mich. Ich gab ihm die "Enthii11ungen", riet Schneider II 
von Kaln als Zeugen vorzuladen und machte auf die Notwendigkeit auf
merksam, den Hirsch, der in Hamburg sitze, zu vernehmen. Letzteres 
Verhor scheint sehr ungeschickt angelegt worden zu sein. Auch ware 
es durchaus notig, den Hirsch lei blich als Zeugen nach Berlin zu 
schaffen. Nur in diesem Faile wiirde bei ordentlicher cross-examination 
das ganze schandbare Getriebe offentlich enthii11t werden konnen, da 
Hirsch in aile Mysterien von Stieber-Goldheim-Greif-Fleury einge
weiht war.2 ) 

Ein andrer notwendiger Zeuge ware Cherval (Joseph Cramer), jetzt 
zu Paris. DaB er, der wegen Falschung von Wechseln aus Aachen ent
sprang, von PreuBen herausgefordert werden konnte, ist sicher. Aber 
die Regierung wird sich hiiten. AuBerdem ist er franzosischer Mouchard 
und daher auch unter bonapartistischem Schutz. 

Die meisten andern Leute, deren Verhor wichtig sein konnte, sind 
in Amerika. Nur ein einziger ist noch hier, eiugewisser de Laspie aUf. 
Wiesbaden, angestellt als interpreter bei der englischen Polizei. Ich 
habe die notigen Schritte getan, um eine Zusammenkunft mit [ihm 
zu bewerk]steiligen, und werde sehen, ob er willig ist, entweder nach 
Berlin zu 3) [reisen oder sich] bei der preuBischen Gesandtschaft ver
nehmen zu lassen. 1m Jahre I8S3 hatte .... 4) Stieber bei der Times 

1) Die Abweisung de! Beschwerde durch den Oberstaatsanwalt war am 20. April 
erfolgt. Die Zivilklage wurde vom Stadtgericht am 8. Juni "wegen mangelnden 
Tatbestandes" zuruckgewiesen. Auch elne Beschwerde beim Kammergericht und 
eine weitere beim Obertribunal blieben erfolglos. 

2) Vgl. fUr die Einze1heiten Karl Marx, Enthiillungen uber den Kommunisten
prozeB zu Koln, passim. 

3) Die Worte in den eckigen Klammem sind vom Herausgeber ergii.nzt. 
4) Hier ist ein Stuck abgerissen. 
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denunziert. Der Artikel wurde unterdriickt, nicht infolge der Ein
mischung Bunsens. 

Ich werde [nun] ein paar Punkte angeben, die Du vielleicht ver
nutzen kannst. Die "Enthiillungen" schrieb ieh gleieh nach Beendi
gung des Kolner ProzeB. Ich habe aber spater weitere Nachfor
schungen tiber diesen mir besonders nahliegenden Kasus angeste11t. 
Vorher bemerke ich noeh, daB es allerdings eine kapitale Idee von 
Eichho:ff war, Goldheim und Greif,!) die Hauptmitschuldigen, a1s Sehutz
zeugen fiir sich zu zitieren. Die ganze Sache liegt so, daB gerichtlieh 
Stieber et Cons. eigentlich nur zu fassen waren, wenn die Regierung 
eine Untersuchung iiber den KoIner Prozef3 verhangte. Sie aber wird 
sich hiiten. 

Stieber (siehe p. 10 meiner "Enthii11ungen") solI in Koln ge
sehworen haben, er sei "auf das Arehiv der Verschworung" bei Os
wald Dietz in London "aufmerksam gemacht" worden durch die ihm 
vom Berliner Polizeipriisidium naeh London geschickte Kopie "der 
bei Nothjung gefundnen Papiere". Diese falsehe eidliche Aussage 
muf3 einfach widerlegt werden konnen durch Einsicht der Kolner 
Akten, worin die bei Nothjung gefundenen Papiere enthalten sein 
miissen. 

Die Sache hing so zusammen: Cherval [Joseph Cramer] war der 
Parise! Korrespondent des Willich-Schapperschen Bundes und korre
spondierte a1s solcher mit Oswald Dietz. Gleichzeitig war Cherval 
Agent des preuBischen Gesandten zu Paris, des Fiitsten Hatzfeldt. 2

) 

Er denunzierte diesem nicht nur Dietz als Sekretar seiner Londoner 
Behorde, sondern schrieb an Dietz Briefe, die bestimmt waren a1s 
Beweisstiicke spater zu figurieren. Stieber und Greif [wie Greif 
selbst dem Hirsch in Gegenwart Fleurys erzahltej waren von Hatz
feldt unterrichtet. Was sie durch Reuter ermitteln lieBen, war der 
Aufenthaltsort des Dietz, worauf Fleury, in Stiebers Auf trag, mit 
Reuter zusammen den Diebstahl bei Dietz ausiibte. Auch dies weill 
lrirsch. 

En passant kann hierbei folgender Umstand, dem germ Hirsch 
wohlbekannt, in Betracht kommen. Fleury hatte sich genaue Ab
schriften von den bei Reuter gestohlenen Briefen gemacht und sie dem 
Hirsch zum Durchlesen mitgeteilt. Unter diesen Briefen befand sich 
einel' von Steehan aus Hannover, worin dieser von der Ubersendung 
von 30 Taler fiir die F1iichtlinge sprieht. Stieber (zusammen mit seinem 

1) . Der Polizeirat Greif war von Stieber als Geheimagent nach I.ondon geschickt 

worden. 
2) Gra£ Maximilian von Hatzfeldt (1813-1859) war seit 1849 preuJ3ischer 

Botscha£ter in Paris. Er war ein Bruder der Grafin Sophie Hatzfeldt, 

Mayer, Las.alle-N.chl.u. III 20 
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Freund Wermuth l ) in Hannover) falschte dies in 530 Taler fur die 
Fuhrer. Uber diesen Punkt konnte vielleicht Stechan der sovie1 , , . 

ich weiB, sich in Edinburg befindet, eine Aussage an Eidesstatt machen. 
Stieber (nach der Kolnischen Zei tung siehe p. II der "Enthiil
lungen ") schwort ferner, am 5. August IS5I habe er das Archiv Dietz 
nach Berlin von London aus zugeschickt erhalten. Das fact ist, daB 
Stieber dies "Archiv" am 20. Juli IS5I mit von London nach Paris 
nahm. Es ist dieser Punkt, den der oben besagte Laspee, wenn er will, 
eidlich erharten kann. . 

Herr Greif hat in Berlin geschworen, daB er den Hirsch nicht kenne, 
oder doch nur ganz oberflachlich. Das fact ist, daB Hirsch in der da
maligen Privatwohnung von Alberts (damals und noch jetzt Sekretar 
der preuBischen Gesand tschaft in London), 39, Breverstreet, 
Goldensquare, durch den Greif erst mit Fleury bekannt gemacht wurde, 
nachdem Greif schon vorher einen Bericht uber die Tatigkeit der revo
lutionaren Emigration von Hirsch sich hatte abstatten lassen. Seit 
der Zeit wirkten Greif-Fleury-Hirsch (unter der Leitung des Greif) 
zusammen und verlaBten namentlich auch zusammen das falsche 
Protokollbuch. 

1m Monat April I853 waren Goldheim und Stieber wieder nach 
London gekommen, um einen Zusammenhang zwischen dem mysteriOsen 
Pulverkomplott Kossuths und der Berliner (Ladendorfschen)2) Ver
schworung zurecht zu konstruieren. Hirsch begleitete sie damals (also 
viele Monate nach SchluB des KoIner Prozesses) bestandig durch 
London und operierte mit ihnen. 

Zur Charakteristik der preuBischen Agenten in London, da die 
Polizei ihren Fleury vor Gericht eingestanden hat: Dieser Fleury 
heiBt Krause, Sohn des Schuhmachers Krause, der vor 22 bis 25 J ahren 
wegen Ermordung der Grafin Schemberg und deren Kammerfrau in 
Dresden hingerichtet wurde. Einige Zeit nach dem KoIner ProzeB 
wurde derselbe Fleury-Krause wegen Falschung zu London in zwei 
oder drei Jahre hulks verurteilt. Er hat jetzt seine Strafzeit abgesessen 
und wirkt wieder in der alten Weise. 

Das franzosische Komplott (complot a11emand-fran~ais) wurde ge
macht von Cherval unter Leitung Stiebers zusammen mit Greif, Fleury, 

1) Wermuth und Stieber veroffentlichten 1853 und 1854 in Berlin gemeinsam 
das bekannte Werk: Die kommunistischen Verschwornngen des 19. Jahrhunderts. 
Im amtlichen Auftrage zur Benutzung der Polizeibehorden der siimtlichen deut
schen Bundesstaaten. 

2) Dr. August Ladendorf wnrde im November 1854 zn 5 Jahren Zuchthans 
vernrteilt wegen Handlungen zu einem hochverditerischen Unternehmen. VgI. 
sein Buch;· Sechs Jahre Gefangenschaft unter der Foige des Staatsstreichs und 
der Kampf unl Recht in der "ueuen Ara". Leipzig 1862. 

==================== 30 7==================== 

Beckmann, Sommer und dem franzosischen Spion Lucien de la Hodde 
(unter dem Namen Duprez). Auf Veranlassung Chervals reiste Greif 
[der, ebenso wie Stieber, die franzosisch pretillischen Spione Cherval und 
Gipperich nicht zu kennen schwortJ nachNorddeutschland, tim zunachst 
in Hamburg den Aufenthalt eines gewissen Schneiders Tietz zu erspahn 
und sich in Besitz der ihm von Cherval in polizeilichem Auf trag ge
schriebnen Briefe zu setzen. In Hamburg begab er sich in die Wohnung 
der Braut des Tietz, um "als Freund des letztern" etwaige geHihrliche 
Briefschaften in Sicherheit zu bringen. Der coup miBlang jedoch. 

Greif korrespondierte auch mit Maupas durch de la Hodde-Duprez 
uber die Freilassung von Cherval und Gipperich. Sobald Cherval nach 
London kam, stellte ihn Greif auf festes Salajr von I £ IO sh wochent
lich an. Namentlich wurde er auch von Greif nach Jersey geschickt, 
um dort eine groBe politische Verschworung vorzubereiten. Spater 
10ste sich Greifs Verhaltnis zu Cherval auf. AIle diese Punkte kann 
Herr Hirsch, wenn er will, eidlich beteuern. Sie sind wichtig, sowohl 
weil Greif wieder falsch geschworen, als weil sie das Verhaltnis Chervals 
zu Stieber und die "Wahrhaftigkeit" der von Stieber mit Bezug auf 
Cherval zu KoIn gemachten Aussagen betreffen. Grade zur Zeit, wo 
Stieber in KoIn schwor, er wisse nicht, wo Cherval sich aufhalte usw. 
(siehe p. 27 der "Enthullungen"), fand diese Kooperation zwischen 
Cherval und dem im Auftrage Stiebers handeInden Greif statt. Aber 
naturlich kann nur durch die Zeugnisse von Hirsch (der vielleicht in 
offentlicher Gerichtssitzung sprechen wird) und Cherval (dessen nicht 
habhaft zu werden ist) die Sache gerichtlich bewiesen werden. Der 
Gesandtschaftssekretar Alberts wird naturlich nicht sprechen; ebenso
wenig de la Hodde, Beckmann, Maupas etc. 

Hirsch und Fleury (welcher letztre zu diesem Behuf in der Stan
buryschen Druckerei, Fether Lane, Fleetstreet, London, eine litho
graphische Presse gemietet) machten in Greifs Auf trag Flugblatter: 
"An das Landproletariat", "An die Kinder des Volkes" etc., die Greif 
als von der Marxschen Partei ausgehend der preuBischen Regierung 
einsandte. 

N achdem Zeuge Haupt von Hamburg plotzlich "verschwunden" war, 
wahrend des KoIner Kommunistenprozesses, beauftragte Hinckeldeyl) 
per Kurier die preuBische Gesandtschaft zu London, jemanden zu 
schaffen, der die Rolle Haupts ubernehme und die Denunziationen Haupts 
vor den Assisen "schwore". Das Polizeiprasidium zahle IOOO Rt. Beloh
nung. Hinckeldey schrieb, daB an der Entscheidung dieses Prozesses die 

1) Karl Ludwig von Hinckeldey (1805-1856), seit November 1848 Polizei
priisident in Berlin, seit 1855 Dirigent der Abteilung fiir Polizei im Ministerium 

des Innern. 
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ganze Existenz der politischen Polizei hiinge. Hirsch, nach Verabredung 
mit Fleury (wie erselbstspiitersagte, aus "edlen" Absichten), erkliirte sich 
bereit. Alles war auf dem besten Weg, als Fleury mit abschliigiger 
Antwort von der preuBischen Gesandtschaft zuriickkehrte. Ein 
neues Schreiben des Hinckeldey besagte: "Der Staatsprokurator hoffe 
bei der gliicklichen Zusammensetzung der Geschwomen auch ohne 
aui3ergewohnliche Mai3regeln das Schuldig zu erlangen, und er 
(Hirsch) ersuche deshalb, keine weiteren Anstrengungen zu machen." 
Der preuBische Spion Beckmann in Paris, der auch schon Ordre er
halten hatte, nach Roln zu kommen, um Stiebers Aussagen iiber das 
complot allemand-franc:;ais zu besHitigen, erhielt aus demselben Grund 
Gegenbefehl. 

Nun aber kommt die kurioseste Geschichte, die Herr Hirsch sem 
genau kennt, und die gleich charakteristisch fiir Stieber und Goldheim. 

Fleury hatte erfahren, dal3 ich beabsichtige, die wirklichen Hand
schriften der angeblichen Protokollunterzeichner (W. Liebknecht, 
Rings und Ulmer) gerichtlich in London legalisieren zu lassen. Er 
,vul3te, dal3 ein Fliichtling namens Becker in demselben Hause mit 
Willich wohnte. Er schrieb daher folgenden Brief in dem N amen des 
Beckers: 

"An das hohe ko nigliche P6lizeipdisidium in Berlin. 

London d. d. 

In der Absicht, die Unterschriften der Unterzeichner der Bundes* 
protokolle als gefiilscht darzustellen, beabsichtigen· Marx und seine 
Freunde, hier die Legalisation von Handschriften zu bewerkstelligen, 
die dann als die wirklich echten Signaturen dem Assisenhofe vorgelegt 
werden sollen. 

Jeder, der die englischen Gesetze kennt, weil3 auch, dal3 sie sich 
in dieser Beziehung drehen und wenden lassen, und dal3 derjenige, 
welcher die Echtheit garantiert, im Grunde genommen eigentlich keine 
Biirgschaft leistet. 

Derjenige, welcher diese Mittei1ung macht, scheut sich nicht, in einer 
Sache, wo es sich um die Wahrheit handelt, seinen Namen zu unter
zeichnen. Becker, 4 Lichfield Street." 

Stieber hatte zu KaIn vor den Assisen erkliirt, er habe das Protokoll
buch 14 Tage vorher (bevor er es vorlegte) in Handen gehabt und sich 
besonnen, ehe er Gebrauch davon gemacht; er erklarte weiter, es sei 
ihm in der Person eines Kuriers; des Greif, zugekommen. Herr Gold-

. heim aber schrieb an die preul3ische Gesandtschaft zu London: "man 
habe das Protokollbuch nur deshalb so spat gebracht, um dem Erfolg 
.etwaiger Interpellationen iiber seine Echtheit zu entgehn". 

========= 30 9 ========= 

Der Brief unterzeichnet "Becker" war an das Polizeiprasidium in 
Berlin gerichtet. Riihrte er also wirklich von Becker her, so mul3te er 
nach Berlin gehn. Statt dessen ging der Brief an· den Polizeibeamten 
Goldheim, Frankfurter Hof in Koln, und ein Ku vert zu diesem Briefe 
an das Polizeiprasidium in Berlin mit einem einliegenden Zettel: 
Herr Stieber in KoIn wird genaue Auskunft iiber den Zweck 

~eben." Stieber wul3te also, zu welchem Zweck del' Brief gefalscht 
war. Auch hatte Fleury noch besonders an Goldheim dariiber ge
schrieben. 

Zwischen Fleury, Goldheim, Stieber und dem preul3ischen Polizei
prasidium war man also stillschweigend einig iiber die Falschung. 

[Stieber machte keinen Gebrauch von dem Briefe, weil er schon 
vorher gezwungen war, das Protokollbuch fallen zu lassen, indem 
unabhangig von den von mir eingeschickten Legalisationen Schneider II 
eine Unterschrift Liebknechts und Rings zu KoIn aufgetriehen, auch 
aus einem vie! friiher von mir geschriebnen Brief ersehn hatte, dal3 
Hirsch der Fabrikant war. Stieber erhielt Wind davon, dal3 Schneider. 
und nach ihm andre Advokaten, auf der Greffe die Unterschriften des 
Liebknecht etc. verglichen hatten. Es war dann, dal3 er in der folgenden 
Sitzung mit der Erfindung des H. Liebknecht hervorsprang. (Siehe 
S. 38-40 der "Enthiillungen";)] 

Stieber kannte die Falschheit des Protokollbuchs. Warum brauchte 
er sonst die Legalisation der echten Unterschriften zu fiirchten? 

Am 29. Oktober langte Goldheim in London an. Stieber hatte ihn 
dahin geschickt, um mit Fleury und Greif an Ort und Stelle zu nnter
hande1n, durch welchen coup das Protokollbuch gerettet werden 
kannte. Er mul3te resultatlos zuriickkehren, nachdem er dem Fleury 
mitgeteilt, Stieber sei entschlossen, um nicht die Polizeichefs zu kom
promittieren, ihn, den Fleury, im Notfall blol3zustellen. 

Fleury griff nun zu einem letzten Mittel. Er brachte dem Hirsch 
eine Handschrift, nach welcher Hirsch eine Erklarung kopieren und mit 
dem Namen Liebknecht versehn, dann vor dem Lord-Mayor beschworen 
solle, unter der falschlichen Angabe, dal3 er, Hirsch, Liebknecht seL 
Als Fleury dann Hirsch die besagte Handschrift zum Kopieren iiber
brachte, sagte er ihm, das Protokollbuch riihre von demjenigen her, der 
das Protokollbuch geschrieben habe und Goldheim habe sie (die Hand
schrift) von Kaln mitgebracht. 

[Es folgt daher, dal3 das in Kain vorgelegte Protokollb.uch nicht das 
von Hirsch und Fleury gesc hrie ben war, Stieber selbst hatte es 
kopieren lassen. Es unterschied sich von dEm von Fleury und Hirsch 
verfertigten dadurch hauptsachlich, abgesehn von einigen andern un
wesentlichen A.nderungen, dal3 die yon Fleury eingeschickten Protokolle 
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keine Unterschriften hatten, die von Stieber eingereichten mi t Un ter
schriften versehn waren.] 

Hirsch kopierte die Erklarung der Handschrift moglichst ahnlich. 
(Letztre selbst war noch in seinem Besitz, als er London verlieE.) Die 
Erklarung war des Inhalts, daB der Unterzeichnete, Liebknecht nam
lich, die von Marx und Konsorten geschehne Legalisation seiner Unter
schrift flir falsch und diese, seine Signatur, flir die einzig richtige erktare. 
Auf dem Weg zum Lord-Mayor erklarte Hirsch, er werde nicht vor dem 
Lord-Mayor schworen. Fleury darauf: er werde selbst die Beeidigung 
leisten. Vorher noch sprach er vor im preuBischen Konsulate 
(wo er natiirlich wohl gekannt war) und lieB dort seine Handschrift 
(als Liebknecht) yom preuBischen Konsul kontrasignieren. Dann begab 
er sich mit Hirsch zum Lord-Mayor, zum Zwecke der Vereidigung. Der 
Lord-Mayor verlangte jedoch Biirgschaften, die Fleury nicht leisten 
konnte und der Eidschwur unterblieb. (Einen Tag spater - aber trop 
tard - erlangte Fleury eine Advokaturbeglaubigung.) 

Diesen ganzen Dreck erkliirte Hirsch vor dem Polizeimagistrat 
Jardine in Bowstreet an Eidesstatt. Dieselbe wurde an den Prasidenten 
des Appellationshofes Gobel und gleiehzeitig zwei Abschriften au 
Schneider II und Advokat Esser geschickt, 

Ob Hirsch von Hamburg leiblich nach Berlin gebracht werden kann 
zur Zeugenaussage in offentlicher Sitzung und Konfrontation mit 
Stieber-Goldheim-Greif, weiB ich nicht. Cherval, zudem jetzt erk1iirter 
"Civilisator" und "Liberator", ist keinesfalls unter dem gegenwartigen 
Regime zu haben. 

In meiner eignen Zeugenaussage konnte ieh natiirlich nicht einmal 
nachweisen, ohne Indiskretionen aIler Art zu begehn, wie ich dieser 
und jener Tatsache auf die Spur gekommen bin. Zudem ware so1che 
Aussage kein Beweis. 

Der ProzeE ware auBerordentlich einfach, wenn die Regierung de 
bonne foi ware. So ist er sehr schwer zu flihren. 

Ich komme nun zu FischeLl) 
Ich stehe mit David Urquhart und seinem Anhang (ich sage nicht 

Partei, wei! Urquhart in bezug auf seine eigen tliche Domane, Foreign 
Policy, auBer der Sekte, die ihn in allen Disziplinen flir einen Propheten 
halt" Anhanger unter allen englischen Parteien hat, von den Tories 
bis zu den Chartisten) im Kartellverhaltnis seit 1853, als mein erstes 
Pamphlet gegen Palmerston erschien. Seitdem habe ich fortwahrend 
teils von ihnen Information erhalten, teils ihnen Gratisbeitrage fiir 
ihre Free Press geliefert (z. B. meine "Revelations of the diplomatic 

1) S.oben Nr. 103, S. 301 t. 
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history of .t~; r8th century", . ebenso iibet den "Progress of Russia in 
Central AsIa etc.} und meme Personalkenntnis russischer Agenten 
wie des Banya 1) etc. ihnen zur Disposition gestellt. Fischel nun 
ist der anerkannte, sozusagen offizielle Agent der Urquhartiten 
in Berlin, und von seiner dortigen Tatigkeit ist mir nur das Portfolio 
von Horensagen bekannt. So also kam ich mit Fischel (den ieh zu 
London nur zufallig in einem Zeitungsbureau traf und Dich bei der 
Gelegenheit griiBen lieB) in Verbindung. Er hat verschiedne Auf
trage fiir mich und Engels in Berlin besorgt. Wir haben nie ein Wort, 
weder miindlich noch schriftlich, uber innere Politik miteinander ge
wechselt, wie ich das uberhaupt auch nie mit Urquhart getan, seitdem 
ich ihm ein fur allemal erk1iirt, ich sei ein Revolutionist, und er mir 
ebenso offen erklart hat, alle Revolutionists seien Agenten oder dupes 
des Petersburger Kabinetts. 

In den Briefen, die wir mit Fischel gewechselt, hat er immer groBe 
Diskretion beobachtet und sich auf das Gebiet der auswartigen Politik 
beschrankt, worin wir mit den Urquhartiten iibereinstimmen. 

Dn wirst die Schriften U rquharts gelesen haben und es ware (der 
lange Brief hat mich ohnedies in meinem jetzigen Zustand sehr an
gegriffen) daher uberfli.issig, wollte ich mich hier auf eine Analyse dieser 
sehr komplizierten Erscheinung einlassen. Er ist allerdings subjektiv
reaktionar (romantisch) (zwar sieher nicht im Sinne irgendeiner wi rk
Ii chen reaktionaren Partei, sondern metaphysisch sozusagen); dies 
verhindert die Bewegung in der auswartigen Politik, die er leitet, durch
aus nicht, objektiv-revolutionar zu sein. 

DaB seine deutschenAnhanger wie Bucher,2) Fischel etc. (des letztern 
"Moskowitertum" kenne ich nicht, wohl aber )VeiB ich, ohne es gelesen 
zu haben, was drin steht) auch seine "angelsachsischen" Marotten, die 
iibrigens nicht ohne eine eigne Art verzwickter Kritik sind, adoptiert 
haben, ist mir ganz gleichgi.i1tig; so gleichgi.i1tig, wie es Dir sein wiirde 
in einem Krieg gegen RuBland z. B., ob Dein Nebenmann auf die Russen 
schieBt aus schwarz-rot-goldnen oder revolutionaren Motiven. Urquhart 
1St eine Macht, die von RuBland gefurchtet wird. Er ist der einzige 
offizielle :\:L'nsch in England, der den Mut und die Ehrlichkeit hat, 

1) Johann Banya war ein ungarischer politischer Flii.chtling, der sich a1s Spion 
el1tpuppte. Durch fun soll das von Marx verfaJ3te Manuskript iiber die Londoner 
Emigration in die Hande der preui3ischen Polizei gelangt sein.j Es ist nie wieder 
aufgetaucht. Vgl. Marx, Herr Vogt S. 124. 

2j Lothar Bucher (1817-1892), 1848 demokratisches Mitglied des preuJ3ischen 
Landtags, dann als Flii.chtling Londoner Korrespondent der "Nationa1zeitung". 
nach seiner Heimkehr Freund, hernach 1'estamentvollstrecker Lassalles. spater 
Legationsrat im Auswiirtigen Amt und hervorragender Mitarbeiter und naher 
Verlrauter Bismarcks. 
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Front gegen die public opinion zu machen. Er ist der einzig unbestech
liche (sei es durch Geld oder Ambition) unter ihnen. Ich habe endlich 
bisher ausnahmsweise grade unter seinen Anhangern nur ehdiche 
Menschen kennen gelernt und muB daher bis auf den Beweis des 
Gegenteils auch den Fischel daftir halten. 

Was Fischels Verhaltnis mit demHerzog von Gotha betriiIt, so glaube 
ich nicht, aus sehr guten Griinden, daB es ein Sold verhaltnis ist. 
Da dieser Gothaer zur englischen Dynastie gehort, die Urquhart gegen 
Palmerston und die Ministerusurpation tiberhaupt verwendet ("warum 
schieBt man nie auf die Kabinettsrate?" fragt Humboldt in Ahnung 
dieser KabinettsusurpationJ. so konnte ihm nichts gelegner sein, a1s 
unter dessen N amen in Deutschland gegen RuBland und Palmerston 
opponieren zu lassen. Fischels Broschtire "Despoten und Revolutionare" 
wurde daher ins Englische iibersetzt als "The Duke of Coburg's pamphlet" 
und erschien Palmerston doch wichtig genug, eigenhandig in einem 
Pamphlet (anonym) zu antworten, das ihn sehr kompromittiert hat. 
Palmerston hatte namlich bisher die ungliicklichen Koburger zum 
Siindenbock seines Russentums gemacht, und die Broschiire zwang 
ihn, diesen false pretext fallen zu lassen. 

Es ist sehr moglich und wahrscheinlich, daB Fischels Antipalmersto
nianismus in Berlin von wenig Bedeutung ist. Er ist dagegen wichtig 
fUr England (und dadurch par Ricochet fUr Deutschland},indem diese 
Polemik durch die Urquhartisten geschicktausgebeutet, groBgemacht 
und als deu tsche Ansicht tiber Palmerston in der englischen Polemik 
vernutzt wird. 

In dem Krieg, den wir zusammen mit den Urquhartiten gegen 
RuJ31and, Palmers ton und Bonaparte fUhren, und woran Personen 
alIer Parteien und Stande in allen Hauptstadten Europas bis 
Konstantinopel teilnehmen, ist daher auch Fischel ein Glied. Mit 
Bucher dagegen habe ich nie eine Silbe gewechselt, wei! es nutzlos 
ware. SaBe er, statt zu London, zu Berlin, so ware das etwas andres. 

Kommen wir in Deutschland in eine revolutionare Epoche, so 
hOrt die Diplomatie nattirlich auf, eine Diplomatie, in der sich 
iibrigens von keiner Seite das geringste vorgeben oder auch nur vor
geheuchelt wird. Selbst dann wird uns diese englische Verbindung 
niitzlich sein. 

DaB iibrigens in auswartiger Politik mit so1chen Phrasen wie "reak
tionar" und "revolutionar" nichts gedient ist, versteht sich von selbst.I) 
Revolutionare Partei existiert jetzt iiberhaupt nichtin Deutschland, 
und die widerlichste Form der Reaktion ist fUr mich die koniglich 

1) Vgl. hierzu Engels an Marx, 31. Mai 1860. Engels inspirierte hiell: Ma;rx 
die Antwort an Lassalle. 
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preuJ3ische Hofdemokratie, wie sie etwa in der "Nationalzeitung" und 
zu einem gewissen Grade (Begeisterung fiir den Lump Vincke,1) fUr dell 
Regenten etc.) auch in der "Volkszeitung" verfiihrt wird. 

Jedenfalls haben die Urquhartiten den Vorzug, daB sie "unter
richtet" sind in der auswartigen Politik, die ignoranten Mitglieder 
derselben ihre Inspiration von Unterrichteten erhalten, und daB sie 
ein bestimmtes groBes Ziel, den Kampf mit RuBland, verfolgen, und 
die Hauptstiitze der russischen Dipiomatie, Downing Street at London,2~ 
auf Leben und Tod bekampfen. Sie mogen sich einbilden, daB dieser 
Kampf die Herstellung "angelsachsischer" Zustande herbeifiihren wird. 
Wir Revolutionare haben sie zu benutzen, solange sie notig sind. Es 
hindert dies nicht, ihnen direkt auf den Kopf zu schlagen, wo sie in der 
innern Politik hemmend entgegentreten. Mir haben die Urquhartiten 
nie libel genommen, daB ich mit meinem Namen gleichzeitig in dem 
ihnen todlich verhaBten Chartistenblatt, dem People's Paper von Ernest 
Jones,S) schrieb, solange es existierte. Ernest Jones lachte iiberUr
quharts Marotten, machte sie 11icherlich in seinem Blatt und erkannte 
dennoch offentlich in demselben Blatt seinen auBerordentlichen'Vert 
in der Foreign Policy an. 

SchlieBlich noch ist der Urquhartitische Romantizismus, trotz seines 
fanatischen Hasses gegen die franzOsische Rovolution und alles "All
gemeine", auJ3erst liberal. Die Freiheit des Individuums nur in sehr 
verzwickter Weise, ist sein letztes Wort. Um das fertig zu bringen, 
maskiert er allerdings das "Individuum" in allerlei altertiimliche 
Trachten. 

I05· 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Sahit Dein K.1St 

Aachen. 3. September [1860]. 
Hotel Dremel. 

Lieber Marx! 

Du wirst Dich vielleicht gewundert haben, daB ich Deinen Brief so 
lange nicht beantwortet. Aber in Berlin war es mir wegen Uberarbeit> 
an der ich wirklich erstickte, nicht mehr moglich. \Venn mein Werk 

1) Freiherr Georg Ernst von Vincke (I8Il-187S), der Fuhrer der erbkaiser
lichen Partei in der Paulskirche, der Opposition des preu.BischenAbgeordnetenhauses 
in der Reaktionszeit und nunmehr in der neuen A.ra der fortschrittlichen Mehrheit. 

2) Das englische Ministerium des Auswartigen. 
3) Ernest JoneS (I81g--1869), Chartistenfiihrer, naher Freund von Marx und 

Engels .. 
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bis nachsten Friihling, wie ich hoffe, gedruckt ist, so wird es mich bei 
Dir entschuldigen. Und seit ich hier bin, wahrt diese Arbeit teils noch 
fort, teils bin ich in eine wahrhafte Lethargie verfallen, aus der ich 
mich nur mit groBter Austrenguug augenblickweise herausreiI3e. lch 
babe mich namlich yOU Berlin hierher begebeu, die Bader zu gebrauchen, 
weil ich in den letzten zwei Monaten schon in Berlin auf das furcht
harste an der Gicht zu leiden anfing. Hier bin ich nun schon iiber 
sechs Wochen, und die Krankheit hat nur zugenommen. lch kann nicht 
vier Minuten gehen, habe die austrengendste Schwitz- und Badekur 
umsonst gebraucht, komme seit sechs Wochen fast nie aus meinem 
Zimmer, auf dem ich auch essen muB, und habe taglich die furcht
barsten Schmerzen. Das schlimmste ist, daB ich die Hoffnung auf 
Heilung zu verlieren anfange - und dann bin ich ein Kriippel! Gliick
licherweise habe ich hier mindestens fortarbeiten konnen, aber mit 
welcher Uberwindung, vermag ich nicht zu sagen. Natiirlich kommt die 
groBe, durch die Kur hervorgebrachte korperliche Austrengung auch 
noch hinzu. 

Ich werde hier noch bis ZUlli 12. oder IS. bleiben; ist es bis dahin 
nicht hesser, so sehe ich, daB Aachen mich nicht heilt, und suche ein 
anderes Mittel. 

Deine eingehenden Notizen habe ich damals in Berlin sofort an 
Rechtsanwalt Lewald - den Verteidiger des Eichhoff - gegeben (in 
Abschrift), was Du in demselben Briefe iiber den Urquhartismus sagst, 
1st ailes recht gut und schon -, gegen Leute wie Bucher habe ich 
gar nichts einzuwenden - paBt aber nicht auf die Person des Fischel, 
der lange nicht genug lntelligenz besitzt, um diesen Standpunkt zu 
vertreten. Hatte ich Dir seine Broschiire gesandt, was ich wollte, und 
woran ich vergaB, so hattest du das am besten selbst gesehen. In
zwischen hat das gauze Piinktchen ja gar keine groBere Wichtigkeit. 

Ein Diisseldorfer Arbeiter, der mich neulich hier besucht hat, schrieb 
miT einige Tage darauf, daB jetzt auch in KoIn ein Arbeiterverein mit 
Advokat Dr. Bessel an deT Spitze sich bildet (Du weiI3t, daB in Diissel
dorf ein so1cher unter Advokat Knorsch entstanden, in we1chem aile 
Arbeiterelemente sich befinden, die in Diisseldorf mit uns in Zusammen
hang standen) und daB man dort (dem Satzzusammenhang nach in 
Koln) mit groBer Spannung Deiner Antwort auf die Vogtsche Broschiire 
entgegensehe, was ich treulich rapportiere, mit dem Hinzufiigen, daB 
ich mich wundere, warum sie noch immer nicht erscheint. Wahrschein
lich ist Dir anderes dazwischen gekommen. lndes es ware jedenfails 
gut, wenn sie baldigst erschiene. 

Lieber! Schreibe mir bald einen Brief hierher; ich bleibe ja noch 
acht Tage hier. So schwer es mir ist, mich zum Schreiben zu ent-: 
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schlie£en, so1ches Vergniigen macht es mir, einen [Brief] von einem 
Freunde zn empfangen. 

Von hier aus gehe ich, ich weiB noch nicht wohin. Mitte Oktober 
bin ich aber wohl jedenfalls wieder in Berlin zuriick. 

leh griiBe Dich und Deine Hebe Frau auf das herzlichste und bleibe 

106. 

MARX AN LASSALLE. (OriginaL) 

Lieber Lassalle! 

. Euer F. Lassalle . 

7. September r860. 
9 Grafton terrace, Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

Es hat mich gefreut, endlich wieder ein Lebenszeichen von Dir 
zu erhalten, so sehr ich bedaure, daB Du mir nicht giinstigre Nach
richten tiber Deinen Gesundheitszustand mitteilen kannst. lch selbst 
laborieTe fortwahrend an Leberleiden; uicht so schmerzhaft wie Gicht 
(auch nicht so vornehm, wenigstens nach englischen Begriffen), aber fiir 
Kopfarbeiten vielleicht noch storender. 

Die Verzogerung in dem Erscheinen meiner Schrift gegen Vogt hat, 
au£er notwendiger Beschaftigung mit dringendern Arbeiten, zwei 

Hauptursachen: 
I. Wollte ich das Ende des Prozesses gegen die N ationalzei tung 

abwarten, was ich jetzt jedoch aufgegeben habe. 
Der ProzeE hat folgende Stadien durchlaufen: Staatsanwalt, dann 

Oberstaatsanwalt wiesen die Klage ab, weil "kein offentliches Interesse" 
zum Eingreifen de officio vorliege. Nun kam die Zivilklage .. Das St.ad:
gericht erlieB eine "Verfiigung" , daB die Klage abzuwelsen, well dIe 
ehrverletzenden Passus nur (was notabene falsch ist) "zitiert" seien. 
Das Kammergericht erklarte die Motivierung des Stadtgerichts fUr 
f alsc h, kam aber zum selben Resultat, weil die kalumnierenden Passagen 
nicht auf mich sich bezogen und beziehen konnten (dies wird durch 

falsches Zitieren" auf seiten des Gerichts bewiesen), die National~ 
~ei tung nicht die Absicht zu beleidigen hatte usw. Der Stil.der "Ve~
fiigung" reicht hin, die Verlegenheit der Burschen zu bewelsen. W~r 
befinden nns nun beim Obertribunal. So habe ich denn meine Kenntms 
des preuBischen J ustizwesens so weit bereichert, daB ich .nun ,:eiB, 
daB es von den richterlichen Beamten abhangt, ob em Pnvat
individuum es tiberhaupt zum offentlichen ProzeB bringen kann. 
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Denn alle diese Verfiigungen sind ja nur "etwas VorHiufiges", urn 
mich iiberhaupt zu hindern, mit der Nationalzeitung offentliCh vot 
Gericht zu treten. Justizrat Weber, der von meinen freundlichen Ver
haltnissen zur preu13ischen Regierung nichts zu wissen schien, sehHigt 
in seinen Briefen die Hande iiber den Kopf zusammen iiber diese un-
erklarlichen" Verfiigungen. " 

Du wei13t, da13 ich den' Proze13 gegen die Nationalzeitung anhangig 
gemacht, bevor ich im Besitz von Vogts Buch war. Indes hatte ich 
richtig gegriffen, denn die Nationalzeitung mit anerkennenswertem 
Takt, hatte aIle, aber auch alle juristisch verfolgbaren Verleum
dungen (ich spreche von Calomnies hier im Sinne des code: bIoGe 
Schimpfereien der Burschen wollte ich nicht gerichtlich attackier~~) das 
Vogtsche Machwerk zusammengefa13t und stellenweis sogar noch zu
gespitzt. Ich befand mich aber in der Lage, bei jedem einzelnen Puukt 
nicht vom Gegner den Beweis der Wahrheit zu verlangen, sondern 
meinerseits den Beweis der Falschheit zu fiihren. Einzige Aus
nahme: die Hunderte von Drohbriefen zum Zwecke der Gelderpressung 
nach Deutschland. Hier war es natiirlich Sache der Nationalzeitung, 
von Freund Vogt e in en dieser Drohbriefe sich iiberschicken zu lassen. -
Die Gerichte sehen also, da13 sobald die Sache zum offentlichen Verfahren 
kam, die Nationalzeitung verurteilt werden mii13te, und dies noch 
mehr ein gerichtlicher Sieg meinerseits, ware ja "gegen das offen t-. 
liche Interesse", Das "Obertribunal" wird eine neue Finte finden. 
Jedenfalls aber liefern mir die Preu13en so ein Material in die Hand 
dessen angenehme Folge in der Londoner Presse sie bald merken sollen~ 

2. Dies ist die Schwierigkeit, an der die Sache jetzt stockt: -
Buchhandler. - In Preu13en kann die Sache nicht gut ers~heinel1, 
da gewisse auf Stieber etc. beziigliche Passus dem Buchhandler 
einen Proze13 an den Hals ziehen wiirden. In Hamburg etc. habe ich 
bisher vergeblich unterhandelt. El1tweder wollen die Kerls gar nicht 
eingehn, oder sie erlauben sich auf Ton und Inhalt der Schrift beziig
hche Bedingungen, auf die ich natiirlich nicht eingehn kann. 0. Mei13ner 
hatte die Sache genommen, wenn er nicht vorher die "Demokratischen 
Studien" herausgegeben, worin au13er Dir und Griin,l) Vogt mit seiner 
ganzen Sippe, Bamberger,2) Simon 3) etc. mitgearbeitet. 

Das Beste wiire, das Zeug hier zu drucken, und es durch einen 
hiesigen deutschen Buchhandler nach dem Kontinent verteilen zu 

') Fiir Karl Griin (r8I7-1887). den bekannten vielseitigen radikalen Pu
blizisten und sein Verhaltnis zu Lassalle vgl. Bd. I Einfiihrung S. 42. 

2) Ludwig Bamberger (I823-I899), der bekannte liberale Parlam~tarier. 
3) Ludwig Simon von Trier (r8ro--I872), hervorragendes Mitglied der 

ailllersten Linken de! Palllskirche. 
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lassen (wie Vogt es von Genf aus machte). Aber ich habe nicht wie 
Vogt ,bonapartistische Subsidien, urn die 12 bis I5 Bogen starke 
Broschiire hier drucken zu lassen. 

So also steht die Sache. Du begreifst, da13 ich gegen Vogt nicht in 
<ler Sfu'lften Weise auftrete, wie die deutschen Buchhandler es dem 
Herro Professor gegeniiber wiinschen. Ich behandle ihn en canaille 
und als komische Figur, d. h. seinem Wesen gema13. 

Aus der Schweiz und Amerika habe ich auch Massenanfragen iiber 
das Erscheinen des Wischs erhalten. 

Meine Frau lii13t Dich bestens grii13en. Freiligrath habe ich ver
mieden, seit vielen Monaten zu sehn, da ich keine unangenehme Be
gegnung mit ihm haben will, andrerseits die feige Riicksichtnahme 
(von wegen seines geschiiftlichen Zusammenhangs mit James Fazy, der 
sein Prinzipal ist) in einem entscheidenden Augenblick mir nicht zu
sagen konnte. [Namentlich aber fand ich es unpassend, da13 er seinen 
intimen Umgang mit Blind fortsetzte, nachdem ich ihm durch ge
richtliche Dokumente bewiesen, da13 Blind ein falsches Zeugnis 
vom Setzer Wiehe unter erschwerenden Urnstanden fiir Verofient
lichung in der Allgemeinen Zeitung (beziiglich des Flugblatts: "Zur 
Warnung") erschlich.] Nichtsdestoweniger sind wir nach wie vor 
vor· der Welt "Freunde". Der Familienumgang ist aber ganz ab
gebrochen. Meine Frau ist, wie Du wei13t, energischer Natur. 1

) 

Hoffentlich berichtest Du bald besseres iiber Dich selbst. 

Salut 
Dein K. M. 

1 0 7. 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

A.achen, r 1. September [r860). 
Hotel Dremel. 

Lieber Freund! 

Es war sehr schon von Dir, da13 Du mir so schnell geantwortet 
hast,'obgieich ich Dich so lange hatte warten lassen. Mit Bedauern 
hore ich, da13 Dein Leberleiden immer noch fortdauert, aber lachen 
mui3te ich iiber diesen Vorzug der Vornehmheit, den die Gicht bei den 
Englandern genie13t. Bon! Wenn die englische Gesellschaft die Gicht so 
vornehm findet, so hatte ich nichts dagegen, der dortigen Aristokratie 

1) Fiir die zeitweilige Entfremdung zwischen Marx und .Freiligrath vgl. Meh
ring, Freiligrath und Marx in ihrem Briefwechsel, S. 22 iI. 
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das Monopol darauf zu iibertragen! - Ubrigens fUhle ich mien heut 
vie! besser. Und ob dies nun nur ein voriibergehendes Luftschnappen 
sein mag, ob ein Zeichen endlich eintretender Heilung, wozu es wahr
haftig Zeit ware, will ich jedenfalls diesen giinstigen Tag benutzen, 
um Dir ausfiihrlich zu antworten. - Was das Scrucksal Deines Pro
zesses anlangt, so wundert mich nur, daB Du Dich einigermaBen dariiber 
gewundert zu haben scheinst! Vielleicht erinnerst Du Dich jetzt des 
Briefes, den ich Dir gleich anfanglich in bezug auf Deine Absicht zu 
klagen schrieb, und bist jetzt weniger verwundert iiber denselben a1s 
damals. 1

) Du schreibst, nun wiiBtest Du, daB es von den Richtem ab
hangt bei uns, ob es ein Individuum iiberhaupt nur bis zum Prozesse 
bringen kann! Lieber, was habe ich Dir neulich einmal unrecht ge
tan, als ich in einem meiner Briefe sagte, daB Du zu schwarz siehst! 
Ich schlage ganz reuig an meine Brust und nehme das ganzlich zuriick. 
Die preuBische J ustiz wenigstens scheinst Du bisher in einem noch 
viel zu rosigen Licht betrachtet zu haben! Da habe ich noch ganz 
andere Erfahrungen an diesen Burschen gemacht, noch ganz anders 
starke Beweise fUr diesen Satz, und noch ganz anders starke Falle 
iiberhaupt an ihnen erlebt, und zwar zu dreimal drei Dutzenden und 
in Straf-, wie besonders sogar in reinen Zivilprozessen, Dinge erlebt, 
iiber die wahrscheinlich Dein J ustizrat, wenn er sie erfiihre, nicht nur 
die Hande, sondem wie mir dies selbst ergangen, auch die Beine sogar 
vor Verwunderung iiber dem Kopf zusammenschlagen wiirde! 

Uf! Ich muB die Erinnerung daran gewaltsam unterdriicken. Denn 
wenn ich an diesen zehnjahrigen taglichen Justizmord denke, den ich 
erlebt habe, so zittert es mir wie Blutwellen vor den Augen, und es 
ist mir, als ob mich ein Wutstrom ersticken wollte.2) Nun, ich habe das 
alles lange bewaltigt und niedergelebt, es ist Zeit genug seitdem ver
Hossen, um kalt dariiber zu werden, aber nie wolbt sich meine Lippe 
zu einem Lachem tieferer Verachtung, a1s cwenn ich von Richter und 
Recht bei uns sprechen hore. Galeerenstra£linge scheinen mir sehr 
ehrenwerte Leute im Verhaltnis zu unsem Richtem zu sein. Nun aber, 
Du wirst sie fassen dafUr, schreibst Du! "J edenfalls," sagst Du, "liefem 
~ir die PreuBen so ein Material in die Hand, dessen angenehme Folgen 
1ll der Londoner Presse sie bald merken sollen I" Nein lieber Freund 
sie werden gar nichts merken. Zwar zweifle i~h nicht: daB Du sie i~ 
der Londoner Presse darstellen und vemichten wirst. Aber merken 
werden sie nichts davon, gar nichts, es wird sein, als wenn Du 
gar nicht geschrieben hattest. Denn englische Blatter liest man bei 

1) S.oben Nr. 99, S. 287. 
2) Lassalle denkt natiirlich an seine langjiibrigen Prozesse fUr die Grafitt Hatz.. 

feldt. 
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uns nicht, und, siehst Du, von unsem deutschen Zeitungen wird auch 
keine einzige davon Notiz nehmen, keine einzige auch nur ein arm
seliges Wortchen davon bringen! Sie werden sich hiiten! Und unsere 
liberalen Blatter am allermeisten. W 0 werden denn diese Kalbskopfe 
ein Wortchen gegen ihr heiligstes Palladium, den "preuBischen Richter
stand" bringen, bei dessen bloBer Erwahnung sie vor Entziicken 
schnalzen - sie sprechen schon das Wort nie anders als mit zwei Paus
backen aus - und vor Respekt mit dem Kopf auf die Erde schlagen! 
Oh, gar nichts werden sie davon bringen, es von der Donau bis zum 
Rhein und soweit sonst nur immer die "deutsche Zunge reicht" ruhig 
totschweigen! Was ist gegen diese PreBverschworung zu machen? 
Oh, unsere Polizei ist, man sage was man will, noch immer ein viel 
liberaleres Institut als unsere Presse! Es ist - hilf Himmel! ich weiB 
wirklich keinen anderen Ausdruck fUr sie - es ist die reine ScheiBe! 

Wie ist gegen dieses interessierte Stillschweigen, gegen diese still
schweigende Verschworung aller aufzukommen? Pas possible! Von 
Gewissen und Scham haben sie keinen Rest mehr! Was nicht in ihren 
interessierten Kram paBt - dariiber memento mori. Ein Trappist 
kann nicht stummer sein. Oh, als es noch eine Zensur gab, und alles 
bei uns noch naiv war, es war eine goldene Zeit dagegen! Jetzt ist der 
Polizeigeist und der gemeinste Servilismus in die Presse selbst iiber
gegangen, tmd es bedarf freilich keiner Polizei mehr gegen sie, was sie 
die "neue PreBfreiheit" nennen. Wenn es einer einfallt, dennoch von 
Deinen Darstellungen irgendeine Notiz zu nehmen, so wird es schlimmer 
sein, a1s wenn dies nicht geschehen ware. Denn man wird Dich etwas 
sagen lassen, was Du gar nicht gesagt hast, wie das zum Bei
spiel noch neulich die Volkszeitung in bezug auf meinen Dir bekannten 
Aufsatz in den Demokratischen Studien fertig gebracht hat, etwas, 
was dem Gegenteil davon sehr ahnlich war. 

Aber wie steht es nun mit der Broschiire? Du bist in Deinem 
Brief bei dem Dilemma stehen geblieben, ohne eine Konklusion zu 
finden. Das Dilemma ist da, aber dennoch muB die Broschiire er
scheinen. Es muB Rat dazu geschafft werden. Fallt Dir gar nichts 
ein? Mir im Momente nicht. Freilich bin ich durch das viele Schwitzen 
hier vorlaufig um allen Verstand gekommen. Vielleicht kannst Du sie 
auch in Genf erscheinen lassen, was sehr denkbar ware, da Vogt dort 
sehr viele Feinde hat. Hast Du gar keinen Freund dort? Vielleicht 
Franzosen, die da bekannt sind? Irgendein in Genf Lebender, der 
in Deinem Interesse ware, konnte es gewiB vermittem. Irgendein 
Ausweg muE, wie gesagt, gefunden werden. Hast Du bei Campe in 
Hamburg, bei Otto Wigand in Leipzig einen Versuch gemacht? Letzterer 
wiirde vielleicht gelingen, und das ware vie! besser, als ein Druck in 



320 =========== 

London, weil in diesem Falle die Verbreitung der Schrift, zumal man 
sic bald konfiszieren wurde (wie ich aus Deiner eigenen Bemerkung 
entnehmel, nur eine auBerst geringe sein wurde.1) 

-Was Du mir von Freiligrath schreibst, hat mich sehr gewundert. 
Ich . hatte ihn immer grade in Hinsicht auf den Charakter fUr O'anz 

" untadelhaft gehalten! Dnd wenn ich mindestens begreifen kann, warum 
er diese oder jene Rucksicht auf Fazy nimmt, so bleibt mir schlechthin 
nnbegreiflich, wie er sich daranf steifen kann, Blind zu halten, zumal 
bei dem Nachweis, den Du ihm gefUhrt hast! - DaB Deine Frau 
ihre alte Energie bewahrt hat, freut mich zu horen. Wie wenige bei 
nns konnen das sagen! Aber freilich, wie wenige bei uns haben jemals 
.we1che gehabt. Ich griii3e sie herzlichst und verbindlichst und hatte eine 
groBe, groBe Freude, Dichund sie einmal wieder zu sehen! 

A propos, weil ich von Fazy spraeh, so falit mir ein, daB ich an 
diesem sehr viel Geld verliere, das heiBt namlich an Genfer 
.Aktien, sehr betrachtliehe Summen leider, die ich seit lange gekauft 
habe. Dnd dabei falit mir ein, daB Du mir hierbei vielleicht nutzlich 
sein kannst. Es handelt sich namlich darum, einmal eine gewissen
hafte Nachrieht uber den Stand des Instituts den innern Wert 
der Papiere, zu erhalten, damit man weii3 ob e~ kliiger ist sich zu 
dem horribeln Verlust zu entsehlieBen, die 'Papiere loszuschl:gen oder 
nieht. Besonders um zu erfahren, ob sie ihre Zinsen (4 Prozent) weiter 
geben werden oder nieht. Die letzte Zinsenrate, die am 1. April d. J. 
fallig war, haben sie noch immer nieht bezahlt. Jetzt ist am 1. Ok
tober wieder eine fiillig. Bezahlen sie dann auch nicht, so fallen sie auf 
den Gefrierpunkt. Ich machte also sehr geru besonders wissen, ob si~ 
die. April und Oktober falligen Zinsen jetzt zahlen werden oder nicht. 
Dnd Freiligrath, der eine Filiale der Bank unter sich hat, ist vielleicht 
hinreichend uber ihre Verhaltnisse unterrichtet, um das zu wissen. 
.:\lerkwurdigerweise ist mir das die ganze Zeit uber, wo Du mit ihm gut 
wurst, nicht eingefallen und jetzt grade denke ieh daran. Inzwisehen 
weiBt Du vielleicht auch jetzt noch ein Mittel, es von ihm zu erfahren, 
oder schreibst ihm direkt, daB ieh aus den angegebenen Griinden ihn 
darum befragen lasse. Die Sache ist von Wichtigkeit. - Denn ich ver
liere bereits enorm vie! Geld daran. 
• Denke Dir! Dieser Tage lese ich in der Nationalzeitung (Nr.42o, 
vom 7. Sept.) einen Sitzungsberieht liber den - mit Respekt zu melden 
-Nationalverein in Koburg, indemiehfolgendesfinde: "Burgers 
aus Kaln sieht bei der Reichsverfassung von allen Spezialitiiten abo 

1) Herr Vogt ist dann doch bei der deutschen Buchhandlung A. Petsch & Co. 
in London erscruenen. 
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Der preuBische Regent habe mit realen Verhaltnissen zu rechnen 
(pouahl), der Staat verlange Dnterstutzung in Deutschland, man miisse 
das liberale Ministerium halten (0,01). Er, d"r Redner, habe viel 
von der preuBischen Regierung zu lei den gehabt, nichtsdestoweniger er
klare er die Hegemonie dieses PreuBens fUr eine Notwendigkeit." Df! 

Nun konnen das der Natur der Sache naeh nur zwei Burgers sein, 
entweder der Assessor Burgers - aber dann wurde dieser Tite1 bei
stehen, und besonders wurde dieser nicht sagen konnen, er habe von 
der preuBischen Regierung zu leiden gehabt. Denn der sitzt inder 
Kammer und steht sich mit ihr ganz gut, und hat uberhaupt nie etwas 
zu Ieiden gehabt. Folglich muB es unser Burgers sein, auf den 
diese Venedey l)-Phrase auch ganz passen wurde. SoUte er es wirklich 
sein? Kaum glaublich! Dnd doch auch wieder kaum zu bezweifeln! 
Sollte Burgers wirklich durch das Andenken an seine vorparlamentliche 
Tatigkeit so geruhrt worden sein, daB er sich dazu hinreiBen lieB, mit 
den Nationalvereinlern zu tagen! Ieh spreche gar nicht von den nichts
wurdig-liberalen Redensarten, die ihm die Zeitung, wie eben angefiihrt, 
attribuiert. Schon jenes Faktum, der Ubergang zum Nationalverein 
_ ware doch wirklich sehr starker Tabak! O! O! lch bitte Dich, 
s;eh doch zu erfahren, ob es unser Burgers war, und schreibe es mir 
dann. Was solI man zu solchen Wandlungen sagen! Ein Redakteur 
der Neuen Rheinischen! 

1st er es wirklich, so kann flir mich nicht einen Augenblick zweifel
haft sein, daB er damit aus jeder Parteistellung zu uns geschieden ist. -

Weil ich nun schon einmal in diesem Briefe alles Magliche durch
einander wirbde, so will ich aueh noch auf die politische Situation zu 
reden kommen. 

Vielleicht, Heber Freund, hat die Fortentwicklung der Ereignisse 
Dir zum Teil schon bewiesen, daB ich es war, der in unserm italienischen 
Streit im vorigen J ahr recht hatte.2) Villafranca hat nur einen kurzen 
Verzug in die Entwicklung bringen kannen, die dureh die l,ogik und 
die Natur der Sache einmal geboten war. Du schriebst mir im vorigen 
Oktober [November] (in dem letzten Brief, dessen Beantwortung icll 
immer verschoben habe): "Siehst Du nun, wie die piemontesischen 
Konstitutionellen die italienische Revolution verraten?" An ihrem 
guten Willen dazu habe ich nie gezweifelt. Die Frage betraf nur 
das Kannen. Dnd angenommen, sie hatten es gekonnt oder konnen 
es noc 11 - dunn freilieh bleibt das auch jetzt trotz des viel gunstigeren 

1) Jakob Venedey (1805-I87I), der bekannte groLldeutsche und demokratische 
l'olitiker und Sehriftsteller. 

2) Der Meinung war .Marx nicht und erst recht nicht Engels. Vgl. dessen 
Brief an Marx VOll IS. September. 

Mayer I Las!Jalh:~Nacitl>1.ss. III 
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Standes der Dingenoch immer sehr moglich -, so war es immer 
noch weit besser, wenn die piemontesischen Kons ti tu ti one Hen dit: 
italienische Revolution verrieten, ais wenn wir selbst, die deutschen 
Demokraten, sie erwiirgten, und dazu hallen. Ersteres ware 
noch immer zu unserm Vorteil ausgeschlagen, denn es hatte den Volkem 
~en letzten Beweis geliefert, daB alles und jedes Biindnis mit de! 
M~n~rchie, sel.bs~ unter den giinstigsten Umstanden, eine Unmoglich
kelt 1st, daB S1e Immer und ewig selbst die bloB nationalen Zwecke ver
raten werden [wird], und daB nirgends Heil fUr die Volker 1st ais in 
der entschiedensten, extremen Partei. Es hatte dieser den G~ist de! 
Italiener in die Arme geworfen, und auch auf das deutsche Volk machtiu 

'k b gewlr ·t. - Letzteres aber, das Sdbsterwiirgen, hatte gar keine Seite 
von Niitzlichkeit gehabt; es ware immer nur der traurigste Selbst
mord geblieben, der alle Volksgeister untereinander zum Hasse verhetzt 
und der Reaktion dadurch einen langen Triumph verschafft hatte. 

Wie die Sachen jetzt stehen, sind sie noch weit giinstiger. Es 1st 
vorlaufig nicht gegliickt, die italienische Revolution zu verraten sondem 
~ie fiingt an: groBer und groBer zu werden. Garibaldi l ) 1st seibstandig 
111 Palermo, 111 Neape1 eingezogen, und wahrend dadurch jener Eindruck 
in den Volkern dennoch erregt worden 1St, daB wirkliche nationale Er
folge .nur durch' ~ie revolution are Partei als solche erlangt werden, 
hat dIe letztere e111 Prestige, eine Volksgunst und Selbstandigkeit zu 
erlangen angefangen, neben welcher der Stern Viktor EmanueIs zu er
bleichen beginnt und es sehr zweifelhaft macht, ob es ihm, bei den Macht
mittel.n, d.ie i~r jetzt zu G~bot.: stehen, ge1ingen wird, sie zu iiberfliigeln. 
. Wle.dIe Dmge stehe~, 1st fur spatestens nachstEs Jahr der Krieg mit 

Osterrelch wegen VenetIens, und dann die ungarische Revolution eine 
unbezweifelbare Tatsache. 

Ebenso wird Dich Tepli tz 2) iiberzeugthaben, daB Du die preuf3ische 
Politik falsch beurteilt hast. Es 1St aber bei Teplitz gar keine Wen
d~ng derse1ben eingetreten. Der Prinz ist nur endlich dazu gEkommen, 
semem aiten stets verfolgten Gedanken Ausdruck zu geben. Du schriebst 
mir im Oktober [November], aus dem englischen diplomatischen 
Ma:e:i~; ~attcst Du Dir die Uber~eug?ng gebJldet, daB die "preuBisehe 
PohtIk eme ganz andere war, ais 1eh Sle behauptete, und gar nieht daran 
dachte, Osterreich zu Hilfe zu kommen. Lieber I Ich will mich nicht 
auf die veroffentlichten offiziellen Aktenstiicke berufen, will mich nicht 
auf die Note be:ufen, we1che unser Gesandter dem Grafen Rechberg 
vorlas, und bel welcher das ganze differend darin bestand, daB et 

1) Giuseppe Garibaldi (r807-1882), der beriihmte italienische Nationalbeld 
2) A:n,'26.~ Juli hattein Teplitz e~;:te Zusammenkunft des Prinzregenten Wil~ 

helm mIt KaIser Franz Joseph von Osterrei~h stattgefunden. 
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sie ihm nicht abschriftlich lassen wollte, was auch grade seine Wurzel 
darin hat, was ich ohnehin im folgenden sagen werde. Nein, etwas 
anderes und sehr Einfaches will ich Dir entgegenhalten. Du m u l3 t 
natiitlich die "preu13ische Poli tik"verkennen, wenn Du sie aus den 
diplomatischen Schriften unseres Kabinetts herauslesen zu konnen 
glaubst. Sie existiert da nicht, weil sie gar nicht in unserem Mini
sterium existiert. Sie existiert ganz einzig und allein, ganz ausschliel3~ 
lich bei uns im Prinzen und seinen Privatratgebern. Es existiert 
nicht die ge ri n gs te Ubereinstimmung der Ansichtcn bei uns zwischen 
Prinz und Ministerium. Aus sehr mannigfaltigen Grunden, die zu ent
wickeln hier zu lang ware, ist er halb entschlossen, balb genotigt, einstc 

weilen mit diesen Leuten zu wirtsthaftcn, hat einige von Ihnen auch 
personlich ganz gem, weicht aber in seinen politischen Grundsatze~ 
undAnschauungen himmelweit von Ihnen abo Nun ist er ein zogemder 
unentschlossener Mensch, bat keine rcchte Energie, und sie baben erst 
gar keine, auBer in dem einen: Minister bleiben zu wollen. Die Folge 
davonist, daB er sie zuletzt zu aHem zwingt und bestimmt, was er 
will; daB sie clem Gouverneur gleichcn, der immer abratend den Zog
ling ins Weillhaus, ins Spie1haus, ins Hurenhaus und Endlich auf dit:; 
Mensur begleitet. Da er aber gleichfalls ein unentschlossener, lang
samer, energieloser Mensch ist, so retardieren sie ihn auch immer 
und bestimmen ihn zu Konzessionen bis auf einen gewissen Punkt: 
Das Resultat davon ist, daB jeder Bes~hlnB, der gefaBt wird, immer 
eine notdlirftig errungene Transaktion zwischen Ministerium 
und Prinz ist, bei welcher die arriere-pensee des Prinzen und die 
arriere-pensee des Ministeriums sich stets gradezu entgegen
gesetzte sind. Und ferner, daB nach Verlauf einiger Zeit, mit einige1f1 
Hangen und Wiirgen, dasMinisterium immer als Ta tsache akzep
t iert, was bei der letzten Transaktion, die nachste arri ere-pensee 
des Prinzen war. Voila, wie die Dinge bei uns sich machen! Daraus 
folgt nur, daB wenn sich in dendiplomatischen Schriften unseres Mini:
steriums eine arri ere-pensee ausspricht, aus dieser arriere-pensee 
nichts .folgt, oder vielmehr ganz im Gegenteil folgt, daB die arrh~re:
pensee des Prinzen die entgegengesetzte ist, und daB sic, diese 
entgegengesetzte FoIge, es ist, welche praktisch werden wird. So hat 
Auerswald, der italienisch gesinnt ist undes von Allfang an war, fluchend 
die Mobilisierung, fluchend Teplitz mitgemacht und wird fluehend den 
Krieg mitmaehen. Und es ist nicht der geringste Zweifel, daB wenn 
Villafranca nicht gekommen ware, schon wenige Monate darauf PreuBen 
fiir Osterreich an dem Kriege teilgenommen hatte. Liebn! Ich kann 
dariiber gar nicht streiten: ich weiB es, abgesehen von allem Apriori-
schen, ex positivo zu genau. 
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Jetzt ist inzwischen Teplitz eine Tatsache. Und es ist Tatsache, 
da13 man dort flir Ungarn absolute einzustehenversprochen hat, und 
flir Venetien, wenn Napoleon Italien hilft. 

Ich muGschlieGlich noch auf ein Argument kommen, das Du in 
Deinem Oktober-[November-1Brief angewandt hast: die russische Note. 

Dies veranlaGt mich, zuvor noch auf Ddnen neulkhen Brief beziig
Itch des Urquhartismus einiges zu bemerken. rch denke iiber Ru1J1ancl 
ganz wie Du, aber ich finde, daG ihr Euch dort wirklich bis zur Russo
manie anglisiert und die deutschen Verhaitnisse quelque peu aus (len 
Augen zu verlieren schein t. Wenn U rq uhart in England den Krieg mit 
Ru1J1and als Ziel seines Lebens verfolgt, so verfolgt er ein groGes und 
schones Ziel, und hat nach jeder Seiterecht; Er iibt eil1e sehr niitz
Hehe Tatigkeit, nild zwar auS doppelten Griinden, I. einmal, weil es 
notig und niitzlich ist, die offentliche Meinung in England gegen RuG
land zu bearbeiten und zu erhitzen, und 2. weil, wenn einmaUn Eng
land die offentliche Meinung bis zu einem gewissen Grade gegen 
Ru1J1and eingenommen sein wlirde, dies dort nicht errriange1n wiirde, 
auch seine tatsachlichen Folsen zu haben, Palmerstoll grot3e 
Schwierigkeiten bereiten, ihn schlieGlich vielleicht stiirzen und eine 
Anderung der englischen Politik - resp. den Krieg - nach sich ziehen 
wiirde. 

Bei uns in Deutschland dagegen ist, so lange unsere Dynastien be
stehen, schon ganz unmoglieh, eine derartige tatsaehliche Einwirkung 
auf die Politik unserer Regierungen zu haben. Dies 1st ein Traum. -
Was aber die theoretisehe Propaganda betrifft, so heit3t es in Deutsch
land geradezu, Eulen nach Athen und Wasser ins Meer tragen, unserem 
Yolk erst noeh Erbitterung gegen R1l1J1and beibringen zu. wollen. 
Dies 1st ganz unmoJIich und jede so1che Tatigkeit bei uns daher rein 
tiberfliissiges acta agere. Der "Krieg gegen Rufiland" ware das, popu
larste, alles hinreil3ende Feldgesehrei, das jemals in Deutschland et
hoben worden. Haben wir einst eine wirkliche Revolution, so werden 
wir sofort den Krieg gegen Rul3land haben. Bis dahin glaube ich 
nieht, weil unsere Dynastien sieh schwerlich dazu verstehen werden. 
Gesehahe dies aber, so ware dies ein grol3es Malheur. Denn die Re
gierung, die den Krieg gegen Rut31and beginnen wird, wird auf lange, 
lange das Schol3kind der Nation sein. La13 den Prinzen dlesen Krieg 
anfangen, und er wird der Liebling des Yolks, und kann ihm in jeder 
andern Hinsieht ein X tiir ein U machen. LaG ihndiesen Krieg an
fangen, und vielleicht auf zwanzig Jahre hat unsere Monarchie ihre 
Popularitat wieder erobert und ist allis netie mit dem Herzen des 
Yolks verwachsen. Aus diesen Griinden wiinsehe ieh keineswegs, daf3 
der Prinz einen Krieg mit Ru131and beginnt. 
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1m Gegenteil, ieh betrachte den Krieg mit RuBland, sowohl aus 
diesen, als aus sehr vie1en, in den realen Verhaltnissen wurzeln
;denGriinden, die Dir keimswegsentgehen werden, als unser bes tes 
und notwendiges Erbteil. Er ist, ich mochte sagen, das pro
vi den tie lIe Erbteil der deutschcn Revolution, wie der i talienische 
Krieg das Erbteil der franzosisehen Revolution von 48 war, das Herr 
von LamartinE. 1) den BlOdsinn hatte, Napoleon als Erbteil zu hinterlassen. 
Dieser Krieg wird uns helfen, unsere ganze Revolution durchzumacheA, 
wird ihre Verlegenheiten verringern, wird uns befahigen, wahrhaite 
Resultate zu erlangen. Wenn es von Lamartineungeschickt war, das 
Erbteil der Revolution an Napoleon zu hinterlassen - welcher Teufel 
reitet Dich denn, unser bestes Erbtdl im voraus vergeudet, mindeste.ns 
zur Halfte vergeudet zu wiinschen? 

Apres quoi Du begreifcn wirst, daB ieh auch in bezug auf die rus
sische Note, auf die Du ein so groi3es Gewicht gelegt hast, vie! ktihler 
und ganz anders denke. 

Zuerst vennag ich in ihr nicht die geringste BEleidigung zu :linden. 
Denn die Worte waren, soviel ieh mieh erinnere, nicht beleidigend Uilq 
im Inhalt vennag ich erst gar keine zu sehen. DaG in einer euro
paischen Frage - und eine solche, keine deutsche war es - ein 
Gouvernement uns sagt: wenn ihr Peter zu Hilfe kommt, so werde 
ich Paul zU Hilfe kommen, darin sehe ich nur ein an sich ganz ver
niinftiges, bere~htigtes und au bout du compte vie110yaleres Verfahren. 
als nichts zu sagen, und hinterher iiberraschende Entschliisse zu fassen, 
Ware ich Gouvernement, so wiirde ich mirdies Recht allen Regierungen 
der Welt gegeniiber nehmen, und der fliichtigste Blick auf unsere diplo
matische Geschichte zeigt, daB es seit je in unserem Volkerrechte ge
brauchlich ist. 

Dnd nimm se1bst an, daB es eine Insolenz gewesen, so begreife ic.h, 
daG Percy Heifisporn sieh deswegen duelliert; aber eine Nation macht 
doeh nicht deshalb sofort einen groi3en Krieg, weil dann uoeh andere 
Mittel zur Reparation dazwischen liegen, am wenigsten doch aber 
einen gegen ihr eigenes Prinzip und Interesse gerichteten 
Krieg!! Weil Rui31and insolent ist, sol1en wir Italien den Krieg 
machen! Welche Logik! 

Gestehe, daB diese Hei13sporniadm moyens sind, mit denen man in 
Zeitungen clinquetant treiben und auch effect machen kann, daB sie aber 
keine Grunde sind, die wir uns ernsthaft bei der DiskussioD der Frage: 
ob Krieg gegen Italien und Frankreich oder nicht, angeben konnten. 

1) Der Dichter Alfons de Lamartine (179(}-,-I869), das Oberhaupt der provi
sorischen Regierung von I848, leitete die auswartige Politik der zweiten franzosic 
schen Repu blik. 
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Und ferner. Nehmen wir an, es sei eine groDe Inso1enz und De
miitigung, eine groBe Be1eidigung von RuBland gewesen, was ich, wie 
gesagt, durchaus bestreite. Aber nehmen wir es an. Nun, ich glaube so 
guter Nationaler zu sein, wie nur irgendeiner. Aber dennoch muB 
ich sagen, daB ich mich keineswegs durch dieselbe verletzt oder auf
geregt fUhlte, und zwar aus dem sehr einfaehen Gnmde, weil ieh mich 
nullement mit dem Prinzen von PreuBen identiseh fUhle! War es eine 
Demiitigung, so war es eine fUr die deu tschen Regierungen, und 
taut pis pour eux! Abet ich leugne durehaus, daB sie das deu tsche 
Yolk treffen kann. 1m Gegenteil! Wenn Regierungen mit dem Volks
bewuBtsein in Widersprueh stehen, so werden sie immer sehr schwaeh 
und allerlei Demiitigungen auswartiger Regierungen, die in weniger 
antagonistischer Lage zu ihren Volkern sind, ausgesetzt sein. Dies ist 
ein Naturgesetz. Und da ich nicht die Gewohnheit habe, miCh gegen 
Naturnotwendigkeit zu erbosen, so erbose ieh mich aueh dagegen nicht. 
Jenes Gesetz hatsich an den maehtigsten Volkern bewahrt, und bln.miert 
eben deshalb immer nur ihre Regierungen, nicht sie selbst. In Frank
reich war die Herrschaft Louis Philippes aus demselben Grunde eine 
Reihe fortlaufender Blamagen, die aber in den Augen keines Vemiinftigen 
die franzosische Nation, sondem nur das Gouvernement Louis Philippes 
blamiert und dieselbe auch nicht verhindert haben, naeh Abtakelung des
selben wieder eine andere SteHung unter den Volkern einzunehmen. Ich 
werde mich also solcher Demiitigungen der Regierung bedienen, wie 
das auch die Franzosen unter Louis Philippe taten, um mit denselben 
weitere Propaganda gegen die Regierung zu machen, und dem 
Volke dieselbe um so mehr zu verleiden. Aber als solches Propaganda
und Aktionsmittel willkommen, werde ich nicht einmal wiinschen, 
dati sie ausbleiben, oder wiinschen, dati die Regierung Kraft genug be
sltze, :oie zuriickzuweisen, geschweige denn mich durch dieselben zu Ent
sehlii3sen hinreWen zu lassen, die sonst mit den Prinzipien und Inter
essen des Yolks in Widerspruch sind. lch werde nicht glauben, daB sie 
wahrhaft auf das Yolk selbst zuruckfaUen und dieses fUr sie verant
wortlich gemacht werden konne, oder respektive nur insowei t, als die 
piteuse Rolle nach autlen nur eine Folge der piteusen Verhaltnisse 
nach innen ist, und also jedenfalls diese erst geandert werden miissen, 
um j ene wirksam andern zu konnen, und selbst geandert zu wiinschen. 
Denn, diable twas geht Dich und mich denndieMachtstellung des 
Prinzen von PreuBen an? Da aUe seine Tendenzen und Interessen 
gegen die Tendenzen und lnteressen des deutschen Yolks gerichtet 
sind, so liegt esgrade vielmehrim Interesse des deutschen Yolks, 
wenn die Machtstellung des Prinzen nach autlen so gering wie tnog
lich 1st. CertaL.'lement, wenn der Prinz eine grotlere Machtstellung 
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h1itte als er hat, ware Garibaldi nicht in Palermo, nicht in Neapel ein
gerlickt! Alles zu seiner Zeit! Die Machtstellung des deutschen Yolks 
wird schon kommen, und es ist vielleicht keiner, der es ernster und weit
fassender mit ihr nimmt als ich! Aber sie wird und kann erst kommen, 
wenn wir eine volksmaBige Regierung haben, nicht unter unseren 
verfaulten Dynastien. Die Machtstellung des deutschen Yolks und die 
MachtstEllung der deutschen Dynastien - das sind fUr mich zwei 
himmelweit verschiedene Dinge. Teufel! Ich habe manches begriffen 
mein Lebtag, aber ich habe nie begreifen konnen, wie Du plotzlich 
dazu kommst, be ide so zu identifizieren. 

Es konnte mir also gar nicht darum zu tun sein, wegen jener rus
sischen Note zu veranlassen respektive zu wlinschen, dati der Prinz, 
plOtzlich die Nation zu einem Schrei des Enthusiasmus und der Be
wunderung hinreiBend, einen Krieg mit Ru1lland anfange, der unter 
seinen Randen gar keinen Zweck gehabt und der monarchischen 
Anhanglichkeit des Yolks nur einen neuen unberechenbaren Grad von 
Starke gegeben batte. 

Inzwischen hat sich die intime Freundschaft zwischen Ru1lland und 
Napoleon sthr gelost. Wenn die heutige Depesche der Times wahr ist, 
so ist die ReJige Allianz so gut wie wieder gebildet, und wenn sie 
selbst nicht wahr ist, so ist sie doch im wE:sentlichen im Entstehen. 

In der Tat, es kann kaum ein Zweifel mehr sein, es kommt jetzt, 
und zwar wohl jedenfalls nachstes J ahr, der Krieg. wie i ch ihn wiinschte, 
wie ich ihn verstE:he. Die Revolution in Halien und Ungarn einer
seits, PreuBen und Osterreich mit dem Feldgeschrei der Reiligen Allianz 
andererseits. Dann wird, wenn wir nicht in das Kriegshorn sto13en, 
und dem Krieg bei uns Popularitat verleihen, manche Einwirkung auf 
das deutsche Yolk, und im Laufe des Krieges manche Entwicklung zu 
erzielen sein. 

Bei dieser Lage der Sache habe ich nochmals auf unsere vorjahrige 
Differenz zurlickkommen wollen. Gibst Du mir jetzt zu, daB ich damals 
recht hatte, respektive dati Du mindestens jetzt einverstanden mit mir 
bist?l) Ich achte Deine IntE:lligenz so hoch, daB ich sie nur um so hoher 
achten wiirde, wenn Du mir sagst, daG Du Dich damals geirrt. Aber 
nicht auseinerelenden Rcchthaberei frageich danach und schreibediesen 
Brief, sondern weil es mir bei der Situation, die sich vorbercitet, von 
reellem Interesse scheint, dati Einverstandnis zwischen UIlS herrscht, und 
dasselbe die substantielle Bedingung alles gemeinsamen RandElns ist. -

Schlie1l1ich muB ich Dir mit der Frage endlich auf den Pelz gehen, 
wann denn endlich die Fortsetzung Deines nationalokonomischen \Verkes 

1) Ygl. hierzu Engels an Marx, IS. September. LassaUes Brief habe ihn 
"erheitert", seine Annahme finde er "naiv". 
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erseheinen wird. Es ist fUr mich die hoehste Zeit, da ieh mit dem Werke, 
das ich in der Zwisehenzeit arbeiten wonte, im Jl.1:annskript fast fertig 
bin. Aber ganz abgesehen von mir, soIl denn dies Meisterwerk ein 
Torso bleiben? leh habe Dir meine Meinung daruber noeh nicht ent
wiekelt, und werde dies aueh erst dann ausfUhrlieher tun, wenn es 
weiter vollendet sein wird. Nur das will ieh Dir hier in Kurze sagen, 
daB es mieh wahrhaft zur Bewunderung hingerissen hat. In bezug 
auf seine Schreib- und Darstellnngsweise hat es naturlieh den FeWer 
seiner Vorzuge. Es ist durehgangig gehalten wie die schonsten Kapitel 
der Hegelschen Phanomenologie. Aber es ist deswegen· anch fUr das 
groBe gebildete Publiknm fast unverstandlich schwer. Jeh weiB nicht, 
ob Du Dir ganz klar gemacht hast, wie schwer es fUr dasselbe sein 
muB. Urn dasselbe zu verstehen, sind zwei Bedingungen im hochsteL 
Grade erforderlich: 1. vollstandige Beherrschung des philosophischen 
Gedankens in seiner hOchsten Scharfe, und 2. intimste Vertraut
h ei t mit den Systemen und der Geschichte der N ationalokonomie. Wer 
auch der ersten Bedingung genugt, wird dennoch nichts verstehen, 
wenn er nicht diese vollstandige Vertrautheit mit dem nationalOkono
mischen Stoffe bereits mitbringt, denn Du machst denselben so 
sehr ZUlli unmitte1baren vorausgesetzten Substrat der Darstellung, daa 
er sehr baufig, obne diese genaue Kenntnis, nicht einmal merken kann, 
wovon die Rede ist. Dkse zwei te Bedingung ist es, wor n eine fast 
.zu groBe Zumutung fUr das Publikum liegt. Der unmittelbaren Wir
kung wird das scbaden, und Du wirst erst popularisiert werden, Deine 
Wirkung aus zweiter Hand empfangen mtissen. lndes Iassest Du, wie 
ich in dieser Hinsicht fast wtinschen mochte, in den folgenden Liefe
rungen biervon nach, und gi bs t Du den Stoff mehr, statt ihn als Atmo
sphare, in der Du gestaltest, vorauszusetzen, so wird dies naturlieh 
wieder jenen merkwurdigen Charakter des Kunstwerks beeintrachti
gen, der Dein Werk auszeichnet. Ieh kann jetzt recht lebhaft begreifen, 
warum Du manches im Heraklit zu weitschweifig fandest. Deine Dar
stellung ist tiberall die plastische, die des Bildners, d:e sieh den 
Stoff nicht wie ein Objekt gegenuberstellt. sondern ihn bloB 
als ein Substrat an sich hat, ais ein Elemen t, in weIchem der Gedanke 
sich frei bewegt. Ich kann, wie gesagt, keine andere Parallele als die 
Kapite1 der Hegelsehen Phanomenologie dafUr anfiihren. Was mich 
betrifft dagegen, so bin ich im Heraklit, mit Ausnahme einiger Kapitel, 
der theologischen, in weIchen ich zum Teil und in bescheidenen Grenzen 
dasselbe zu erreichen strebte, in der explikativen Weise zu Werke 
gegangen, die sich dem Stoff noch gegenuberstellt (manchmal habe 
ich sclbst "einpaukend" verfahren). Es ist gar keine Frage, daB dies 
ein untergeordneteres Genre der Darstellung ist. Und sehe ich auf 
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den GenuB, den die Lekture Deines Buches mir gemacht bat und den 
wenigen Eingeweihten aIler Zeiten stets machen wird, so nnterliegt es 
auch nicht dem geringsten Zweifel, daf3 wir nicht wunschen konnen, 
daB Du diese Methode in den Fortsetzungen anderst. Uberdies findet 
jedes derartige Werk doch immer die Leute, die seinen G(dankeninhalt 
popularisieren und wie Kleinge1d unter die Lettte bringen. 1) 

Soviel heut daruber. MEhr uber das Inhaltliche schreibe ich DiT 
naher, wenn ich die Fortsetzungen kenne. Und nun endlieh will ich 
diesen endlosen Brief beenden. 

Dich und die Deinigen herzlich gruBend 

Dein F. Lassalle. 

NB. Es ware sehr schon, wenn ich in Aachen noch eine Antwort 
empfinge. Bis zum 18. bin ich jedenfalls hier, vielleicht liinger; bin 
ich fort, wird sie nachgesehickt. 

108. 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

IS. September 1800. 

, Lieber Lassalle! 

Jeh schreibe nur ganz kurz, damit Dich diese Zeilell lloch treffen. 
1. An Freiligrath habe ich geschrieben (vorgestern)urn Antwort 

auf Deine Frage. Sie ist nicht erfolgt. Naturlich, da es gegen seine 
Am ts pHi c h t, auf soIche Frage zu antworten. 

2. In bezug auf das Buch uber Vogt: Naeh Versuchen ailer Art 
zum SchluB gekommen, daf3 nur eines moglich - Druck in London. 
Ubrigens absichtlich nicht konfiszierbar geschrieben; obgleich 
nicht in Berlin druckbar, wurde von Leipzig aus wie jedes andre Buch 
vertrieben werden in Deutschland; von hier din.kt aus nach Schweiz, 
Belgien, Amerika. Engels zahlt einen Teil, ich einen. Aber die Sache 
ist teuer, do. Bogen hier 41/2 Pfund Sterling kostet. Einen Tei! muBt 
Du beibringEn, wenn Du kannst.~) Auf gut GlUck habe ich den Druck 
gleich fUr naehste Woche beginnen lassen. Kommt das Geld nicht zu-

1) Vgl. hierzu Marx an Engels, r 5. September: uEr scheint vieles tikonomische 
_ dies geM mir klar aus seinen Phrasen hervor - nich t verstanden zu haben." 

3) An dem gleichen Tag schrieb Marx an Engels: "Ich schrieb dem tretenden 
Lassalle [Marx meint Brief Nr. I07 S. 319], daLl keine Aussicht ... auLler Druck 
in London. .. Dazu sci Geld n6tig. Darauf der Brief des Reds. So kommt 
er aber nicht los. Ich schreibe ihm heute wieder. Er muLl als Siihnegeld 
wenigstens 30 Pfund Sterling schaffen." 
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$ammen, so ist nichts verloren als nur das Druckgeld flir das vorl1iufig 
Gedruckte. 

3, Garibaldi teilte meine Ansicht tiber Bon a partes Mission 
ganz wie Mazzini. 1ch habe Briefe Garibaldis tiber diese Sache in 
minden gehabt.1) 1ndes die Vergangenheit jetzt gleichgiiltig. Sobald 
Garibaldi (und das ist sein Zweck, wie er ausdrucklich in 
einem Brief an einen meiner englischen Bekannten (Green) schrieb) 
die italienische Sache von Bonaparte befreit hat, horen alle Streitfragen 
innerhalb der revolutionaren Partei auf. Nun aber ist es 
wichtig, daB wi runs uber ein Programm verstandigen. Wenn Du ein 
Brouillon aufsetzen wil1st, so werden Engels, Wolff und ich uns mit 
Dir uber die etwaigen Modifikationen verstandigen. Der Augenblick 
naht heran, wo unsere "kleine", aber doch in gewissem Sinne "machtige 
,Partei" (insofern die andern nicht wissen, was sie wollen oder nicht 
wollen was sie wissen) ihren Feldzugsplan entwerfen mutt DaO grade 
wi r (hier in England) national auftreten, scheint mir selbst als Taktik
von der innern Berechtigung abgesehen - richtig. 

4. Uber unsere Ru131andbeziehung glaube ich, daB Du Dich tauscht. 
Die Ansicht, die ich und Engels sich gebildet haben, ist ganz selbstandig, 
und ich kann sagen mtihsam, durch vielj1ihriges Studium der russischen 
Diplomatie erzeugt. Man haJJt Ru131and allerdings in Deutschland, und 
wir haben schon in der ersten Nummer der Neuen Rheiniscben Zeitung 
den Krieg gegen die Russen als Revolutionsmission Deutschlands hin
gesteUt, Aber Hassen und Verstehen sind zwei gal1Z verschiedel1e Dinge. 

5. Dein Lob tiber mein Buch hat mich gefreut, da es von einem 
kompetenten Richter kommt. Ich denke, bis Ostern wird der zweite 
Teil wohl erscheinen konnen. Form wird etwas verschieden sein, popu
larer to some degree. Keineswegs aus innerm Drange meinerseits, aber 
einmal hat dieser zweite Teil eine direkt revolutionare AUfgabe, und 
,dann sind die Verhaltnisse, die ich darstelle, konkreter. 

In RuLlI and hat mein Buch vie! Aufsehen gemacht, und ein Professor 
in Moskau hat eine Vorlesung dartiber gehalten. Auch habe ich grade 
von Russen viel freundschaftliche Zuschriften daruber erhalten. Ditto 
von deutsch verstehenden Franzosen. 

6. Ad vocem H. Burgers. Sieht dem sanften Heinrich 1ihnlich. 
Er war allerdings nomineUer Mitredaktenr der NeuEll Rhein;schen 
Zeitnng, hat aber nie an derselben geschrieben, auBer einen Artikel, 
von dem ich die eine Halfte strich und die andre umwandelte. Daruber 
war er so erziirnt (es war in den ersten Tagen der Zeitung), daB er ans 
allgemeine Stimmrecht appellierte. 1ch gab dies ausnahmsweis zu, gleicb
zeitig erkIarend, auf einem Zeitungsbureau musse Diktatur, nicht all-

1) Vgl. Marx an Engels, 9. Jull r860. 
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. Stimmrecht herrschen. Das allgemeine Stimmrecht erkHirte 

gememes .... h Ubrigens 
. h allo-emein gegen ihn. Selt der ZeIt schneb er mcht me . r. 

Sl~l ihn °das Gefangnis sehr moderiert haben. Da lobe ich mlr den Kase
so tt olf 1) Allerdings eine Burgers diametral entgegengesetzte Natur. 
rna enw . . M' 12) \v mich mehr als Burgers ennuYlert hat, war, daB Ad vokat lque 
. G'~tSt' el'n sehr talentvolles und energisches Mitglied unsrer m 0 mgen, 
P t 1· sl'ch an Bennigsen 3) angeschlossen hat. 

ar e , . . '1h tt h' 
V D E · hh ff sind in Berlin Poltzels1 oue en ersc Jenen. 

7 on r. IC 0 . W' f . h"· . 
. h . b ber kostliche Tatsachen drm. 1r t em sc o. nes Schlecht gesc ne en, a " . . f 

. d' l'b 1 Polizei" und Gerichte m BerlIn. 1st so ort 
LIcht auf Ie" 1 era e :' " . 
konfisziert worden. Ein Exemplar hler gluckhch angekomn:en. . 

8 In bezug auf preuJ3isches Gerichtsverfa~re.n ~uB 1eh m~me 
kom~lptte Unwissenheit gestehen. Ich bildete mlr me e111, ~~ ten~ll 
R ht ~ u erhalten. Glaubte aber das Verfahren .'lei so, daB IC . wemg-

ec z "ff tIl'chen Prozedur bringen konnte. Das war alles, 
"tens es zur 0 en 
was ich wollte. . kl fl' i 

1st nach (altern) rheinischem Verfahren eine Pnv~t age. au ~lur e 
oder Verleumdung auch von der vo:lau.figen Erlaubms der nchterhchcn 

B t . der Regierung, abhanglg? , earn en, 1. e. 
SaIut 

1°9· 

FRE1LIGRATH AN MARX. (Original.) 

Dein K.M. 

'Lieber4) Lassalle. den eben erhaltenen 
Brief schicke feh meinem erst en nacho 

Dein K.]'1:, 

Lieber Marx! 
IS. September r860. 

Sa e Lassalle mit meinen besten GruBen, daB die jahrlich~. General-
g Akt'onare am 24. d. M., ubermorgen uber acht 

versammlung unserer 1 d' F d 
G nf t ttfindenol und daB dann jedenfalls auch Ie rage er 

Tagen. zu e sal 
1) Wilhelm Wolff alias Lupus, dessen Andenken Marx den ersten Band des 

Kapital gewidmet hat. nnte deutsche Staatsmann, FUhrer 
2) Jo~anll~s Miq1uel (I8d28--:~:Ip)~e~~i!~~: Finanzminister. war bekanntlich 

der Natlonalhbera en un spa . f 'hm an Marx 
. ifriges Mito-lied des Kommunistenbundes gewesen. Bne. e von 1 

em e "': . der Neuen Zeit" veroffenthcht, . 
'hat Eduard Bernstem 1914 m .. d P" 'd t des Deutschen National-

3\ Rudolf von Bennigsen (1814-1902). er raSl en . 
; d ""tere Fuhrer der nationalliberalen Parte1. verems un spa 

4) Von Marx' Hand. 
5) S. cben S. 320• 
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ruekstandigen sowohl als aueh der am I. Oktober fallig werdenden 
Dividende erortert werden wird. Will mir Lassalle seine Adresse mit~ 
teilen, so will ich ihm das Rcsultat der Versammlung, sobald ieh es et
fahre, gem alsbald schreiben, resp. spater den gedruckten Rapport 
schicken. . 

Nach aHem, was ich von Genf hore, ist det innere Wert derAktien 
unendlich hoher als der schandlichniedrige Kurs (der eben heute moraen 
wieder 11/2 bis :z Prozent niedriger von Berlin kommt) - es wei~ht 
aber eben alles! - glauben machen sollte. Die Bank schuldet nichts, 
und ihr Peeh 1st nur, daB sie den groBten Teil ihrcs Kapitals in Unter
nehmungen immobilisiert hat, aus denen es nur langsam zuruckfiidlt. 
Doeh realisieren wir eben jetzt eine der namhaftesten dieser Entreprisen, 
und die Direktion wird wahrscheinlich imstande sein, schon der bevor
stehenden Assemblee Generale Befriedigendes daruber vorzulegen. 

Mehr wuBte ich fur heute nicht zu sagen. Ware ich sc1bst Inhaber 
der Aktien, so wurde ich jetzt sicher nicht losschIagen. Doch ist dies 
durchaus unmaBgebliche Meinung. Lassalle muB selbst wissen,was 
er tun soIl. 

Gilp:e 1) fruher Clairman unserer Londoner Administration ist 
jetzt in Aachen. Obgleich er seit einem J ahr nicht mehr mit der Rank 
liier~ ist, ko~nte er doch, aus fruheren Erfahrungen und Impressionen, 
gewlB das eme oder andre zu Lassalles Information (und hoffentlich 
Beruhigung) mitteilcn. Lassalle sollte sich ihm vorstellen; eine halbe 
Stunde Gcsprach 1st besser als zwanzig Briefe. 

Dies Billett ist eo ipso nUT freundschaftllch und nicht offiziell. 

Dein Fl. 

no. 

LASSALI.E A .. ~ MARX. (Origina1.) 

Aachen, 17. September [r860). 
Lieber Marx! 

. Ich erhalte soeben Deine beiden Briefe und sende Dir hierbei eine 
Einlage, die Du geialligst an Freiligrath befordern willst. Fur Deine 
.!ichnelle Besorgung danke ich Dir vielmals. 

In Eile beantworte ich noch die andern Punkte. 1. Was die Kosten 
betrifft (der Broschure), so kann ich, von Verlusten aufgdressen unci 
von Kosten ruiniert, flir jetzt nicht mehr als die schmachvoll geringe 
Summe von 50 Talem zeichnen, und auch diese mochte ich sehr 

1) Del: Name ist nicht genan zu lesen. 
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gem, wenn es irgend geht, erst im Januar einsenden. Doch hoffe 
ich, im Januar mehr senden zu konnen, als ich jetzt hier gezeichnet 
habe, und kann nur, allerlei mir bevorstehender UnCTewiBheiten halber, 

/::> 

mich jetzt zu nicht mehr verbinden. - Bis zum Januar ware es 
mir lieb, wenn Engels oder Du diese 50 Taler fur mich vorlegen konnten, 
falls der Drucker nicht kreditiert. Geht dies aber nicht, und soUte 
dadurch Verzug im Druck entstehen, so werde 1ch sie Ende Oktober 

von Berlin schicken. 
Warum aber lassest Du die Broschure nicht in Deutschland (Ham-

burg) d rueken. wenn sie auch in London im Verlag erscheint? Da sic 
nicht bei uns konfiszierbar 1st, 1st sie auch druckbar. Bei uns kostet def 
Bogen nur etwa 12 Taler. Mit 200 Talern ware die ganze Broschure 

also bezahlt. Geht das noch? 
2. Du schreibst: "Garibaldi teilte meine Ansicht uber Bonapartes 

Mission ganz wie Mazzini."l) Und Du unterstreichst auch so, wie ich 
hier getan habe. Lieber, sollte man da nicht glauben, ich habe von 
einer "Mission" Bonapartes gesprochen!!! Es 1St mit Briefen zu ver
zweifeln! rch denke, ich bin doch uber ihn so klar und unzweideutig 
wie moglich gewesen. Von seiner "Galeerensklavenrolle" sprach ich in 
melner Broschure, aber eine "Mission" wurde ich ihm nur in dem 
Sinne zugeben, in dem fast jede geschichtliche Figur eine hat, sogar 
unser Prinz usw., in dem Sinne, das Gegen teil von dem vollbringen 
zu mUssen, was er will. In allen meinen Briden an Dich vom vorigen 
J ahr - sieh sie nach, wenn Du sie noch hast - habe ich stets ais 
Hauptgrund gegen Deinen modus procedendi hervorgehoben, daB 
Napoleon vor aHem der Eckstein unserer Reaktion ist, vor aHem 
darauf gesehen werden muB, ihn nicht zu stiitzen, und daB grade, 
meines Erachtens, ein damals 18S9in der italienischen Frage,gegen 
ihn gemachter Krieg ihn unendlich wurde stu tzen mussen. Dies, 
die feindseli~e Taktik gegen Napoleon, war immer der Hauptboden 
aller meiner Rasonnements, und nur, weil ich dies in jedem meiner 
fruheren Bride so oft hervorgehoben, glaubte ich in meinem letzten 
uber diese Seite nun ganz schweigen zu konnen, da ich in demselben 
uberhaupt nicht von Bonaparte sprach. Was solI mir also die doppelt 
unterstrichene Mission? Ich ubernehme die Verantwortlichkeit nicht 
flir diese Missionszuschiebung an N apoieon, au13er in jenem allgemeinsten 
Sinne, in we1chem jedem Dinge, das eine Wirkung von Ursachen und 
wiederum seinerseits eine Ursache von Wirkungen ist, eine so1che zu
kommt. - Er ist unsere sehr haBliche Raupe, durch we1che wir uns 
zu unserem befreiten Schmetterlingsdasein durchfressen mussen. Durch
fressen heiBt Auffressen, heiBtNegieren. Die verwandte Beziehung, die 

1) S. oben S. 330. 
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in dem Vergleich mit der Raupe zu liegenschein t, hindert also nicht 
sondern bringt grade hervor, daB unser Gegensatz zu ihm der intensivste: 
der blutigste und feindlichste von allen ist, weit feindlicher als zu de~ 
alten Parteien. C'est clair! Aber die intensive Feindseligkeit dieses 
Gegensatzes hindert wiederum nicht, daB er durch den Widersptuch 
seiner S.ituation gezwungen, manchEs tun k~nn und tun muB, was, 
wenn WIr uns dessen zu bemachtigen wissen, zuunserem Nutzen aus~ 
schl.~gen.mu?, :varin also der Vergleich mit der Raupe hervortritt. Und 
so laBt SIC~ Ja Jetzt doch nicht leugnen, daB Garibaldi jetzt selbstandig 
an der SpItze eines Heeres von So 000 Mann StEht und mit einem 
Prestige, das noch So 000 Mann wert ist, und daB die~ natiirlich ohne 
den italienischen Krieg von rS59 nicht der Fall ware. - Und hatte 
~ich Deutschland im vorigen Jahre zum Kriege erhoben, so ware dies 
Jetzt auch nicht der Fall. Denn entweder PreuBen und Osterreich 
hatte ~esiegt, und dann war Italien iiber1:iaupt und in jeder Form, ge-" 
schwelge denn in seiner Garibaldischen, unterdriickt. Oder aber Bona~ 
par~e ?atte gesiegt, und dann hatte er die ganze itaIiertische Situation 
aHeIn In seIner Hand, war fiir einen Moment wirklicher und nicht bloB 
schein barer arbiter Europas und hatte die von Kleinem ausgehende 
~ntfaltung Garibaldis nicht sich entwickeln lassen mussen, wozu e1 

letzt gezwungen war, sondern sie im ersten Keirn verhindert. Grade 
durch den latenten Gegensatz aber, in we1chem die Machte zu ihm 
bl~eben, ",:ar er zu seinem italienischen Schaukelsystem genotigt, zu 
semem Hm- und Hertappen und Abwarten, in wdchem er imme! 
al1e Karten in der Hand behalten wollte und eben dEshalb auch nichts 
~erhindern konnte, so daB diese glanzende Entwicklung Garibaldis vor 
slch gehen und Bonaparte iiber den Kopf wachsen konnte. Denn daB 
ihm die italienische Bewegung bereits zur Stunde vol1ig iiber den 
Kopf gewachsen ist, wie ich dies in meiner Broschiire und nach 
Villafranca in meinen Briefen an Dich vorhersagte ist ja nicht mem 
zu bezweifeln. ' 

. B~napartes Mission heiBt also: Garibaldi! Oder Bonapartes 
~lss10n bestand darin, daB jetzt Garibaldi selbstandig an der Spitze 
eInes revolutionaren Heeres von 80000 Mann steht! 

. Oder. w:enn ~einetwegen Bonaparte selbst im Anfang des Krieges 
dlese MlssJOn llIcht gehabt haben soIl, so hat man ihm, was genau 
auf ~asselbe. hinauskommt, diese Mission nachtraglich gemacht; 
Und Jedes Kmd, das man einem macht, ist das eigene wie jedes 
Weibsbild bezeugen kann. ' 

Auf Garibaldi, lieber Freund, kannst Du Dich in keiner Weise be" 
~iehen: G~ribaldi ha: vidmehr, das wirst Du zugebm, in der totals ten 
UberemstImmung mlt mir gehandelt.. .. .. 
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Und iibrigens auch Mazzini hat zuletzt diesen Weg ergreifen und in 
meinemSinne handeln miissen. Aber, sagstDu, fruher hatten sieandere 
Ansicht, teilten die Deinige. Nun hier sei gerecbt! Wenn sie selbst 
sogar Deine Ansicbt teilten und dennocb hinterher selbst gezwungen 
waren, realiter nach der meinigen zu bandeln, - ist dies kein 
Beweis? .Oder ist es nicbt vielmebr der groEte und realste, den 
jemand fUhren kann? Der Beweis, daB icb bierbei mit praktischem 
Blick den Zwang der realen Verbiiltnisse, das wirklicb sicb Vollbringende 
getroffen hatte. Du scbriebst mir damals, die ganze Farbmnuancierung 
der Demokratie, von Mazzirti bis Proudhon usw. wiirde bereit sein, jene 
Erkliirung zu unterschreiben usw. 1) Sahst Du auf das damals, was die 
Leute wollten, so traf ich das, was sie tun wiirden, wei! sie es 
tun muBten. 

Du bebst nun weiter hervor, daE Garibaldis Zweck, wie Du aus
driicklich aus einem Brief an Green weiBt, der sei, die italienische Sacbe 
von Bonaparte zu bdreien. Dies ist mir nie einen Moment zweifelbaft 
gewesen. Er kann gar keinen andern Zweck baben, wenn er ihn auch 
nicht, abgesehen von seinen Briefen, in so manchen seiner, offcne Feind
lichkeit gegen Napoleon atmenden Proklamationen offm ausgesprochen 
hatte. Und Du wirst mir doch die Gerechtigkeit widerfahren lassen, 
daB dieser Wunsch, die italienische Sache von Bonaparte zu bdreien, 
von Anfang an mein gliihendster und das GEsetz meiner Taktik war. 
Er lebt in jedem Wort meiner Broschiire, in jeder Zeile meiner Bride, 
als der dominierende Grundgedanke. Nur dariiber, wie diese Be
freiung zu bEwerkstdligen ware, waren wir verschiedm. Durch den 
Krieg hatten wir aber damals die Identifizierung Napoleons mit 
de! italieniscbcll Sache, statt der Befreiung dieser von ihm herbei
gefUbrt. Garibaldi dagegen batte es ganz richtig angdangen, und ist 
jetzt so weit, daB schon jetzt eine gewisse, nicht unbedeutende Emanzi
pation eingetreten, und die vollige Befreiung hoffmtlich nicht mehr 
fern 1st . 

Sie wird fUr die revolutioniire Partei aller Lander von neuem det 
Anfang einer "reinlichen Stdlung der Gegensatze", wie ich mich schon 
damals at1sdruckte, sein. Schon Villafranca, dann die Inkorporierung 
Nizzas, die ich deshalb, wenn Du Dich erinnerst, mit groBer Freude 
begriiBte, war ein merklicher Schritt zu dieser Bdreiung; das Spatere 
noch mehr. Kurz, Du muEt Dich erinnern, daB "Bonaparte von def 
italienischen Sache abzulosen, und so abgelost zu fassen", wie ich 
mich, ich weiB nicht in we1chem meiner Bride fast w6rtlich ausgedriickt 
habe, grade das Gesetz war, nach wclchem ich unsere Taktik gerege1t 
wissen wollte. Also ganz dasselbe, nach dem Garibaldi wirklich handelt.-

1) S.oben Nr.88 S. 240. 
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Diese ganze lange und langweilige Diatribe hat keinen andern Ur
sprung, als das zweimal unterstrichene Wort Mission und keinen 
andern Zweck als den, mich gegen die allerdings haufig grassierende 
Ansicht zu venvahren, als sei irgendein Btindnis mit dem Bonapartis
mus einzugehen, als habe er irgendeine von uns serieusement zu akzep~ 
tierende Vermittlungsmission. Doch ist es ja kaum moglich, daE Du 
dies je als meine Ansicht aufgefaBt haben solltest. 

3. Auch meine Ansicht tiber RuBland scheinst Du miBzuverstehen, 
und hier 1St es meine Schuld. Denn ich habe in dem letzten Briefe 
mich bloB tiber die Politik PreuBens gegen Ru131and, nicht ·liber die 
Ru131ands selbst geauBert. lch gebe Dir sehr gem und sehr aufrichtig 
ein griindlicheres Studium der russischen Diplomatie zu, indes 0 ber
flachlich ist, kann ich versichern, auch das meinige nicht, und am 
wenigsten fid mir ein, behaupten zu wollen, daB auch Ru131and die 
Prinzipienpolitik im Sinne der deutschen Regierung treiben wird. Flir 
RuBland ist diese Prinzipienpolitik immer nur der Vorwand gewesen, 
Reelles zu profitieren. Dies 1St und bleibt seine Tradition. Irre 
ich mich nicht, so ist dies auch im allgemeinen die AllSicht, von der 
Du sagst, daB Du und Engels sie Dir gebildet. Dann waren wir also 
in der Grundlage hier d'accord. Nun aber ist fUr die jetzige Situation 
folgendes zu envagen. Der neue Alexander 1) ist ein sc hwacher Mensch. 
Umringt 1St er, wie ich we i 13, von einer groBen Partei, die ihn im 
Interesse Osterreichs zu bearbeiten sucht. Seine Mutter vor allem. 
Eine Revolution in Ungarn ist ihm unangenehm wegen des Rlick
schlags auf Polen; zum Ausbeuten derselben fehit ihm die notige 
Initiative. Sein nachstes Hauptinteresse der Orient inklusive der 
Fiirstentlimer. Davon, daB durch eine Allianz mit Napoleon hier, im 
Orient, doch nichts B::deutendes zu profitieren sei, haben ihn die letzten 
Ereignisse iiberzeugt. Osterreich dagegen sucht dIe russische Allianz 
a tout prix, muB sie haben; es 1St so weit, daB es sogar mit seiner tra
ditionellen Politik bricht und bereit ist, die DonaufUrstentiimer dem 
Zaren zu iiberlassen. DaB dies ein schoner, lockender Preis fUr ihn 
sein muB - wieder ciner, der unter dem Vorwand der Prinzipienpolitik 
erschnappt wird - wirst Du nicht leugnen. B~i alledem glaube ich 
nicht grade, daB wenn es zwischen PreuBen und Osterreich zum Kriege 
mit Italien und Frankreich kame, er in erster Linie in diesen Krieg 
eintreten wird. Er wird PreuBen und Osterreich allerlei unbestimmte 
Versprechungen machen, und sie in einen Krieg im Namen der heiligen 
Allianzprinzipien hineinreiten, sich selbst einstweilen zuriickhaltend. 
Hierbei gewinnt er schon dadurch, daB sich die andern Machte gegen-

1) Kaiser Alexander II. (I8r8-1881) war 1855 zur Regierung gekommen. 
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seitig abmatten, wahrend er noch frisch bleibt, und in jedem Moment, 
wo ihm die Verwirrung am geeignetsten erscheint iiber die Donau
fiirstentiimer herstiirzen kann. Uberlegt ~an alles genau, so 
1St diese Rolle so vorteilhaft fUr ihn, daB es sehr wahrscheinlich ist, 
daE er sie iibernimmt. Sie ist weit vorteilhafter, als ein Biindnis mit 
Bonaparte gegen Osterreich. Einmal deswegen, weil ihm dieser doch 
lange nicht derartige Vorteile gewahren kann, zweitens deshalb, weil, 
wenn er mit Bonaparte gegen Deutschland Krieg macht, er sofort die 
deutschen Armeen an seinen Grenzen hat, und seine reale Ohnmacht 
durch diese reale Probe wieder sehr bald zum Vorschein kommen wiirde, 
wahrend er bei einem Biindnis mit Osterreich wnd Preu13en gegen 
Bonapartes Heere zunachst durch aUe deutschen Armeen gedeckt ist, 
Defensivopfer also gar nicht zu bringen, und bei der Offensive auf die 
Fiirstentiimer nur die Tiirken gegenliber hat, was doch weit bequemer 
immer fUr ihn ist als Deutschland. Diese Rolle ist also weit vorteil
haiter und weit leichter zugleich fUr ihn, als der entgegengesetzte 
Weg: Biindnis mit Bonaparte und laBt sich doch wieder unter der 
alten Maske der Prinzipienpolitik spielen. J a, Osterreich und PreuBen 
bi tten ihn fast darum, sie zu spie1ell. 

Scheint Dir dieses R1i.sonnement nicht einige Wahrscheinlichkeit fUr 

sich zu haben? 
Darum sagte ich schon in meinem letzten Briefe: ,,\Venn Osterreich 

und PreuBen den Krieg unter dem Feldgeschrei der Heiligen 
Allianz beginnen", aber ich sagte nicht "Wenn Osterreich und 
PreuBen und RuBland ihn beginnen", denn ich glaube, daB es zuvor 
nur diese beistimmende, mit halben Worten redende, und abwartende 
Politik einnehmen wird. 

Du sagst ferner: RuBland wtirde von unserm Volke zwar genug ge
haEt, aber nicht genug verstanden. Letzteres ist mir ungeheue: einerlei. 
Mit aller Anstrengung von der Welt konnen wir doch unmoghch unser 
Volk zu diplomatischen Forschern umwandeln. HaB in der Menge 
reicht zu aHem hin, wenn nur fUnf Leute im Lande sind, die auch 

verstehen. 
4. Forderst Du mich auf, nun nach meinen vues ein Programm 

aufzusetzen.1) Auch ein nur fUr drei Freunde geschriebenes Programm 
bedarf einer Form, und jede formgebende Kraft ist mir bei meinem 
jetzigen aufgelOsten Zustand fUr die nachsten sechs \Vochen a?handen 
gekommen. Ich kann wohl einen Brief hinlabbern, und er 1st auch 
danach, aber von einer Fahigkeit der Komprimierung und ZUSanlIDen
fassung, ist jetzt bei mir gar nicht die Rede. Ich mochte Euch also 
den Vorschlag riickschieben. Schreibt Ihr ein Programm und sendet 

1) S. oben S. 330. 
;t1 ay er, Lassalle- Nachlass. III 22 
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eS mir ein. Ieh wenigstens wiirde vor Ende November nieht so weit 
sein, es zu konnen. Ubrigens wird beim Zuwarten noeh nichts ver
loren. Um so weniger Eventualitaten wird es zu enthalten 
brauehen; um so konziser und praktiseher wird es sein. 

5. Ad vocem Privatklage nach rheinischem Verfahren. 
a) Entsteht sie aus einem cri me, so kommt sie allerdings zunachst 

vor die (geheime) Ratskammer, die sie gleich abweisen kann. 
b) Entsteht sie aber aus einem bloBen delit, wie hier (calomnie), 

so ist nur notig, den 'I'atbestand in einer Requete dem Prasidenten 
der Korrektionellkammer vorzutragen und ihn um Anberaumung eines 
'I'ermins vor der Korrektionellkammer zu bitten. Der Prasident hat 
dann nur den 'I'ermin anzuberaumen, nicht den Fond zu prajudizieren 
und Einreden im Interesse des Beklagten zu erganzen. Er d arf das 
gar nicht. Allerdings um von jeder Sorte eine Probe zu haben, habe 
ich auch einma1 in den Prozessen der Gratin den Fall erlebt, daB der 
Prasident naeh Analogie des Kriminalverfahrens verfuhr und die 
Saehe erst vor die Ratskammer braehte. Indes dies ist so unerhort, 
und ein soIcher exees du pouvoir, und steht so einzeln da, daB ich Dir 
die bestimmte Versicherung geben kann, daB sich dies nieht wieder
holen wird, und Du es nieht zu tUlchten hast, trotz allem usw. Nur 
in dem einen Falle, wenn in der Requete selbst gar kein erheb
Heher 'I'atbestand vorgetragen sein sollte (gar keine calomnie 
oder injure) konnte er sich etwa weigern, einen'I'crmin zu bestimmen. 
AUein davon ist hier ja keine Rede, und so ware es ein deni de justice, 
zu dem er sieh keinesfalls bequemen wird. 

Unter rheinischem Verfahren bist Du also, wenn Du da einen ProzeB 
anhangig maehen kannst, sieher, daB es zur Audienzverhandlung kommt. 

Es geht noch immer so schlecht mit mir, daB ich sieher noeh acht 
'rage hier bleibe, und es ware schon, wenn ich in dieser Zeit noch einen 
Brief von Dir bekame. 

Dein F.L. 

III. 

LASSALLE AN MARX. (Origina1.) 

Aachen, 27. September [r86o} 

Lieber Marx! 

Meine Sachen sind gepackt, ich reise morgen von hier ab und treffe 
naeh zweiiligigem Aufenthalt in Koln am Montag in Berlin ein, wo 
icb hoffentlich bald einen Brief von Dir erhalte. 

---------~ 
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Von Freiligrath empfing 1<.:h dieser Tage eine telegraphische Mit
teilung del' in der Generalversammiung zu Genf gefaBten Beschliisse,l) 
wofi.ir ich ihm in dem beiliegenden Sehreiben, das ieh Dich an ihn 
zu befordern biUe, danke und ihn ersuche, mir seine Adresse mit
zuteilen, damit ich bei einer ferneren etwaigen Anfrage nicht immer 
notig habe, Dieh in Requisition zu setzen. 

Ferner wollte ich Dieh noch fragen, ob ich Berlin auBer der Grann, 
bei der dies natlirlich selbstredend ist und die Dir wahrscheinlich einen 
ebenso1chen Beitrag wie ich senden wird, noeh andere Personen fi.ir 
die Broschiirenkosten in Anspruch nehmen soiL Ich kenne dort nul' 
noch etwa zwei Leute, die fi.ir die sen Zweck bereitwillig und auch 
sonst der Art waren, daB man sich anstandigerweise an sic wenden 
kann, will dies abel' dennoch nieht tun, bis ich Deine ausdrlickliche 
Willensmeinung darliber weiB, da del' Ausdruck in DeinelTI Brief "auf
bringen"c) unbestimmt ist. 

Salut 
Dein F. LassaUe. 

lIZ. 

MARX AN LASSALLE. (Origiual.) 

2. Oktober 1860. 

Lieber Lassalle! 

Deinen Brief an Freiligrath sofort besorgt. 
Of course, als ieh schrieb, Du solltest ein QUOtU111 "beizutreiben" 

suchen, bediente ich mleh eines zweideutigen Ausdrucks. Nimm nur 
niemand in Anspruch, der nieht personlich mit mir befreundet 
1st. Ubrigens ist es mil' lieb, wenn ieh den Beitrag bald erhalte. lch 
denke librigens nicht, daB es a fonds perdu ist, denn die Produktions
kosten werden doch wenigstens herauskommen. 

Engels hat in del' Darmstadter MiliHirzeitung einen Aufsatz libel' 
die englischen Rifles geschrieben, dann wieder libersetzt in das Man
chester "Volunteer Journal". Er ist in del' ganzen Londoner Presse ab
gedruckt und besprochen worden. 

Naeh Briefen, die jch direkt aus dem Garibaldisehen Lager erhalte, 
steben die Dinge bedenklich. Cavour ist ein direktes Werkzeug Bona
partes und beberrscht den Viktor Emanuel. Gegen Bonaparte und· die 
piemontesisehe Armee hat Garibaldi scbwierigen Stand, um so mehr, 

1) S.oben Nr. 107 (II. Sept.) und 109. 
2) Marx haUe "beibringen" geschrieben. S. oben S. 32 9. 
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als das ganze Bourgeois und Aristokratengesindel in Italien mit Cavour 
geht. Garibaldis eigne Armee ist einigermaBen dadurch verschlechtert, 
daB er seine Kerntruppen unter neapolitanisches Gesindel und pie
montesische troupiers zu verteilen gezwungen war. Du entschuldigst 
mich, wenn ich diesmal Deinen Brief nicht beantworte, tiberhaupt nur 
di:,se wenigen Zeilen schreibe. AuBer der Beschiiftigung (angenehmen) 
mIt der Korrektur und meinen gewohnlichen Arbeiten, bin ich von 
einem scheuBlichen Katarrh tiber den ganzen linken Tei! des Kopfs 
gesegnet. 

Salut 
Dein K. M. 

Das Obertribunal hat noch nicht entschieden. Sobald die Sache fertig 
und ich nicht zu offentlicher Verhandlung zugelassen werde, publi
ziere ich hier einenDruckbogen (Pamphlet): "Prussian Justice".l) 

II3· 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 
23. Oktober 1860. 

Du entschuldigst mich, wenn ich nur ein paar Zeilen schreibe. 
AuBer meiner gewohnlichen Beschaftigung bin ich grade jetzt mit 
Korrektur bogen iiberrann t. 

Du wirst mich sehr verpflichten, wenn Du das Geld, das Du mir 
schicken kannst, bis Anfang November schickst, da ich dem Drucker 
(eigentlich miissen die Drucker in London wochen tlich bezahlt 
werden) einen Anfang November falligen Wechsel auf mich ausgeste11t 
habe. 

Heute erhielt ich dann die SchluBabweisung des Obertribunals, dahin 
lautend: "Ihre Beschwerde vom 23. August c. iiber die Verfiigung des 
Kriminalsenats des Koniglichen Kammergerichts in der InjurienprozeB
sache des Dr. K. Marx wider den Redakteur der Nationalzeitung 
Dr. Zabel vom II. J uli c. wird nach Einsicht der betreffenden Akten 
als unbegriindet hierdurch zuriickgewiesen. Denn das Kgl. Kammer
gericht hat in den beiden in Rede stehenden leitenden Artikeln der 
Nationalzeitung weder eine objektive Ehrenkrankung des 
Klagers ge£unden, noch angenommen, daB die Absicht, den letzte-

1) 1st niemals erschienen. 
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ren zu beleidigen, dabei obgewaltet habe Hnd deshalb 1st die Ein
leitung der angeste11ten Injurienklage mit Recht abgelehnt. 

Ob aber objektiv eine Ehrenkrankung vorliegt und ob die Absicht 
zu beleidigen obgewaltet hat, sind wesentlich tatsachliche Feststellungen, 
we1che mit einer Beschwerde beim Kgl. Obertribunal nur dann an
gegriffen werden konnen, wenn der Annahme des Appellationsrichters 
in dieser Beziehung ein Rechtsirrtum zugrunde liegt. Ein so1cher erhellt 
jedoch im vorliegenden Fa11e nicht. Die Kosten usw." 

Wie steht's mit der Gesundheit? Bei mir noch sehr miBlich. 

Salut 

II4· 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx! 

In Eile. 

Berlin, 30. r860. 

Den ersten Oktober bin ieh zuriickgekommen, bin von meiner 
Krankheitnoch nicht kuriert, von Arbeit erdruckt und habe noch 
alle Hande so voll zutun, daB ich unmoglich heute mehr als zwei 
Vlorte schreiben kann. 

Also nur soviel: Da Du nicht wolltest, daa ich jemanden in An
spruch nehme, der Dich nicht personlich h'nnt, habe iell weder Dunckel' 
noch Fraulein Assing etwas gesagt, sondern mich an niemand als die 
Grafin wenden konnen, die lebhaft bedauerte, wegen ihrer - noch 
mehr als die meinigen - delabrierten momenta..l1en Verhaltnisse nicht 
mehr als 30 Rt. beisteuern zu konnen. Fur diese 30 + meiner 50 Rt. 
habe ich eine Anweisung auf London, Dokat & Co., II £ 175. 6 kaufen 
lassen, die ich Dir hier iiberschicke. 

Von Fraulein Assil1g, wenn Du nichts dagegen hast, daa ich mich 
an sie wende, wiil'de ich vielleicht auch 30 Rt. bekommen konnen. 1) 

Auf nachstens mehr. Hast Du den Brief von Szemere gelesen? 
Ich mua noch sechs \Vochen Zimmerhiiten. 

Dein F. Lassalle. 

') Von Ludmilla Assing, del'en Beihil£e er bier ablehnt, hat Marx bei anderer 
GeIegenheit Geld entliehen. Sie schrieb am 14. April r864 an Lassalle, er moge 
Marx daran erinllern, daB er ihr "ellillich" die 66 Th. 20 S. zuriickerstatte, die 
er fur "nach zwei Monaten wiederzugeben versprach und ohne Wort zu 
halten, nun mehrere Jahre hat verstreichen lassen". 



lIS· 
MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 
London, 5. November r860. 

. Mit bestem Dank die Anzeige der 12 Pfund Sterling, die Sonnabend 
emtrafen. Wende D~~hjedoch nicht an die besagten zwei Personen.1) 
, Sz~meres Erklarung hat mich soweit iiberrascht, als mich iiber
naupt lrgend etwas von seiten der ungarischen Emigration iiberraschen 
kann: Szemere ist auf keinen Fall durch Privatmotive verleitet, aber 
er leldet an der "Staatsklugheit"! 

. So~ald ich. das Business mit dem Druck fertig habe und Endlich 
dIe Hande frel bekomme, schreibe ich Dir ausfiihrlich. 

Dein K. M. 

In den Vereinigten Staaten siegt diesmal ho:ffentlich und wahr
scheinlieh die R~publican Party (deren Organ die Tribune). 

.Ieh habe mel~em ~d~okat~n ~eber heute geschrieben, er moge 
meme ProzeBpaplere, dIe lch DICh emstweilen aufzubewahren bitte 
Dir iiberhandigen.2) , 

II6. 

MARX AN DUNCKER. (Original.) 

London, 24. November 1860. 
Hochgeehrter Herr! 

.. Sie we~d~n mich sehr verpfiichten, wenn Sie umstehende Er
klar~ng moghehst bald in die" Volkszei tung" inserieren und mir eine 
Kople davon zukommen zu lassen. [siel] Eine Kopie meiner Broschiire 
gegen Vogt erhalten Sie wahrscheinlich nachste Woche. Meinem 
~reun~ La.ssalle .. schicke ich drei Exemplare zu. Eins fUr ibn selbst, 
ems fur dIe. Gr~fin ~atzfeldt m:d eins fUr Fraulein Ludmilla Assing. 

.Wollen Sle ~Ie ?ute haben, dIes Lassalle mitzuteilen; zugleich, daB 
meme Frau selt emer Woche an einem sehr gefahrlichen Nervenfieber 
niederliegt, so daB ich auf Order des Arztes die' drei Kinder auBerhalb 

~) ~arx. meint die Gratin und Ludmilla Assing. 
) Sle smd au Marx niemals zuriicko-egeben worden verblieben vie1mehr bis 

heute in Lassalles NachlaJ3. '" , 
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meines Hauses unterbringen muBte. Lassalle wird einsehen, daB ich 
unter diesen Umstanden nicht briefstellem kann, er mich aber sehr 
durch Brief seinerseits verpfiichten wird. 

Mit vollkommener Hochachtung 

II7· 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx! 

Ihr ganz ergebener 

K. Marx.1) 

Donnerstag, 5. Dez. r860. 

[Der sehrJ zu Bedauemde schreibt dem sehr [zu BeJdauemden! Zu 
meinem groBen [SchreckenJ habe ich aus Deinem Zettel [an] Duncker 
erfahren, daB Deine Frau [entse]tzlich! - ein Nervenfieber hat. [Ieh 
bitte] Dich sehr und dringend, mir [wenn auch gaJnz kurze Notizen 
zukommen [zu lasse]n, wie es ihr gebt, und welch en [Verlauf die] Krank
heit nimmt. Es wiirde [mich dies] sehr beruhigen. Die Nachricht hat 
[mich bel] dem groBen Anteil, den ich an [Deiner Frau] nehme, sehr 
aufgeregt. Sonst ... ich jetzt auch gar nicht! Denn [sehr schlecht] 
geht es mir wieder. Seit ... habe ich eine neue schreckliche Kur [be
gonnJen! Die A.rzte wissen nicht [genaul woran ich eigentlich leide. 
Die Gicht [ist aufgeJgeben. Die einen opinieren jetzt [KnoJchenentziin
dung, die andern be[haupten], ich hatte mir den Nerv im Bein [be
schadiJgt. Meine jetzige Kur notigt mich, [wie]der im Bett zu liegen. 
Taglich ... werde ich elektrisiert! Dann muB ... Es ist entsetzlich. 
Bleiben nur zwei bis drei [Stund]en im Tag zum Arbeiten, und ich bin so 
schwach, matt und angegriffen, daB [fUr mich} Denken kaum moglich. 
Und gl ... wird grade ein groBes und wichtiges [Werk] von mir bei 
Brockhaus:!) gedruckt [und ich) muB nicht nur Korrektur lesen -
6 Bogen hatte ich schon -, sondern viele Ausfiihrungen in den zweiten 
B[and], die ich mir auf zuletzt gelassen ha[tte undJ die unentbehrlich 
sind, zum T[eil auch] zum Schwierigsten der Arbeit [gehoren] noch 
einschalten. Und dabei ... taglich Zeit, und diese ganzliche ... 0, es 
ist hart! Bitte, lasse [mich mitJ irgendeinem Wort bald [wissenJ, wie 
es Deiner Frau geht! [Ich ware] schon gliicklich, wenn ich eine [Krank-

1) Duncker iibersandte Lassalle diesen Brief am 28. November mit der Au
schrift: "Zur Kenntuisnahme. Marx' Erklarung steht morgen in del' "Vollcs
zeitung". Besten GruB. Wie geht es. F. D .... " 

2) Das System der Erworbenen Rechte. 
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heh hatte], wo es sich in wenigen Woch[en oder] Monaten entscheiden 
muLl. [I\1:eineJ Krankheit dagegen kann ich [- ein mir] unertraglicher 
Gedanke - [meinJ Lebtag behalten; dann bin ich [auf] immer ein 
Kriippel, der das Zi[mmer nichtJ verlassen kann! Du aber [bist nochl 
schlimmer daran. Denn al1[es andre] ertragt man leichter als . .". 
andern geliebten Menschen - res gehtJ uns beiden schlecht! 

II8. 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber I,assalle! 

Dein F. Las[salle.] 

16. Januar l86l. 
9 Grafton terrace, Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

D'abord meinen besten, obgleich verspateten Gliickwunsch zum 
Neuen Jahr. 

Meine Frau ist jetzt Rekonvaleszent. Ieh selbst wurde infolge ihrer 
Krankheit ernstlich krank und leide in diesem Augenblicke an einer 
I~berentziindung. Auch eine schone Neujahrsbesche1l1ng. Bisher war 
das Leiden nur chronisch. Jetzt wird's akut. 

Dies erklart Dir mein Schweigen, trotz der innigen Teilnahme, die 
sowohl meine Frau als ich flir Dein Leiden ±iihlen. Ich hoffe, daLl Du 
mir in Deinem nachsten Schreiben besseres iiber Dich selbst zu be
richten hast. Wenn Du mir einen ganz detaillierten Krankheits
bericht schicken willst, so werde ich einen Arzt konsultieren den ich 
flir ein wahres askulapisches Genie halte. Er residiert jedoch ;icht hier, 
sondern in Manchester.1) 

Die koniglich preuLlische Amnestie - die in der Tat samtliche Fli.icht
Hnge von ihrer Huld ausschlieLlt - hat mich sehr amiisiert. Gottfried 
Kinkel, der eben dem Nationalverein beigetreten, kann iibrigens bei 
richtiger Interpretation des "Gnadenakts" zuriickkehren. Was Bucher, 
Freiligrath, Borkheim, 2) Zimmermann,3) von Spandau und mehrere 

1) Marx meinte Dr. Gumpert, einen Freund von Fr. Engels. 
2) Sigismund Borkheim (l825-l885), Teilnehmer an der badischen Revolution, 

spater Fllichtling zuerst in der Schweiz, dann in London. Verfasser der von Fried. " 
rich Engels nach Borkheims Tod neu herausgegebenen, urspriinglich im "Volks
staat" erschienenen Schrift: Zur Erinnerung flir die deutschen Mordspatrioten 
1806-:- l807· 

3) Eduard Zimmermann vertrat in der Paulskirche Spandau und gehorte hier 
der Fraktion des Donnerbergs an. 

I 
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andre betrifft, so sind sie seit langerer Zeit "naturalisierte Eng
Hinder". 

Faucher, frillier der Londoner Korrespondent der "Neuen PreuLlischen 
Zeitung", spater Mitredakteur des (Manchester School) "Morning Star", 
iibrigens ein Mensch, mit dem jeder umgehen kann, da er seine Berliner 
Charakterlosigkeit nicht verheimlicht, sondern vielmehr offen zur 
Schau tdigt, den iiberhaupt keiner, der ihn kennt, politisch au serieux 
nimmt - glaubt jetzt den preuLlischen Cobden spielen zu konnen. 
Wohl bekomm es. Wenigstens war das sein Plan, als er London 

verlieLl. 
Einer meiner Freunde, J. Ph. Becker,i) ist jetzt bei Garibaldi in 

Caprera. Er schreibt mir, daB die Mazzinisten den ernsthaften Teil 
der suditalienischen Bewegung fast aussehlieBlich ins Werk gesetzt 
hatten, daLl Garibaldi nieht grade einen UberfluLl an Verstand besitzt, 
und daLl im Lager seiner Freunde die vollstandigste Konfusion herrscht. 
Garibaldi stimmt iibrigens darin mit Mazzini iiberein, daB Cavour es 
nicht einmal ehrlich mit Viktor Emanuel meint, vielmehr ein direktes 
Werkzeug Bonapartes ist, daB die Gaetaintervention, ferner die Er
nennung Farinas fUr Sizilien, Farinis 2

) fUr Neapel usw. lauter wohl
berechnete Sehachziige sind, um Victor Emanuel zu neuen Territorial
konzessionen an Frankreich und zu Konzessionell fUr Murat 3

) in Sud
italien zu zwingen. Was auch gelingen und sich bald zeigen wird. 

Die Sklavenkrisis in den Vereinigten Staaten wird in ein paar J ahren 
zu einer furchtbaren Krisis in England treiben; die Manchester cotton 
lords fangen schon jetzt zu zittern an. 

Ich lese selten deutsche Sachen. Kurzlich aber fiel mir A. Bastian}) 
"Der Mensch in der Geschichte" etc., in die Hand. Ich finde das Buch 
schlecht, formlos und pratentios. Mit seiner "naturwissenschaftlichen" 
Begriindung der Psychologie bleibt es bei dem frommen Wunsch. 
Andrerseits die "psychologische" Begriindung der Geschichte beweist, 
daLl der Mann weder weiLl, was Psychologie, noch was Geschichte ist. 

1) Johann Philipp Becker (1809--l886), deutscher Revolutionar, einer del' 
militarischen FUhrer und hernach Geschichtschreiber des badischen Aufstands 
von 1849. spatel' in del' Schweiz ansassig als Herausgebel' des "Vorboten", des 
Organs del' deutschen Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation. 

2) Luigi Carlo Farini (l812-l866), Minister des Innern im Ministerium 
Cavours, wurde im Oktober l860 Statthalter von Neapel. 

3) Lucien Murat (1803-1878), der zweite Solm des ehemaligen Konigs von 
Neapel, Gesandter in Turin und Senator, war ein Giinstling Napoleons III. 

4) Adolf Bastian (1826--1905), Professor an del' Berliner Universitat, del' be
kannte Etlmologe. Auch zu Engels hatte Marx am 19. Dezember abfiillig iiber 

ihn. geurteilt. 
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Se~r bedeutend ist Darwinsl) Schrift und paBt mir als naturwissen
Schaf

1
. tlhlCheMU~terdlage des geschichtlichen Klassenkampfes. Die grob 

eng lSC e 1 amer er Entwicklung muB man natiirlich mit in den Kauf 
ne1mlen. Trotz aliem Mangelhaften 1st hier zuerst der Teleologie" in 
de~ Naturw~ssenschaft nicht nur der TodesstoB gegebe~, sondem der 

. ratlOnelie Smn derselben empirisch auseinandergelegt. 

. In der.letzteren ~eit kommen mir mehr deutsche Zeitungen zu Ge
slc.ht. ~S.lSt scheuBhches Zeug. Dabei eine selbstgefiillige MittehnaBig
kelt, dIe m der Tat nauseous ist. 

.rcamtst D~ mir das zweite Heft der Polizeisilhouetten von Eichhoff 
schlcken? HIer nicht zu haben. 

Ic~ habe j~tzt auch Walesrodes "Totenschau" gelesen. Schone 
G~c~l~hten dnn! Aber mattherzige Darstellung, doch dies zu ent
sc ul.lgen aus der Zeit der Veroffentlichung. 

.MIt den besten W"iinschen fiir Deine Gesundheit und GrUBen von 
memer Frau 

Deill K. M. 

~ie3roslawsk.i, 2) der eben in Paris war, erkliirte meinem Freunde 
~hI1~, ) .~aB dIe Sachen "schlecht" stiinden. Sprach sich dabei sehr uu
g~nst1~ uber "Klapka" aus. Doch bin ich selbst iiber Mieroslawski 
mcht 1m klaren. 

II9· 
LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lie ber Marx! 
Berlin, 19. J anuar 61. 

Ich empfang~ mit unendlicher Freude Deinen Brief, denn ich ersehe 
da.raus, daB. Deme. Fra~ wieder Rekonvaleszentin ist! In der triiben 
StlI;nmun?, III der Ich dl: ganze Ze~t war, habe ich mich wegen ihrer, 
d~.lCh ~elne Antwort erhIelt, alierlel BefUrchtungen hingegeben. Bitte 
grUBe Sle recht herzlich von mir. ' 

1) Charles Darwin (1809-1882), del' beriihmte englische Nflturforscher 
auch Marx an Engels, 14. Dezember 1860. . Vgl. 

2) Ludwig von. Mieroslawski (r814-1878), polnischer Politiker und Milita 
Oberbefehlshaber 1m badischen Aufstand 1863 Diktator d In' h r, 
lutioniiren Regierung. ' er po lSC en revo-

t i1g8) Del' Advokat Scully in Paris, del' 1848/49 an del' rheinischen Revolution 
e enommen hatte, war ein Landsmann und Freund von Marx. 

Im iibrigen falit mir Dein Brief wie eine Siinde aufs Gewissen. 
Denn ich habe allerlei Dich Betreffendes nun schon zu lange versiiumt. 

Zuerst versiiumt, Dir zu danken fUr den herrlichen GenuB, den uns 
Dein "Vogt" bereitet hat. Wir haben wie toll gelacht, als ich es VOf

las, die Grafin und ich. Sie dankt Dir aufs herzlichste fUr das Buch . 
Seit lange hatte sie sich nicht so gut amiisiert, als bei dieser Lektiire. 
Ubrigens findet sie, daB Du ihr doch lange mal hattest ein Briefchen 
schreiben konnen und behauptet, Du habest sie ganz vergessen. 

Auch haufig, wenn andere zu mir kamen, habe ich aus dem Buch 
vorgelesen und immer denselben Jubel erregt. 

Es versteht sich iibrigens vou selbst, daB die humoristische Seite 
durchaus nicht die groBte des Buches ist, wenn auch meine Erinnerung 
am vergniigtesten bei dieser seltenen Erregung meiner Lac1mluskeln 
verweilt. Es ist ein in jeder Hinsicht meisterhaftes Ding! 

So muB ich Dir auch zugeben, daB ich jetzt Deine Uberzeugung, 
daB Vogt von Bonaparte bestochen ist, ganz gerechtfertigt und in der 
Ordnuug finde; das heiBt, nicht jetzt bloB gebe ich zu, daB es be
wiesen ist; denn ich schrieb Dir schon im November I859, als ich in 
Vogts Erkliirung das Gestandnis gelesen, er habe fur an andere Bliitter 
gelieferte Artikel Honorar angeboten, daB hierdurch mein Argwohn 
gegen ihn aufs hochste erregt sei. Sondem ich konzediere jetzt sogar 
gem, daB, von den iiuBeren Beweisen abgesehen, wenn man nur seine 
eicrenen verschiedenell Schriften mit so1cher Aufmerksamkeit gelesen b 

und verfolgt hatte wie Du, man hieraus allein schon eine groBe und feste 
moralische Uberzeugung gewinnen muBte. Der innere Beweis ist mit 
einer immensen Evidenz gefUhrt. Ich hatte damals die "Studien"l) --
sie kamen mir acht Tage zitka, nachdem ich meine Broschiire ge
schrieben, zur Hand - nur sehr fliichtig und mit groBem MiBbehagen 
zu Ende iiberflogen. Seine Leistuugen im Bieler Handelskourier, 
Lausanner Zentralfest usw. kannte ich gar nicht. Aber jetzt gebe ich 
gem zu, daB man bei genauer Betrachtung und Zergliederung dieser 
Dinge schon eine conviction ferme haben konnte. 

Concedo, uud halte mich dazu gedrungen, weil ich damals Dich als 
zu voreilig tadelte. 

Das zweite, was mir aufs Gewissen fallt, betrifft grade die Eichhoff
schen Broschiiren, an die Du erinnerst. Als ich im Oktober von Aacheu 
zuriickkam fand ich hier von Eichhoff zwei Exemplare dieser Broschiire 
mir einges~dt, eins fUr mich, eins fUr Dich. Nun hattest Du mir 
schon nach Aachen geschrieben, daB Du sie gelesen; ich dachte also: 
jedenfalls eilt die Einsendung nicht. Inzwischen sind mir hier beide 

1) Vogts Stndien zur gegenwartigen Lage Europas, Genf und Bern 1859. 



Exemplare von. Bekannten entfiihrt worden, weiB aueh nieht wer; eins 
1St mir sieher verloren; das andere ergattere ieh vielleieht noeh, muB 
ieh es Dir dann schicken? Oder kann ieh annehmen, daB ieh Dein 
Exemplar verloren habe? Dariiber sehreibe. Dies betrifft die erste 
Serie der Broschiiren. 

Vor einigem nun sehiekte er mit aueh von der zweiten Serie zwei 
Brosehiiren; eine fUr Dieh, diese nun sollst Du bekommen, gleich 
morgen will ich sie womoglieh per Post senden, urn die Versehleppung 
per Buehhandlerweg zu ersparen. 

Gleichzeitig werde ich Dir eine gedruekte Einlage an die Kammer 
beifUgen, die ich fUr die Grafin gemaeht. Sie - das hei13t nicht sie, 
sondem vielmehr die Beilage, die Eingabe, die ieh ans Gesamtmini
sterium gemaeht habe, ist die Hauptsaehe - wird dich amiisieren und 
erheitern. Du wirst finden, daB ich Patow 1) und das Ministerium iiber
haupt so zu Mus gemacht habe (Mus, das hei13t Apfelmus, P:tlaumen
mus usw.), wie die Gelegenheit zulieB. Bin nun neugierig auf die Ver
legenheit der Kammer. 

Dieser Tage habe ich wieder eine fUr Berlin sehr charakteristische 
Geschiehte gehabt! Der AmnestieerlaB war von allen unsem Zeitungen 
lang und breit besprochen worden, ohne daB eine auf den Haupt
umstand aufmerksam machte, daB die nieht verurteilten Fliiehtlinge 
bei ihrer Riiekkehr - wenn man selbst unterstellt, es sei ihnen un
bedingte Begnadigung auf offizielle Antrage des Justizministers 
als Rech t zugesichert und eingeraumt - ja sehleehterdings verhaftet 
werden, und bis zur Verurteilung (also 6 bis IS Monate) in Vorhaft 
bleiben miiBten. Ein hiesiges juristisehes Organ, die PreuJ3isehe 
Gerichtszeitung, hatte sogar irrig behauptet, die Riiekkehrenden seien 
gegen die Untersuehungshaft geschiitzt. Ieh schreibe nun, sie wider
legend, einen Brief an die Nationalzeitung, worin ich mit allem juristi
schen Apparat nachweise: 1. die Amnestie sichere nieh t gegen die Vor
haft; 2. konne aueh gar nicht dagegen siehem, weil ihr die Kompe
tenz dazu fehle, da der Konig den Richter nicht von der gesetzliehen 
Verp:tlichtung der Kriminalordnung usw. entbinden kann; 3. die ganze 
Amnestie sei also nur eine Illusion und es bleibe nichts iibrig, a1s ein 
Gesetz zu erlassen, um sie erst wirksam zu machen, ein Gesetz, dessen 
Beantragung ieh als jedes Abgeordneten P:tlicht in Anspruch nahm, 

Der Brief bezeichnete allerdings deutlich genug den eigentlichen 
Geist, aus welchem die Amnestie erlassen, zwischen den Zeilen,. 
war aber vollkommen so, daB die Nationalzeitung ihn durchaus ohne 

1) Freiherr Erasmus Robert von Patow (r804-1890) war von r858 bis I862 
preuBischer Finanzminister und der bedeutendste vVoTtfiihrer des liberalen Mini
steriums im Abgeordnetenhaus und Herrenbaus. 
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jede strafrechtliche Verantwortliehkeit bringen konnte .. J a, .sel~st die 
Riieksicht auf die Riieksichten ihres Standpunkts haUe leh hmrelche.nd 
beobaehtet. 1m iibrigen trug der Brief ja meine Namensunterschnft. 
(Beilaufig: auf Fliichtlinge, die ins Rheinl~nd z~riickke~ren, erstreckt 
sich das nicht, denn dort heiBt es nur: Ie Juge d llstructlOn peu ~ etc. 
Er braucht also gar nicht zu verhaften, er wiirde es daher wohlmcht.) 
Zabel schreibt mir zuriick, daB er nieht Jurist genug sei, um die Beweis
fiihrung priifen zu konnen, und von der Richtigkeit derselben iiberzeugt 
zu sein. Unter diesen Umstanden miisse er ablehnen. 

Inzwischen war der Redakteur der Preu13ischen Geri~hts~eitung 
selbst zufallig bei mir gewesen. reh hatte ihm gesagt, . daB l~h lhn an-

'ff und ihm den Brief vorgelesen. Er haUe mu erwidert, daB gegn en, B . f 
ich ihn vollstandig widerlegt und iiberzeugt habe; er werde den ne 
aus der Nationalzeitung abdrucken und beitreten. 

Ich schreibe dies jetzt Zabel, um ihm Mut zu machen, und lege 
ihm den Brief wieder bei. Zugleich widerlegte ich den andern von 
ihm geltend gemachten \Veigerungsgrund: die Fliichtlinge wiirden ~a
durch - hatte er geschrieben - vom Kommen abgeschreckt, was schad
lich sei' sie miiBten erst kommen, dann wiirde sich grade dadu~ch 
herauss~ellen, daB ein Gesetz erlassen werden miisse. Ich fragt:. 1hn 
einfach: ob er diese Notwendigkeit durchaus auf dem Buckel der Flucht
Hnge erweisen wolle und nicht Heber friiher? 

reh hore nun von Zabel nichts. 
Aber am Abend erscheint das Abendblatt der Nationalzeitung und 

bringt nun zwar den Brief nicht, aber einen Leitartikel, in welchem 
Zabel denselben zu seinem geistigen Eigentum macht. !hese, ?ang 
der BeweisfUhrung, Griinde, kurz, treu in der SUbstan.z.lhn plagller~, 
sogar so ungeschickt in der Form, daB er ihn aueh als ~ntlk der Pre~l
schen Gerichtszeitung (Redakteur ist Stadtrichter Hler~err:enzel, ll1~?t 

't d m bloBen Gerichtszeitungen" zu verwechseln) elrJeltet. Natur-ml an e " l' . 
lich stiehlt er aber bloB das J uristische der BeweisfUhrung, den po Itl-
schen Hintergrund derselben in meinem Brief laBt er for.t, .es~amo-
t · t d verdirbt es. Das Scharfe und Zwingende der Junstlschen ler un D ... 

Beweisfiihrung haUe er gleichfalls durch seine bhwe Resumlerung 

ganz abgeschwacht. ...... . 
Und am andem Tag kommt mem Bnef mir wIeder zuruck, mIt dem 

entschiedenen Refiis von Zabel, ihn zu bringen. 
Ich schreibe darauf einen Brief an die Volkszeitung, worin ich .den 

Hergang erzahle, das Plagiat nachwei~e, und den Abdruck von belden 
Briden Amnestiebrief und Plagiatbnef verlange. 

D · 'Volkszeitung rdiisiert mit beide Bride. Nun bin ich eigentlich 
re h 'be '11 liS eine Broschiire - anderes Mittel existiert nicht - zu sc reI n WI e , 
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unter dem Tite!: "Die Amnestie, die Berliner demokratische Presse, Herr 
Zabel und das geistige Eigentum, eine vielseitige historische Charakter
anekdote erzahlt von F. Lassalle" mit dem Motto Calderons: 

Wie sie der Verfasser schrieb, 
Nicht wie sie der Diebstahl druckte, 

und lange verhaltener Galle und belustigendem Ubennut den Ziigel 
schieBen zu lassen, dieses gauze Sauzeug hiesiger demokratisch tuender 
Blatter charakterisierend. Inzwischen Brockhaus sitzt mir auf den 
Hacken. Yom ersten Band meines Werkes sind schon 26 Bogen gedruckt ~ 
noch 6 bis 7 und der Druck des zweiten muB beginnen; hier 1St abet 
noch nicht das Mauuskript fertig. Dazu wiirde mich die Sache, da man 
wohl weiB, wann man ins Charakterisieren hinein, aber nicht bei 
diesem Gesind<>l, wann man heraus kommt, leicht vierzehn 'rage bis drei 
Wochen kosten konnen. Diese habe ich durchaus nicht. \VeiB also 
noeh nicht, ob ich's tue. War' schade, wenn ich's lieBe. Denn ich 
wollte dem Gesinde1 ein Gehoriges auswischen, und die Lacher auf 
meiner Seite haben. 

Jedenfalls benutze ieh diesen Anla13, um mit Duncker ganzlich zu 
brechen, Umgaug meine ich, denn anderes bestand iiberhaupt nicht. 
Ich benutze den A111a13, sage ich, denn es ist mir eine erwiinschte Ge
legenheit noch mehr als ein Grund. Es ist schon lange dahin gekommeu 
mit ihm, daB ich diese Notwendigkeit einsah; es ist mit diesem matt
herzigen Gesindel gar kein Verhaltnis moglich, und so werde ich denn 
dies benutzen, um aile Beziehungen zu ihm, was ieh ohne meine natiir
liehe Gutmiitigkeit schon lange getan, aufzuheben. 1) Verzeih, daB ich 
Dir den ersten Eichhoff vorenthalte, den zweiten zehn bis zwolf Tage 
vorenthielt. Meine K~ankheit bloB ist an aHem Schuld. Es geht gar 
nieht besser damit. Sehr betriibt mich, was Du von Deiner Leber
entziindung schreibst. Gib bald nahere Naehricht dariiber, oder laB 
mir durch Deine Frau genauer sehreiben, wenn sie kann und Du ver
hindert bist. Vielleicht nehme ich noch Zufiucht zu Deinem Manchester
Genie. 

Dein F. Lassalle. 

Das Buch von Darwin ist mir entgangen. Bitte mir seinen Titel" 
vollsUi.ndig mitzuteilen. VergiB nicht. 

1) Lassalles groBer Absagebrief an Duncker wird 1111 zweiten Bande der Nach
la13ausgabe abgedruckt werden. 
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P.S. Noch einmal stelle ich nir die Frage: 1. Wieviel Kapital ist 
no ti g , um hier ein Blatt zu stiften? 2. Wer von den ehemaligen 
Redakteuren der Neuen Rheinischen Zeitung wiirde eventuell zu 
solchem Zweck hierher zuriickkehren? 1) 

120. 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

28. Jan. 61. 

Lieber Lassalle! 

rch schreibe Dir heut hier gauz fiiichtig, nicht von meinem Hause, 
sondem von der City. In einigen wenigen Tagen erhaltst Du ausfiihr
lichen Brief und Antwort auf alle Deine Anfragen. Zunachst 
meinen Dank fUr Deine Zusendung. Eine Copy der Petition habe ich 
Freiligrath iibennacht, Nr. 2 erhielt Engels, Nr. 3 bleibt in meinen 
Randen. Es ist ein ganz famoses Aktenstiick und gehort mit zur Ge
schichte del' Jetztzeit. 

Du bist wohl so gut, einliegenden Zettel umgehend Herm Eichhoff 
zukommen zu lassen. 

Bei Deinem jetzigen Gesundheitszustand verbietet mir die Freund
schaftspfiicht, Dich zu neuen Arbeiten anzuspomen. Otherwise wurde 

,ich ein Pamphlet gegen Zabel, wie Du es beabsichtigst, fUr eine politische 
Tat erklaren. . 

Meine Frau 1iiBt Dich und die Grafin bestens gruBen. Ihre Rekon
valeszierung geht gut voran. Ich meinesteils denke ailes Medizinieren 
(gestem habe ich die letzte bottle beendet) fiir einige Zeit suspendieren 
zu konnen. 

Der Frau Grafin empfiehl mich bestens. In meinem nachsten Brief 
an Dichnehme ich mir die Freiheit, einige Zeilen fUr sie beizulegen. 

Tout a vous 

K. Marx. 

1) Marx an Engels, 29. Januar: "Was seine ~eabsichtig.te ~euauflag: der 
Neuen Rheinischen Zeitung" betrifft ... , so wiirde lch unter Jetzlgen Umstanden 

;,cibst nach diesem Strohhalm greifen, aber die Wellen in Deutschland sc~age:" 
noch nicht hoch genug, um unser Schiff zu tragen. Es ware von vornherem e111 

Abort." 
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MARX AN LASSAI-<LE. (Original.) 

IS. Februar 1861. 
Lieber Lassalle! 

Ich habe nicht, meinem Vorhaben gemaJ3, meinem ersten Brief an 
Dich einen zweiten folgen lassen, wei! in der Zwischenzeit eine Krisis 
eintrat. Namlich eine Geldkrisis. Dana l ) schrieb mir von Neuyork, daB 
sie (die Tri bune) alle ihre europaischen Korrespondenten entlassen, 
und mich gam: allein beibehalten, aber 1. die Zyklopadia sei einstweilen 
suspendiert; 2. meine Mitarbeit flir sechs Wochen suspendiert; 3. endlich 
soU ich ihnen kiinftig einmal weniger per Woche schreiben. 

Unter diesen Urnstanden, und bei den Geldausgaben, die mir durch 
die Krankheit meiner Frau erwachsen, mu!3 ich nach Holland zu meinem 
Onkel Philips, um meine Geldangelegenheiten liberhaupt in Ordnung 
zu bringen. Da ich dazu Reisegeld brauche, habe ich auf Dich einen 
Wechsel von 20L. (about 34 Taler) gezogen, auf sechs WochenSicht. Die 
Deckung vor Verfalltag schicke ich Dir von Holland oder bringe 
ich selbst nach Berlin, denn moglicherweise komme ich soweit. 
Ich komme ubrigens nur als Reisender, wenn ich die holliindische 
Grenze libertrete und Deutschland betrete. (Ware ich Karl Heinzen 2) 

S) der starke Knecht, so wurde ich sagen: overstride.} 

I22. 

MARX AN LASSAI,LE. (Origina1.) 

Lieber Lassalle! 

Dein 
Karl Marx. 

7. Marz r861. 
Zalt-Bommel, Holland. 

(Adr. L. Philips.) 

Ich bezwecke, wie ich Dir schon fruher schrieb, von hier nach Berlin 
zu kommen, um mit Dir personlich liber etwaige gemeinschaftliche 

1) Charles A. Dana, der Herausgeber der "New York Tribune" und dnes groBen 
Konversationslexikons, an dem Marx und Engels mitarbeiteten. Vgl. iiber ihn 
J. H. Wilson, The life of Charles A. Dana, New York I907. 

2) Karl (eigentlich Peter) Heinzen (1803-I880), bekannter radikaler und 
biirgerlich-revolutioniirer Schriftsteller und Politiker, Gegner der Kommunisten, 
mit Marx und Engels schon seit dem Vormiirz verfeindet, lebte spater in den 
Vereinigten Staaten. 

3) Hier war ein \Vort nicht zu entziffem. 
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literarisch-politische Unternehmungen zu sprechen, namentlich aber 
auch, um Dich wiederzusehn. 

Nun mu!3t Du mir aber ganz genau Auskunft liber folgenden Punkt 
geben. rch habe keinen Pa!3, au!3er einem alten franzosischen Expulsions
paB von I849. Auf die preuBische Gesandtschaft zu London zu gehen, 
ging mir wider den Mann. Mich als Englander naturalisieren zu lassen 
(wie Freiligrath, Bucher, Zimmermann usw. taten) und mit englischem 
PaB zti reisen, wollte ich auch nicht. Fragt sich folgendes: I8-1-5, als die 
preuBische Regierung mich in Belgien verfolgte, nahm ich vermittelS 
meines Schwagers einen Auswanderungsschein aus PreuBen. Unter 
dem Vorwand, daB ich aufgehort, preuBischer Untertan zu sein, wurde 
ich bekanntlich von der preuBischen Regierung I849 expulsiert. Indes 
hatten gesetzlich aIle Fliichtlinge, die zehn Jahre auBer Landes, ebenso
gut aufgehort preuBische "Untertanen" zu sein. Ich habe mich nie im 
Ausland naturalisieren lassen. Ferner nach BeschluB des Vorparla
ments 1848 - ein BeschluB, der als praktisch giiltig von allen deutschen 
Regierungen bei den Wahlen zum Frankfurter Parlament zugelassen 
wurde - konnten aIle Fliichtlinge, selbst wenn sie wie Vogt etc. schon 
im Ausland naturalisiert waren, ihr deutsches Blirgerrecht wieder in An
spruch nehmen, und liberall zu Parlamentsgliedern gewahlt werden. 
Ich verlangte, darauf gestlitzt, 1848. in mein preuBisches Blirgerrecht 
reintegriert zu werden. Das damalige preuBische Ministerium schlug 
das ab, wagte mich aber erst als Auslander zu behandeln, sobald die 
Revolution Klatsch war. 

Praktisch in diesem Augenblicke hat die Frage nur die Bedeutung, 
ob ich ungehindert nach Berlin kann! Gelange es mir erst, liber die 
Grenze wegzufahren, so flirchte ich in Berlin nichts, aber an der 
Peripherie ist die Sache bedenklicher. 

Du weiBt, daB ich hier mit meinem Onkel (der das Vermogen meiner 
Mutter verwaltet und in frlihern Zeiten mir ofter bedeutende Vor
schiisse auf mein Erbteil gemacht) schwierige Geldverhaltnisse in Ord
nung bringen will. Der Mann ist zah, hat aber viel Eitelkeit auf mein 
Schriftstellertum. Du mu!3t daher in Deinem Brief an mich von dem 
Erfolg (Iucus a non lucendo) meiner letzten Schrift gegen Vogt, von 
gemeinschaftlichen Zeitungsp13.nen und so fort sprechen, uberhaupt 
Deinen Brief so einrichten, daB ich demHerrn Onkel "das Vertrauen" 
schenken kann, ihm den Brief mitzuteilen. Dazu muBt Du nicht 
unterlassen, einiges liber Politik rnitzuteilen. Vous m'entendez, mon 
cher. 

Mit bestem GruB an Dich und die Frau Grafin 

Dein K. Marx. 

M • y e r, Lassalle-Nachlass. ill Z3 
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(Zalt-Bommelliegt bei Nymwegen. Ich glaube nicht, daB Dir der 
Name bekannt ist. Hat jedoch durch die letzten t'oerschwemmungen 
sich bemerkbar gemacht.) 

Die conspiration de silence, womit die gesamte deutsche Presse meine 
letzte Schrift ganz wie die friiheren begriiBt hat, ist in der Tat sehr 
schmeichelbaft flir mich, so sehr es auch dem Verkauf schadet. Ich 
hoffe, Dein Zustand hat sich gebessert. 

I23· 

FRAU JENNY IvrARX AN LASSALLE. (Original.) 

[Erste Aprilhalfte r86I.) 
Lieber Herr Lassalle! 

Ich danke Ihnen herzlich flir Ihre lieben Zeilen und die groBe Freund
schaft, die Sie meinem Herm und Gebieter wieder von neuem wahrend 
seines Aufenthalts in Berlin bewiesen haben. reh habe Sie stets zu 
unsem altesten, treusten nnd besten Frennden gezahlt und nie an 
der Anfrichtigkeit Ihrer Teilnahme und Sympathie fUr nns gezweifelt. 
Nur einmal war ich Ihnen recht von Herzen bitterlich bose und grollte 
Ihnen, "ohne zn schmollen" (sans comparaison wie PIon-PIon mit seinem 
augnsten Vetter) und das war, als die ganze Hundehetze, angeflihrt vom 
Abgerundeten,1) gegen meinen Mann in platter Gemeinheit und 
niedertrachtiger Luge losging. Damals erwartete ich etwas von Ihrer 
Impulsiveness, ich glaubte, Sie wiirden mit Feuer und Schwert zwischen 
das Gesindel fahren - die einzige Stimme in der lautlosen Stille - doch 
auch Sie schwiegen. Spater erst habe ich begriffen, daB Sie es nicht 
konnten, daB Sie keine Hand in der feigen, feilen niedertrachtigen 
Presse haben und nur verstummten, weil Sie keine Arena fanden. Nun 
ist es vom Herzen herunter, ich muBte Ihnen den alten kleinen Groll 
aufschlieBen, nun kann ich Ihnen wieder frei und offen die Freundes
hand reichen. 

Sie machen mir ja ganz gliinzende Hoffnungen zur baldigen Heim
kehr ins Vaterland! Aufrichtig gestanden ist mir das Vaterland, "das 
teure", ganz abhanden gekommen. Ieh habe in allen den kleinsten und 
entfemtesten \Vinkeln des Herzens gesucht und kein Vaterland ge
funden. Die allgemeinen Zustande im "lieben treuen Deutschland", " 
dieser mater dolorosa der Poeten, sind so unerquicklich, daB sie eher 
anwidem als anlocken. Nun muB ich gestehn, daB ich neben diesen 
allgemeinen Griinden noch ganz besondre mir und meiner Person 

1) Cart vogt. 
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innig verwachsene Ursachen habe, das geliebte Heimatland einstweilen 
noch etwas zu scheuen. Ich mag mich nicht gem meinen alten treuen 
Freunden so zeigen, wie ich jetzt bin. Von der schrecklichen Krankheit 
bin ich zwar mit einem blauen Auge, aber nicht mit heiler Hant davon
gekommen und in diesem Augen blick bin ich noch so sehr a la hauteur 
de la mode so ganz couleur de Magenta, daB Sie alle vor mir erschrecken 
wiirden. Ich bin so haBlich geworden und so entstellt. Aber meine 
lieben, anmutig herangebliihten Madchen, in ihrem sittig bescheidnen, 
freundlichen Wesen, und ihr kleines bildhiibsches Schwesterchen, die 
kleine braunlockige, rosenrote Ellinor, die drei Silberblicke unsres 
Lebens, die mochte ich gar gem hiniiberbringen und sie den alten 
Freunden zeigen! 

Behalten Sie mir den Mohrl) nur nicht zu lange, ich gonne Ihnen 
alles Gute, nur den nicht, das ist der Punkt, wo ich habgierig und 
eigenniitzig und neidisch werde, da hort alle Humanitat auf und der 
bare, bloBe, eingefieischte Egoismus beginnt. 

Sie entschuldigen diesen fiiichtigen kleinen Wisch. Ich habe aber 
so vie! in dem Ropf und so viel in den Handen und muB dazu heute 
noch in die Stadt laufen, was meinen FiiBen zwei bis drei Stunden Arbei t 
geben wird. Sie sehn, ich gehore immer noch zur Partei der Bewegung, 
zur fortschreitenden, meilenstiefelnden Partei und bin trotz alledem 
und alledem ein tiichtiger Parteiganger oder Laufer, wie Sie wollen. 

Seien Sie herzlich von mir und den Madchen gegriiBt. 
Empfehlen Sie mich der Frau Grafin angelegentlichst. 

I24· 

LASSALLE AN JENNY MARX. (Original.) 

Meine gnadige Frau! 

Ihre Jenny Marx. 

Berlin, 2.l'vIai I861. 

Wie undankbar muB ich Ihnen erscheinen! Denn Sie haben mir 
ein Briefchen geschrieben, so liebenswiirdig und reizend, daB man sich 
gedrungen flihlt, Ihnen bei jedem Wort die Hande zu kiissen - und 
trotzdem habe ich bis heute nicht geantwortet! Aber ich trage daran 
nUr scheillbar die Schuld! So lange der Mohr hier war, lieB er mich 
selbst nicht zum Schreiben kommen; als er fort war, hatte ich die erste 
Zeit zunachst mit der Besorgung allerlei liegen gelassener, hochst dring-

1) Marx trug bekanntlich im Kreise der Familie und der intimen Freunde 
diesen N amen. 
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lich gewordener Affairen zU tun; dann wiedererwartete ich auch irgend
eine Nachricht von Marx, urn Ihnen und ihm gleichzeitig zu antworten 
und jetzt erst, wo ich sehe, daB der Mohr fest entschlossen ist, nichts 
von sich horen zU lassen, gebe ich dies dumme Warten auf Nachrichten 
von ihm auf! 

Wie warmes Mitgeflihl ich flir aile die Leiden habe, deren Ihr Brief 
direkt und indirekt Erwahnung tut, will und kann ich hier nicht dar
legen. Vor allem qualt mich gegenwartig - nehmen Sie das um Gottes 
willen nicht flir Scherz; Sie glauben nicht, bis zU we1chem Grade von 
Sympathie ich es darin bringen kann -das durchIhre letzte Krankheit 
auf Ihr Gesichtchen veriibte Attentat! Oder vielmehr, besonders das 
qualt mich, daB Sie sich die Vorsteilung machen, davon wiirde und 
konnte etwas iibrigbieiben! Das ist nicht der Fall, das kann und wird 
nicht der Fall sein! Es gibt gewiB gu tgeartete N aturen, von denen alles 
abgleitet, womit man sie auch entstellen wolle, korperlich wie geistig, 
und die zuletzt immer spiegelblank bleiben, Naturen, die aller Unbill 
spotten! Sie werden so wenig irgend etwas von Ihren Pocken behalten, 
wie Ihr Mann von seinem Vogt! Davon seien Sie iiberzeugt! Wohl 
aber flihle ich ganz mit Ihnen, wie nahe Ihnen dies in der ersten Zeit 
gehen muBte - in dem einen wie in dem anderen Fall -, als Sie viel-. 
leicht an das spurlose Verschwinden noch nicht ganz glaubten. 

Und was nun die Vogt-Pocken betrifft, so glaube ich aus einigen 
Mitteilungen Marx' schlieBen zU konnen, daB Sie hierau£ damals einen 
z u groBen Wert legten! So steht es doch auch nicht, daB ein ganzes 
Leben von AUfopferung und Charakter, wie es Ihr Mann in die Wag
schale werfen kann, emstlich soUte bedroht werden konnen durch die 
ersten besten Verleumdungen! Ich habe in diesem Artikel einige Er
fahrungen zU machen Gelegenheit gehabt - und weiB, wie wenig 
sitzen bleibt! Nein, da waren mir jene Natur-Calumnien, wie man die 
Pocken nennen konnte --' Pocken und Vogt werden mir von jetzt ab 
eine untrennbar miteinander verbundene Vorstellung bleiben, gehoren 
auch ganz zueinander - doch noch weit fataler, obgleich auch sie, 
certainly, ganzlich von so reinen Gesichtem, bei so reinem Blute, ver
schwinden. 

Bei alledem begreife ich vo11standig, wie sehr die Sache, zumal eine 
Frau, affizieren muBte! Sie haben lange und viel flir unsere Partei 
leiden mUssen, und es tut mir leid, daB Sie jetzt auch noch die ganze 
Fliile der Verleumdung flir dieselbe durchkosten muBten! tTberhaupL 
was die Manner unsrer Partei leiden, geht noch an und ist zu ertragen. 
Wir sind Schmiedeeisen und eben dazu bestimmt, flihlen's gar nicht so 
tief; aber das kolossale Unrecht, was die Wei ber unsrer Partei 1eiden 
muBten, da.<; laBt sieh nie ganz ausgleichen! 
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Empfangen Sie meinen besten, herzlichsten Dank flir die Aufrichtig
keit, mit der Sie mir sagen, Sie seien mir eine Zeit lang bose gewesen, 
wei! ich gamichts in jener Geschichte getan! Ich hatte mit Feuer und 
Schwert in unsrer Presse auftreten sollen, hatten Sie zuersterwartet! -
Sie haben so vie! Ungerechtes erlitten, daB es sehr unrecht ware, wenn 
man es Ihnen verdenken wollte, wenn Sie nun auch Ihrerseits einen 
einmal mit Unrecht lei den machen! Sonst konnte ich hier mich gar 
sehr beschweren, und in der Tat tut es mir noch nachtraglich weh, zU 
glauben, daB Sie mich auch nur einen Augenblick ungerecht beurteilen 
und verkennen konnten! Ware es nkht meine Parteipflicht gewesen, 
Marx zU Hi1fe zU kommen, wenn ich es gekonnt hatte? Ware es nicht 
meine Freundespflicht gewesen? Konnten Sie wirklich glauben, ich 
ware in diesen traurigen zwolf Jahren so geworden, daB ich auch nur 
gegen eine von beiden verstoBen konnte? Ich denke, der Mohr wird 
Ihnen sagen, daB ich, bis auf Krankheit und Leid, geblieben wie ich 
war und wo es um Partei- oder Freundsehaft handelt, ganz gem mit 
der Nase voraUs bin bei jedem StrauB, hochst unbekiimmert urn alle 
Schlage, die ich dabei selbst bekomme und vollstandig befriedigt in der 
Annahme, daB diejenigen, die ich austeile, doeh die derberen sind. Ich 
spreehe aber hier von wirkliehen Schlagen und wirklichen Fahrlich
keiten sogar, und nicht, wovon es sich hier handelt, von der bloBen 
Enthli11ung eines verleumderischen Schuftes und einigem obligaten 
PreBgesindelgeschrei ! 

Nun, Sie haben nicht auf mich gewartet und im voraus die Auf-
15sung des seheinbaren Ratsels getroffen. Der Mohr aber wird Ihnen 
dazu die naheren Be1ege geben konnen, mit denen ich ihn, zU seinem 
eignen ennui, massenweise belastet. Ieh bin in der hiesigen politischen 
Presse so einfluBlos, so ohnmachtig, wie ein Kind von sieben Jahren 
und habe in allen eignen Konflikten niemals ein Wort hineinzubringen 
vermoeht. Ist es mir doeh zuletzt noeh in einer so aUgemein "wichtigen" 
Sache, wie die Amnestiesaehe, nicht einma! moglieh gewesen, einen 
Brief hineinzubringen.l) In meiner Affare vom Viktoriatheater war ich 
auf den Anstand der - Kreuzzeitung angewiesen!!! 2) 

Die Sehufte haben's dahin gebracht, daB sie ganz allein, ganz allein 
das Monopol des W ortes haben, und freilieh ist das ein groBer Grund, 
diesen Zustand nicht langer zU dulden und auch eine Zeitung anzulegen. 

In aHem, was Sie liber Deutschland sagen, haben Sie theoretisch 
ganz recht. Aus a11em folgt aber nur, daB man wo irgend moglieh nach 

1) S. oben S. 348 f. 
2) Eine Feier zu Ehren E. M. Arndts, der 1860 gestorben war, hatte die 

Flegelei cines Englanders, der in Lassalles Reihe saJ3, gestort. Lassalles Brief 
an die Kreuzzeitung war vom 20. Jun! 1860 datiert. 
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Deutschland zuriickkehren mull Denn sol1 dies Land lediglich den 
Nachtmiitzen und Reaktionaren iiberlassen werden? Das ware freilich 
das geeignete Mittel, damit es nieanders wiirde bei uns. Und doch ist 
die deutsche Revolution ebenso deutsche wie europaische Notwendigkeit. 

Reden Sie also dem Mohr nicht ab, reden Sie ihm zu, falls ich erst 
hier seine Angelegenheit in Ordnung gebracht habe.I ) 

1ch habe mir erlaubt, Ihnen und Ihren lie ben Madchen durch den 
Mohr einige Kleinigkeiten zu senden, als, fiirchte ich, recht geschmack
lose Proben des Berliner Geschmacks! Ich werde gliicklich sein, wenn 
Sie sie mindestens ertraglich finden. 

Den herrlichen Madchen fUr ihren freundlichen GruE meinen vater
lichen 2) KuE! Bin ich auch sonst unverandert geblieben, so bin ich 
doch durch Zeit und Krankheit alter GroEpapa geworden und dad mir 
das jetzt schon ganz vaterlich erlau ben. W 0 mag der Mohr jetzt stecken? 
DaE ihn - bald hatte ich geflucht! Aber es ist auch unverzeihlich, mich 
so lange ohne jede N achricht zU lassen! 1st er schon in London? Oder 
in Manchester? 

Anbei die Kinkelartikel, die Hiersemenzel geschrieben hat. 1st der 
Mohr noch nicht da, so heben Sie sie gut auf bis zu seiner Riickkehr. 

Und nun, gniidigste Frau, leider bloE in Gedanken 1hre schOne 
Hand so oft kiissend, wie ich es im Anfang des Briefes angedeutet ... 3) 

Heu t reise ich nach Breslau, aber Briefe werden mir nachgeschickt. 

125. 
FRAU MARX AN LAS SALLE. (Origina1.) 

London, den 5. Mai r861. 
Lieber Herr Lassalie! 

So oft ich Ihnen schreibe, habe ich fiir irgend etwas zu danken; bald 
fUr etwas Ideelies, als da sind Freundschaft, Liebe, Sympathie, bald 
fUr etwas Reelies, als da ist die vor mir ruhende Dreifaltigkeit der 
Mantillen. Durch meinen zwolfjiihrigen Aufenthalt im Lande der Pfunde, 
Schillinge und Pence hat sich mein Sinn sehr dem Realen zugewendet 
(leider bisher nur sehr ideeli), und Sie begreifen daher, wie sehr ich mich 
iiber die eleganten, feinen Miintel gefreut, die uns passen, als hatte 
Herr Gerson sie eigens fUr uns gemacht. Sie wiirden sich freuen, wenn/ 

1) 1m November wurde Marx' Renaturalisation auch vom Ministerium ab
gelehnt. 

2) Urspriinglich haUe Lassalle geschrieben: herzlichsten. 
3) Die Unterschrift ist abgeschnitten. 
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Sie siihen, wie alierliebst die Madchen drin anssehn und wie billhend 
und frisch und lachend ihre jungen ~>\ntlitze draus hervorgucken. 
Auch ich sehe ganz stattlich drin aus, und a1s ich das erstemal stol
zierend damit im Zimmer auf und ab ging, rief die kleine Ellinor mir 
nach: "Just like a peacock!" Ware es heute nicht zu bitterlich kalt, 
ich hatte den Mantel sichel' schon spazieren gefllhrt. So was imponiert 
dem Philistertum urn uns herum, das gibt Ansehn und Kredit. 

Das war Ihnen ein Jubel, als der Mohr am verfiossenen Montag 
plOtzlich und unerwartet bei uns einsprang. Bis spat in die Nacht 
hinein wurde geplaudert und ausgekramt und besehen und gejubelt, 
gelacht, geherzt und gekii13t. Mir ist besonders wahl die interimistischen 
Ziigel der Herrschaft wieder los zu sein und mich von neuem als "Unter
tan" zu fiihlen. Dienstag morgen kam eine telegraphische Depesche von 
einem jungen Vetter aus Holland, der uns seine Ankunft in London 
fiir den folgenden Tag anmeldete. Da gab es aile Hande vall zu tun. 
Das kleine Fliichtlingshauschen muEte rasch zum feierlichen Empfang 
des Gastes zurecht gestutzt werden, und das wiirdige Ehepaar muEte 
sich in die hohern Regionen des Hauses zuriickziehen, urn dem Fremden 
das sogenannte Staatsschlafzimmer (Rokokostil c'est a dire bric a brac) 
€inzuraumen. Mittwoch war unseres siiEen dunkelaugigen Jennychens1) 

17. Geburtstag - und das war ein rechter Frendentag 1 Da wurde ge
siedet und gebraten und fiatt gelebt und getanzt, gesungenund ge
sprungen. Die drei letzten Tage der Woche wurden zu Streifereien 
durch London benutzt, Kristallpalast, Museen und Parks mu13ten her
halten. Sonntag morgen zog der Jiingling wieder ab, und da fuhren 
wir denn wieder in das alte Fahrgleise des Alltagslebens ein. 1ch hab' 
mich gleich hingesetzt, und diese Zeilen geschrieben, muE aber wieder 
anfhoren, da ein Besuch kommt. - - -

Montag nachmittag. 

Soweit hatte ich gestern geschrieben, als Ihr lieber, langer, freund
Hcher Brief kam. MuE ich da nicht schon wieder danken? Doch dies
mal will ich nicht lange in Ihrer Schuld bleiben; in Briden solien Sie 
mir wenigstens den Vorrang nicht ablanfen, und ich sende daher auch 
ein Blattchen gleich in die weite Welt als Vorplankier, der Ihnen das 
schwere Geschiitz der Mohrischen Artillerie (mit EinschluE eines 
Photographen seines "noble self") verkiinden solI. 

Sie haben ganz recht, lieber Herr Lassalle, ich habe mir die Vogt
geschichte viel zu sehr zu Herzen genommen. Ich plarrte ganze Nachte 

1) Jenny Marx herratete spliter den franzosischen Sozialisten Charles Longuet. 
Sie starb zwei Monate vor dem Vater, am 12. Januar 1883. 
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durch und iirgerte und iingstigte mich so ab, daB ich mich so recht zur 
Ansteckung reif machte. So ist der Mensch. Zu den wirklichen Sorgen 
schafft er sich noch eingebildete hinzu. die oft schwerer auf ihm 
lasten als die erstern. Dnd so habe ich mir auch mehr Kummer 
iiber die falschen als iiber die echten Pocken gemacht; obgleich ich 
nicht leugnen will, daB mir mein Gesicht auch manche triibe Stunde 
bereitet. Wie sah ich aber auch aus! Ich hatte wahrlich eher in den 
zoologischen Garten gepaBt, da wo Rhinozeros und Hippopotamus sich 
treffen, als in die honorabel membership of the Caucasian race. Mein 
Gesicht war ein wahres Schlachtfeld mit Wellen und Schanzgraben. 
Doch ich kann mir jetzt das Zeugnis ausstellen, daB ich wieder mensch
lich und natiirlich aussehe und nur noch sehr an uberkolorit leide. 
Nun trotz Magenta und Sulfarino (Vogtsche Schwefelei) hoffe ich noch 
manchen Schicksalspuff aushalten zu konnen, wenn sie nur nicht zu 
derb kommen. - Was nun unser ubersiedlungsprojekt betrifft, dem Sie 
so freundlich und liebenswiirdig das Wort reden, so bin ich dariiber 
so schwankend und unklar und unentschieden wie ein Kind, das nicht 
weiB wohin greifen, ob nach der Puppe oder den Bonbons. Das pro und 
contra halten sich so sehr die Balance, daB es wirklich eines auBern 
SchicksalsstoBes bedarfe, um das eine oder das andre in die Hohe zu 
schnellen. Wir sind so sehr an unfreiwillige \Vanderungen gewohnt, 
daB wir uns schwer zu einer freiwilligen Aus- oder Einwanderung ent
schUeBen konnen. Vielleicht gibt die amerikanische Krise, die stets 
kolossalere Dimensionen annimmt, den Ausschlag und treibt uns hier 
aus dem stronghold heraus. Jedenfalls werden wir aIle einmal mit 
schwerem Herzen von dem Lande der bittersten Schmerzen scheiden. 
Lass' ich doch vier Kinder in kalter fremder Erde zuriick und unter 
ihnen das Liebste, das ich auf der Welt hatte, meinen lieben, einzigen 
Edgar! Das ist ein Schmerz, der nie heilt, nie vernarbt - da ist Wunde 
und Narhe unheilbar - die Wunde ist im tiefsten stillen Herzen wo 
sie nie altert und aufhort zu bluten II _ _ _ ' , 

Ich wiinschte, lieber Herr Lassalle, wir konnten Sie auch einmal 
gastlich bei uns aufnehmen, doch wie wiirden Sie alles bei uns so klein 
und a la boheme finden. Da gibt's nicht oft "Rehbraten, Mayonnaisen 
und Eisberge"! Sie sehen, ich hin auch bis in die kulinarischen Re
gionen gedrungen und habe mich nicht mit "dem Hoheren" begniigt. 
Ich irene mich zu horen, daB Sie wieder wanderlustig sind und Berlin 
valet gesagt haben. Morgen wird Ihr Photograph einaerahmt und im 

b / 

parlour aufgehangt. Ich kann da nicht vieI von der GroBvaterlich-
keit" entdecken. Nur leider die Spuren tiefen und groB;n I,eidens und 
die Beruhigung, daB Sie nicht zur Klasse der "Fettbildner" 1) gehoren. _ 

1) Anspielung auf Karl Vogt. 
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Doch nun ist's hohe Zeit, daB ich dem Geschwatz ein Ende mach'.::; 
die Feder rannte durch mit mir und so bin ich im Galopp ans auBerste 
Ende des Blattchens gerannt und habe kaum mehr Raum, Ihnen "good 
bye" zuzurufen. Die Madels grilllen herzlich. 

126. 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lazarus! 

Ihre Jenny Marx. 

8. May 186r. 
9 Grafton terrace, Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

Post tot discrimina rerum. An meinem Schweigen - wahrend der 
Reise, denn hier in London hatte ich wahrend der ersten Woche den 
Amphytrio meines Rotterdamer Vetter zu spie1en - ist die Graw 
Schuld. Sie hatte mir versprochen, daB ich in Zalt-Bommel ihr Portrat 
und einen Brief von ihr vorfinden soUte. Da keins von beiden geschah, 
und ich strenge am jus vindictae halte, schrieb ich auch nicht. AuBer
dem war meine Zeit in Bommel vollstandig in Anspruch genommen. 
Einerseits hatte ich mit meinem Onke! Geschaft und andrerseits meiner 
Cousine die Kur zu machen. So, you see Sir, writing was out of the 
question. Mein Aufenthalt in Trier war mir insofern niitzlich, als meine 
Mutter einige alte Schuldscheine vernichtete.1) Ubrigens interessierte 
mich auch die alte Frau wegen ihres sehr feinen esprit und der uner
schiitterlichen Charaktergleichheit. 

Zunachst nun Finanziclles. Ich lege Dir hier vorHiufig 20 L. St. ein. 
Du hast 10 L. nachzuerhalten. Dies hangt so zusammen: Mein Onkel gab 
mir bar 150 L. fUr Zahlung der Anfang Mai falligen Wechsel. Er ver
sprach mir in einigen Wochen einen weiteren Wechsel nach London 
zu schicken. So habe ich einliegende 20 L. ditto einiges Geld fUr das 
Haus, und eine dritte Summe zur Riickzahlung verschiedner kleiner 
Anleihen in Deutschland einstweilen bei meinem Vett(12 ) aufgepumpt. 
Solltest Du die restierenden 10 L. jedoch gleich haben miissen, so zeig' 
mir das umgehend an.S) 

Nach Manchester konnte ich nicht, wie ich urspriinglich vorhatte, 
weil mein Rotterdamer Vetter mir auf dem FuBe nach London nach-

l} Hierzu und iiberhaupt zu dem ganzen Brief vgl. Marx an Engels, 7. Mai r86I. 
2) Jacques Philip. 
3} Lassalle scheint in seiner nicht mehr vorhandenen Antwort auf die 50-

fortige Zahlung gedriingt zu haben. S. unten S.364 und 365. 
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z~reisex: besc~loB: Der Vorwand war sein Interesse an der politischen 
DlskUSSlOn mlt mlr. In fact aber glaube ich, daB er seine verschiedenen 
Cousinen kennen lernen wollte. Vorgestern schrieb ich an Enaels iiber 
die ZeitungspIane und werde wohl in einigen Taaen Antwort "'von ihm 
erhalten. Die amerikanischen Verhaltnisse machen es wahrscheinlich 
daB wenn selbst nichts aus dem Zeitungsunternehmen wird ich wohl 
fUr ein Semester oder so nach Berlin iibersiedle, always sup~osed that 
I get my renaturalisation. London, I can't deny it, besitzt eine auBer
ordentliche Attraktionskraft fUr mich, obgleich ich gewissermaBen als 
Einsiedler in dem Riesennest lebe. 

A propos. Blangui befindet sich noch im Gefangnis von Mazas 
(Paris), wo er korperlich von Gendarmen etc. im Auftrag des 
Instruktionsrichters miBhandelt wird. Er war - ohne aIle Kon
spirationsplane - als Agent eines Geschaftsmanns, und von der all
g~meinen Amnestie Gebrauch machend, von hier nach Paris gereist.1) 
DIe Hundepresse in England wie im iibrigen Europa tries to burk the 
whole affair. Ich habe mit Simon Bernard,2) der Naheres iiber die 
Sache weiB, ein Rendezvous fUr nachsten Sonnabend verabredet, wo 
wir das Thema ausfiihrlich besprechen werden. ViTir beabsichtigen, 
etwa ZUSanlillen mit Ernst Jones, ein public meeting iiber diese Mon
struositat abzuhalten. Sobald ich Bernard gesprochen und naher in
struiert bin, werde ich der Frau Grafin einen Bericht abstatten. So
fort aber bitte ich Dieh, durch irgendeinen Kanal die Notiz iiber diesen 
guet-apens in Breslauer Blatter zu bringen. Du weiBt, daB die deutschen 
Blatter sich einander abdrucken. 

Um von der Tragodie zur Tragikomodie iiberzugehen: Hast Du 
aus den Zeitungen ersehn, daB Fazy an hellem Tag in Genf von den 
Arbeitern geohrfeigt worden ist? 

Kossuth benahm sich hier jammerlich wahrend des Prozesses. 
Nachdem er zuerst, in seinen Affidavits usw., groBmaulig aufgetreten, 
kriimmte und biegte er sich wahrend der eigentlichen Prozedur, tat 
so klein und kleinlaut als moglich, desavouierte alie revolu tionare 
Absicht und Berechtigung seinerseits, und beraubte sich so alberner 
Weise der Sympathien eines fUr dergleichen Melodramatiker von vorn
herein eingenommenen Publikums. 

1) 1m Vertrauen auf die Amnestie von r859 nach Frankreich zuriickgekehrt, 
war Blanqui im Miirz r86r unter der Beschuldigung, einer geheimen Gesellschaft 
anzugehiiren, aufs neue verhaftet worden. Man verurteilte ihn wiederum zu vier 
Jahren Gefiingnis. Die Gratin Hatzfeldt nahm ein persiinliches Interesse an den 
franziisischen und italienischen Revolutioniiren ihrer Zeit, ihre Photographien 
sammelte sie in ewem besonderen Album. 

2) Simon Fran90is Bernard (geb. 1817), franziisischer Revolutionar. Von r848 
bis 1854 in Deutschland, spater in London, stand Orsini nahe. 
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Ich weii3 nicht, ob Du die Parlamentsdebatten iiber den Macdonald 
case verfolgt hast.I ) Pal111erstons provozierendes Auftreten gegen 
PreuBen bezweckt in der Tat nichts als die Idee (Schleinitzsche) einer 
englisch-preuBischen Allianz auszublasen. Zu we1chem Zweck ist iiber
fiiissig, Dir gegeniiber auch nur anzudeuten, da Du die Geschichte 
kennst. 

Sehr sonderbare AufscWiisse iiber meinen Aufenthalt in Berlin 
schrieb Toby Meyen 2} von Berlin aus in den Hamburger Freischiitz. 
D'abord habe mir die Grafin Hatzfeldt 20000 Taler zur Griindung einer 
Zeitung angeboten. Secundo hatte ich mir eingebildet gehabt, durch 
den "Herr Vogt" Anhang in der Mittelklasse gewonnen zu haben, worin 
ich mich jedoch bitter getauscht. Und ultimo habe ich verzweifelt die 
Sache aufgegeben, "da kein Literat" sich mit mir habe "einlassen 
wollen". Gut gemopst Toby! 

In Rodbertus Schrift die Tendenz sehr anzuerkennen. Sonst, was 
gut darin, nicht neu, und was neu darin, nicht gut. Roscher3) hin
wiederum der wahre Repriisentant der Professoralgelehrsamkeit. Fausse 
science, wie Fourier sagt. 

VergiB nicht, bei Brockhaus anzupochen; IO-20 Bogen, denn die 
Ausdehnung kann ich nie vorher berechnen.4 ) 

Und nun, mon cher, muB ich Dir schlieBlich noch den herzlichsten 
Dank sagen fUr die liebenswiirdige Freundschaftlichkeit, mit der Du 
mich amgenommen und bewirtet hast und namentlich auch meine Un
arten ertrugst. Du weiBt, daB ich den Kopf volier Sorgen hatte, auBer
dem an der Leber Ieide. Die Hauptsache aber bleibt, daB wir viel zu
sammen gelacht haben. Simi a non ridet, und so haben wir uns als 
allervollendetste Buddhas konstatiert. 

Einliegend zwei kleine Photographen, eine fUr die Grafin, der ich 
mich bestens zu empfehlen bitte, und eine fUr Dich. 

SaIut 
Dein K. M. 

1) Marx verschreibt sich: hat. 
2) Mit Meyen hatte Marx sich soeben in Herr Vogt. S. I40, auseinandergesetzt. 

Er vergleicht ihn dort mit dem Hund Toby auf dem Tite1blatt des Punch, des Lon
doner Kladderadatsch. Er charakterisiert ihn als den "geborenen penny-a-liner". 

3) Wilhehn Roscher (r817-r894), Professor der Nationaliikonomie, zuerst in 
Giittingen, spater in Leipzig, der Begt·iinder der historischen Schule in der deut
schen akademischen N ationaliikonomie. 

4) Lassalle wollte vermitteln, daG der zweite Tell der Marxschen Kritik der 
politischen ()konomie, der aber bekanntlich niemals erschien, statt bei Duncker 
bei F. A. Brockhaus, dem Verleger des Systems der erworbenen Rechte, heraus
kame. 
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127. 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

29. May r861. 
Lieber Lassalle! 

Ich habe an einen Freund in Deutschland geschrieben, der Dir 
hoffentlich in hochstens acht Tagen die noch restierenden IO L. 
(GJ Taler) schickt. Die Sache ist mil sehr fatal' aber mein Onkel wie 
solche alte Herm sind, wahrend er im ganz~n seinem Verspre~hen 
nachkommt, tut es wenigstens mit Hindemissen fUr mich. 

Meine amerikanische Korrespondenz fahrt wegen der dortigen Zu
stande fort, einstweilen ganz suspendiert zu sein, bis die norwegischen 
Beziehungen Interesse fUr die Transatlantics bekommen. 

In Paris herrscht infolge der amerikanischen Krise au13erordent
liches Pech unter den Arbeitern. Ditto in Lyon. 

Die ganze offizielle englische Presse ist natiirlich fUr die slaveholders. 
Es sind dieselben Kerls, die die Welt ermiidet haben mit ihrem 
Antislavetrade Philantropismus. Aber Cotton, Cotton! 

Engels war drei Tage hier zum Besuch. Er wild sich noch nicht 
iibersiedeln. Wenn er es tut, muB er seine Stellung aufgeben, Kontrakt 
brechen, pekuniar sich sehr beschadigen, und er erkiart, dies nicht 
tun zu wollen Save in decisive times, nicht aber um vieUeicht nach 
drei Monaten in die Hande des preuBischen Landrechts gefallen zu 
sein without doing good to anybody, Die Verhaltnisse halt er noch 
nicht reif fUr die Etablierung eines Blatts. Er dankt Dir bestens fUr 
die military maps.l) 

lch habe der Grafin in dem Brief, den Du ihr iibersandt, Naheres 
~d Exak:~res iiber Bonapartes lnfamie gegen Blanqui geschrieben,2) 
uberhaupt uber den whole Case. Sie wird Dich wohl informiert haben. 
GriiBe sie bestens von mil. lch hofie, daB ihr Gesundheitszustand sich 
verbessert hat. 

lch bin neugierig, von Deiner Transaktion mit der preuBischen 
Regierung N1:Lheres zu horen.S) Thanks fUr den von Dir entwickelten 
Feuereifel. 
. U~ meine groBe Verstimmung iiber mein in every respect unsettled 

sltuatlOn zu brechen, lese ich Thucydides. Diese Alten bleiben wenig
stens immer neu. 

Salut Dein KM. 

1) Lassalle hatte Engels durch Marx emen Militiiratlas als Geschenk iibersandt 
2) Der Brief ist nicht vorhanden. ' 
3) Marx meint natiirlich seine Renaturalisation. 
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MARX AN LASSALLE. (Original.) 

II. Juni 1861. 
Lieber Lassalle! 

Du bist wohl so gut, einliegenden Briefl) an die Frau Grafin zu 
iibergeben. 

Dein Buch,2) was seit ein paar Tagen hier eingetroffen (ich habe so
fort die respektiven Exemplare nach Mauchester geschickt), daukbarst 
erhalten. Ich habe es von hinten angefangen, namlich mit der Pelasgi
schen Geschichte, und dann das Erbrecht von vorn, wo ich bis Seite 215 

vorgedrungen. Es 1St in jeder Hinsicht ein bedeutendes Werk. Kritik: 
und Urteil und alles derart kann ich jedoch erst nach Durchlesen des 
Ganzen haben. Ganz im Vorbeigehn nur: Die Adoption ist Haupt
form in lndien. Das englische Recht hat ganz den umgekehrten 
Weg gemacht wie das franzosische. Die absolute Testierfreiheit (wo
nach kein Englander oder Yankee gezwungen ist, einen farthing 
seiner Familie zu hinterlassen), datiert seit der Bourgeoisrevolution 
von 1688 und ist in demselben MaB ausgebildet worden wie sich 
das "biirgerliche" Vermogen in England entwickelte. Es scheint 
also doch, daB die absolute Testierfreiheit, iiberhaupt das Testamen
tieren, ganz abgesehn von seinem spezifisch romischen Ursprung 
usw., eine Delusion ist, die auch in der biirgerlichen Gesellschaft eine 
selbstandige, von der Mythologie usw. unabhangige \Vurzel haben 
muB. 

lch habe leider aus Deutschland Brief erhalten, daB Dir erst Ende 
dieses Monats die 10 L, iiberschickt werden konnen. Bis dahin 
verlasse ich mich auf Deine diplomatische Gewandtheit. Du weiBt, 
daB ich unangenehm iiberrascht wurde dadurch, daB mein Herr Onke! 
den auf mich laufenden Wechsel gezahlt, die mehr ausbedungne Summe 
aber fiir some months later! vertagt hat. Und doch muBte ich lachen 
dariiber, weil die Wendung so echt holliindisch. 

Obgleich oder wenn auch ich nicht das Indigenat erhalte, so ist 
immer noch fraglich, ob ich fUr den Winter auf meinen PaG hin 
nicht mit family nach Berlin komme als "Fremder". 

Saiut 
Dein K. M. 

1) Auch dieser Brief ist nicht vorhanden. 
2) Lassalles System der erworbenen Rechte. 
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LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Teurer Freund t 
Montag, r. Juli [I86I.]1) 

Ich muB Endlich dazu ubergehen, Dir ausfUhrlichen Bericht zu er
statten. 

Du weWt, da13 wir wahrend Deiner ~I\.nwesenheit beide von der 
Unterstellung ausgingen - denn nie vermag man ja die ganze Perfidie 
der preu13ischen Regierung im voraus zu berechnen -, durch die 
Amnestie sollte der durch die forcierte zehnjahrige Abwesenheit ent
standene Verlust des Indigenats ausgeglichen sein. Wir rechneten 
hierauf so fest, daB wir gerade es fUr taktisch fanden, in den Briefen 
an Zedlitz dies als zweifelhaft hinzustellen, um uber den speziellen An
stand in unserem Falle hinwegzukommen. In jener Unterstellung nun 
hatte ich und konnte ich die gute Hoffnung haben, daB es mir gelingen 
wurde, liber den besonderen Haken in Deinem Falle hinwegzuhelfen. 

Aber kurz nach Deiner Abreise traten zwei Ereignisse ein, welche 
die Grundlage meines Kalkiils vollstandig untergruben. Zuerst der Be
scheid an Stein,2) welcher negativ und ganz entgegengesetzt dem war, 
welchen ihm Berkenfeld im Entwurf vorgelesen. Hier wurde das 
Prinzip aufgestellt, daB auch alle bloB zehn Jahre abwesenden Fliicht
Hnge als Auslander zu betrachten seien. Dies war ein TodesstoB fUr 
meine Hoffnungen. Ging die Regierung so weit in der Interpretation 
der Amnestie, so war meiner Hoffnung der Ha1s gebrochen, meinen Be
rechnungen die Unterlage entzogen. Dazu kam, daB, wie sich sehr bald 
in der Folge zeigte, P. nur noch "der Schatten der Maria" war, und 
selbst aufs auBerste bedroht, allen EinfluB zeitweilig verloren hatte. 

So erhielt ich denn auch Ende April von Zedlitz 3) auf Dein Naturali
sationsgesuch den Bescheid, es konne demselben nicht stattgegeben 
werden, weil es "an den Vorbedingungen des Gesetzes yom 3I. De
zember I842 mangle". Ich sturmte zu Zedlitz, wiitender als ich mich 
in J ahren gewesen zu sein erinnere! Diese Szene fUr die Gotter werde 
ich Dir einmal miindlich schildern. Es kam so weit, daB Zedlitz auf 
die in das Bureau fUhrende Tur zusprang, sie mehr einstieB als offnete, 

1) VgI. hierzu in dem vom 9. Juni datierten Brief Marx' an Engels: "In dem 
Briefe an Lassalle, worin ich ihm ankiindete, daB es mit der Zeitung fUrs nachste 
nichts sei, hahe ich, um die Pille zu versiiJ3en, geschrieben, ich kame vielleicht 
doch den Winter nach Berlin." 

2) Gemeint ist vermutlich der Aktuarius Stein, der damals aus dem Ziiricher 
&il heimgekehrt war und den Marx in Berlin gesehen hatte. 

3) Freiherr von Zedlitz, der Berliner Polizeiprasident. Der Bescheid war vom. 
25. April. 
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und den Geheimen Rat Ludemann zu Hilfe rief. Ludemann wurde 
es ubrigens auch sehr bald unheimlich, und er entwich bei der ersten 
Moglichkeit, die er hatte. Die Szene mit Zedlitz dauerte eine Stunde. 
Sie ging yom Fortissimo bis wieder in etwas moderatere Tonarten, 
und schloB Endlich ohne Resultat. - Ich hatte Zedlitz vorgehalten, daB 
alle Bedingungen des Gesetzes yom 3I. Dezember 42 in Deinem Falle 
vollstandig erfullt seien, und da13 er also mit jenem Satze hochstens 
auf die Nr. 2 des § T "bescholtenen Lebenswandel" anspielen konne. 
Zedlitz hatte mir sofort eingestanden, daB dies auch sein wahrer und 
alleiniger Grund sei, daB er diese Bescholtenheit in Deinen Gesinnungen 
erblicke, we1che republikanischer, mindestens nicht royalisti
scher Natur seien; daB er fest entschlossen sei, nicht einen einzigen zu 
naturalisieren, der noch diese Gesinnungen habe, und daB er daher auch 
in Deinem Falle keine Ausnahme machen konne. - Ich erzahlte daher 
sofort Stein etc., Zedlitz habe Dir wegen "politischer Bescholtenheit" 
die Naturalisation verweigert. - Zwei Tage darauf reiste ich nach 
Breslau, wo ich drei W ochen blieb. - Als ich ca. den 20. Mai wieder 
zuruckkam, fand ich folgende zwei Nova vor: I. hatte Stein die Nach
richt uber Dich mit der politischen Bescholtenheit in verschiedene 
Blatter, aus denen sie wieder in andere uberging, verbreitet, so daB es 
aussah, als habe Zedlitz in dem Reskript selbst die politische Bescholten
heit als Hindernis angeflihrt; 2. hatte Hiersemenzel infolge des ab
schlagigen Bescheides an Stein fUr eine Kammerinterpellation agitiert; 
der Abgeordnete Senfft hatte sich zu dieser entschlossen, und hatte 
infolge jener Zeitungsnachricht der Interpellation nun auch das zweite 
Alinea gegeben: ob die Staatsregierung, falls sie annehme, das Indigenat 
sei durch zehnjahrige Abwesenheit verloren, den Amnestierten fur 
den Fall der von ihnen verlangten Naturalisation, Bescholtenheit im 
Sinne des Gesetzes yom 3I. Dezember 42 entgegenzusetzen beabsichtige. 

Diese Interpellation soUte einige Tage nach meiner Ruckkunft statt
haben. Die Nachricht davon beruhrte mich mit sehr gemischten Ge
fUhlen, viel mehr unangenehm als angenehm. Wurde die Interpellation 
in energischer Weise gemacht, so war klar, daB sie eine sehr gute 
\Virkung haben konnte. Wurde aber nicht gesagt, was zu sagen Pflicht 
war, wurde die Sache in der gewohnlichen labbrigen Kammerweise be
handelt, wie leicht vorauszusehen, so war mir dadurch nur geschadet. 
Denn so schwer mein Stand auch war, so hatte ich doch noch groBe 
Mittel in der Hand. Ich konnte in der juristisch-zweifellosesten Weise 
nachweisen, da13 durch die Amnestie das Indigenat eo ipso wieder
gegeben sei und daB, selbst wenn dies nicht der Fall, jeder, der wie 
Du, zum Zweck der N aturalisation infolge der Amnestie hergekommen 
sei, ein erworbenes Recht auf Naturalisation habe; daB politische 



368 ========= 

Bescholtenheit gar nicht existiere; daB, existierte sie, sie gerade amnestiert 
sei, und endlich, daB "der bescholtene Lebenswandel" des Gesetzes 
vom 31. Dezember 42 sich nur aut den Privatwandel beziehe und 
nichts mit politischer Bescholtenheit zu tun habe, die jedenfalls damals 
noch gar nicht exstierte, sondem erst r847 erfunden worden ist. Ich 
hatte beschlossen, ein non plus ultra von flammender Energie und 
juristischer Scharfe als B2schwerde an den Minister des Innem zu 
richten, die ganze Liige und den elenden Verrat so einschneidend und 
vemichtend nachzuweisen, daB Schwerinl) doch vielleicht noch Angst 
vor der Vera:ffentlichung gehabt hatte. Die Beziehungen, in die ich 
durch mein Rechtswerk getreten War und die Briefe, die ich infolge des
selben erhalten hatte, lieBen es mir als eine Maglichkei t erscheinen, 
vielleicht den Obertribunalsprasidenten Bomemann,2) und Professor 
Gneist und mit diesen Unterschriften dann eine Menge anderer 
Richter und Professoren juris zu bestimmen, ein juristisches 
Gu tach ten zu unterschreiben, welches ich meiner Eingabe an Schwerin 
beifligen wollte, und ihm so noch mehr Schreck und Respekt vor den 
Folgen einer Publikation einzujagen etc. etc. etc. 

Ich sage durchaus nicht, daB dies sicher geholfen hatte, daB ich das 
letztere - die Gutachten - zustande gebracht hatte. Aber es ware 
doch moglich gewesen und ich hatte mich nmal auf den Kopf gestellt 
und alles in Bewegung gesetzt, und dann ware die Sache doch eklig 
fUr Schwerin gewesen. 

Aber einmal in der Kammer in matschiger und elender Weise zur 
Sprache gebracht, war es klar, da13 die Sache dadurch nur verdorben 
sei und daB wenn einmal die Minister in den Kammem eine Er
klirung uns ~ntgegenstehenden Inhalts abzugeben den Mut gefunden 
hatten nichts in der Welt sie mehr von derselben herunter kriegen 
kanne.' So tat ich denn noch was ich konnte, lief zu Waldeck, dem 
Geheimen Oberjustizrat Friedberg,3) und fand mich am Tage der Inter
pellation mit meinem Cousin Julius 4) in der Kammer ein. Was ich 
vorausgesehen hatte, geschah. Die Interpellation war das elendeste 
und widrigste Schauspiel, das ich jemals erlebt. Die - Dir be
kannte - Erklarung des Justizministers Bemuth,6) die es den Ver-

1) Graf Maximilian von Schwerin (I804-1872), Minister des Innern von 1859 
bis 1862. 

2) Wilhelm Bornemann (I798-1864), 1848 Justizminister im Ministerium 
Camphansen, war cine der ersten Autoritaten auf dem Gebiet des Zivilrechts. " 

3) Heinrich Friedberg (r813-189S), spater SchOpfer des Strafgesetzbuches 
fiir den Norddeutsehen Bund und preuJlischer Justizminister. 

4) Assessor Julius Friedlander. . .. 
5) August Moritz von Bernuth (r808--1889) war von Dezember I860 blS Marz 

1862 preuLlischer Justizminister. 
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waltungsbeamten iiberlaDt, Bescholtenheit im individuellen FaIle 
zu finden. wo sie wollen, wurde von der Kammer lebhaft beklatseht
ich muBte mich mit Gewalt zuriickhalten, nieht einen benachbarten 
Tintenspicker den Kerlen an den Kopf zu werten, und floh, nill der Ver
suchung besser zu widerstehen, eiligst aus dem unsaubem Ort, meinen 
Staub von den Schuhen sehiittelnd. 

Durc-h diese seheiBdreckige Interpellation war die Saehe griindlich 
verfahren, und auf dem Weg der Rigueur nichts mehr zu machen. 
Blieb nun nur noch der Weg der Giite iibrig. 

Ich hatte hlerauf noch zwei Unterredungen mit Zedlitz. Zedlitz abe! 
blieb dabei, er, mit seinem Willen, werde keinen naturalisieren, de! 
keine royalistisehen Gesinnungen habe. Sonst wiirde er wegen eines ein
zelnen Falles nicht so intratabel sein und nachgeben. Aber dann sei 
ein Prazedenz da, auf das sich alle berufen kannten. 

Das einzige KompromiD, zu dem ich es mit ihm brachte, war, daB 
er mich autorisierte, dem Minister zu sagen: 

sein einziger und alleiniger Grund, Dir die Naturalisation zu ver
weigem, sei der, daB Du republikanische, mindestens keine royalisti
schen Gesinnungen habest, 

und daD er auf Wort und LoyaliHit sich verpfiichtete, wenn er 
vom Minister infolge einer Beschwerde zum Bericht aufgefordert 
werde, "dies ausdriieklieh als seinen einzigen und alleinigen Verweige
rungsgrund anzugeben". 

Ieh lieD mir dies wiederholt und fest versprechen, weil mir dies 
doeh der unter den Umstanden noeh beste Boden sehien, um bei 
Schwerin durehzudringen. 

Eheich diesem aber sehrieb, wollteichihnsprechen. Ieh fuhr zehnmal 
zu ihm, ihn verfehlend. Inzwisehen Prasidentenweehsel. Winter 1) wird 
kommissarischer Prasiden t. Ich beschlieDe, es nochmals mi tWin ter zu ver
suchen, ihm aber nicht zu schreiben, um kein N ovum in die Sache zu bie
gen, sondem bloB miindliche Riieksprache zu nehmen. Fahre xmal vergeb
Hch zu ihm. Versprichtmir, die Sache nachzusehen und zu iiberlegen. Ich 
komme in achtTagen wieder, und eristzudem scharfsinnigen Entschlusse 
gekommen, daD er nicht den Bescheid von Zedlitz umstoBen kanne. 

Nun fahre ich zu Schwerin; 2) erwische iOO Endlich. Das war wieder 
eine Szene flir die Gotter, die ich Dir miindlich erzahien muD. Resultat: 

1) von Winter, der neue Polizeiprasident von Berlin, ein Vertrauter des Kron
prinzen, war spater Oberbiirgerrneister von Danzig. Vgl. Oncken, Rudolf von Ben
nigsen, Stuttgart 1910, II, S.238. 

2) Vgl. hierzn Marx an Engels, 5. Juli: " ... Endlich Schwerin, den Lassalle 
ebenfalls belastigte, urn ihn los zu werden, sal,rte, er werde die Sache dem Berliner 
Magistrat iiberweisen - was er jedoch nicht tun wird." 

Mayer J Lassalh;·N<lchlass. III 24 
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DaLl Schwerin mir verspricht, die Sache an den Magistrat zu 
iiberweisen. Halt er dies Versprechen, so ist die Sache gewonnen. 
Denn der Magistrat hat nie etwas dagegen, und in der Uberweisung 
liegt schon die Genehmigung der Regierung. 

Aber ich muLl sagen, ieh glaube nicht, daLl Schwerin sein Ver .. 
sprechen halt: andere werden ihn wohl wieder breit schlagen. 

Nous verrons. Dies das Schicksal dieser Angelegenheit. - Auf den 
PaLl kannst Du jedenfalls herkommen und wird dies auch auf Deine 
N aturalisation, wenn sie bis dahin noch nicht entschieden, gut 
wirken. 

NB. Natiirlich reichte ich nun bei Schwerin vor ein paar Tagen 
cine schriftliche Eingabe ein, das miindlich Gesagte rekapitulierend. 
Natiirlich werde ieh hierauf sobald noch keine Antwort haben. -

An Brockhaus habe ich geschrieben, ihm den Vorschlag gemacht, 
ihm den SukzeLl des Buches infolge Deiner nationalokonomischen 
Meisterschaft entwickelt, und Dieh, recht aus Herzensgrunde, bis in den 
Himmel gehoben.1) Zugleich sein Bedenken voraussehend, machte ich 
ihm von selbst die Offerte, daLl Deine Schrift unter einem selbstandi
gen Tite! erscheinen solIe, nicht als zweite Lieferung. Dennoch er
hielt ich von ihm den beifolgenden abschlagigen Brief. Zufallig be
sucht mich Brockhaus einige Zeit spater auf der Durchreise. Zufallig 
war an dem Tage grade auch groLles Diner bei mir, ziernlich brill ante 
Gesellschaft, und natiirlich auch Ludmilla. 

Ich lade Brockhaus ein, er erscheint, und hier setze ieh ihm Ludmilla 
auf den Hals, auf die er natiirlich mehr Riicksicht zu nehmen hat, als 
auf mich. So kommt er denn auf mich zu, wir sprechen nochmals iiber 
die Sache, und er verspricht, alles dafUr zu tun, doch miisse er zuvor 
das Manuskript iibersendet erhalten, ohne gebunden zu sein, es 
zu nehmen. Er miisse dies vom buchhandlerischen Standpunkte aus 
sehen, glaube jedor.h etc. 

Schicke ihm also das Manuskript ein, mich 2
) kurzweg auf seine mir 

gemachte "Zusage" berufend. Adresse: F. A. Brockhaus, Leipzig. 
Uber die Blanquiaffare wird Dir die Grafin berichtet haben. Schon 

vor ihrer Riickkunft nach Berlin beauftragte ieh eine neue Connaissance, 

1) Brockhaus hatte am 6. Juni an Lassalle geschrieben, daB ihm die Bedeutung 
des Herm Karl Marx als Nationalokonom hinliinglich bekannt sei und daB dessen 
Werk zweifellos zu den hervorragendsten Erscheinungen auf diesem Gebiet ge-" 
horen werde, aber daB er Werke, deren Anfang in anderem Verlage erschienen sei, 
nicht gem fortfiihre und sich auch aus anderen Griinden nicht veraulaJ3t sehen 
konne, den Verlag zu iihernehmen. 

2) Lassalle verschrieb sich: mich. 
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einen Zeitungskorrespondenten, Dr. Oldenberg 1) (Magdeburgische .ulld 
Weserzeitung; halb inspirierter Mensch) damit. Er versprach mir, und 
behauptete auch spater, dahin Artike1 gesandt zu haben. Wie die 
Grafin zuriickkam, setzte sie sofort Stein und Ludmilla in Bewegung. 
Ludmilla schrieb in italienische Blatter, Stein in die Deutsche Allgemeine 
Zeitung und in die Neue Frankfurter Zeitung. Aus der Deutschen AU
gemeinen Zeitung 1St es - eine ganz ausfiihrliche Schilderung - in 
sehr viele andere Blatter iibergegangen, unter anderen auch in die 
Volkszeitung. 

Uber Deine Manier, mein Werk zu lesen, bin ich recht verdrieLl1ich! 
Wenn ich so ein Werk schreibe, geschieht es mit meinem besten Blut 
und Nervensaft und au fond und in letzter Instanz doch nur fUr sehr 
wenige Menschen. Denn viele konuen dies und das daraus begreifen 
und benutzen. Aber in seimm inneren Zusammenhang ganz be
greifen, konnen es nur sehr wenige. Von diesen wenigen sollte man 
wenigstens verlangen konnen, daLl sie ein mit so groLler Selbstzermarte
rung geschriebenes Werk auch genau in der Ordnung und Gedanken
entwicklung lesen, in der es der Autor geschrieben hat. Zwar ist wahr, 
daLl Du aIles iibrige im zweiten Bande grade deshalb hEsser und durch
sichtiger gefunden haben wirst, weil Du das pelasgische Kapite1 voraus
gelesen. Aber das pelasgische Kapitel selbst la13t sich, ohne den 
vorhergehenden Inhalt des zweitell Bandcs, besonders meine Be hand
lung des Intestatrechts und der usucapio pro herede, zu kennen, n u r 
im groLlen und ganzel1 verstehen. Die feinerel1 Beziehungen 
und Andeutungen des pelasgischen Kapitels aber sind teils tot und un
verstandlich, wenn man jenEs andere nicht zuvor gelesen, teils miissen 
sie phantastisch und willkiirlich erscheinen. Und zum Teil sind dies 
gerade die wichtigsten, wenl1 auch nur kurz angedeuteten Punkte. Es 
entspringt Dir also aus Deiner VerkEhrung der Aufeinanderfolge die 
Verpflichtung, das pe1asgische Kapitd nochmals zu lesen, nachdem 
Du den ganzen anderweitigen Inhalt des ersten Bandes gelesen haben 
wirst. - Und wie kannst Du nun ferner den zweiten Band vor dem 
ersten lesen? Da gewinnt ja das ganze Werk einen schiefen Anschein, 
scheint eine nur selbstandige Behandlung des Erbrechts zu sein, dieses 
speziellen Gebiets, und die ganze Systematik und systematische 
Idee des Ganzen geht verloren. 

Es ist von Dir urn so mehr unrecht, als Du mir eine von Seite 
zu Seite fortschreitende Lektiire ausdriicklich versprochen hast. -

Wir verreisen dieser Tage; wohin steht noch nicht fest; doch Iasse 
ich den Brief liegen, urn es noch am Schlusse zu bemerken. 

1) Oldenherg begriindete r864 die bekannte nach ibm heiBende parlamen
tarisc1le Korrespondenz. Fiir Blanqui s. oben S, 362. 
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A propos, wenu Du sagst, die Testierfreiheit dat.iere. iu Eugland 

erst seit der Bourgeoisrevolution von 1688, und habe slch 111 demselben 
MaBe wie das "biirgerliche Vermogen" in England entwickelt; es 
scheine "also doch", daB das Testamentieren, ganz. ab?eseh~n von 
seinem spezifisch-romischen Ursprung usw. eine DeluslOn 1st, dIe auch 
in der biirgerlichen Gesellschaft eine selbstandige, von. der Myth~
logie usw. unabhangige Wurzel haben miisse - so ist d:es zu~ ~ell 
oder vielmehr in gewisser Weise ganz ri chtig, und soweIt e~ dIes ~st, 
statt meiner Meinung entgegenzustehen, vielmehr durcha,:s ~?erelll
stimmend mit derselben, wie Du aus meinem AbschU1t~ uber das 
o'ermanische Erbrecht von selbst hinreichend ersehen wust. 
e> Die englische Entwicklung, die erst 1688 die Testamentierfreiheit ei1::
fiihrt ist darin auch nicht im mindesten anomal. Denn wenn dIe 
deut;chen Volker das Testamentsrecht auch schon viel £riiher aus dem 
Romischen aufnahmen, so habe ich doch in meinem "germanischen Erb
recht" aus Zasius 1) etc. nachgewiesen, daB beim Bii.rgerstande noch 
bis in die Mitte des 16. J ahrhuuderts das Testleren schlechte~
dings ungebrauchlich war (beim Adel aber hat es ganz and.~re, mIt 
der alten Autonomie und dem alten Intestatrecht zusammenhangende 
Bedeutung und Zwecke). So daB also auch in Deutsc.hla~d zirka um 
dieselbe Zeit das Testament erst praktisch sich elllfuhrt. Auch 
habe ich daselbst angedeutet, warum das Testament aus dem romischen 
Recht bei den gennanischen Volkem sich Eingang v~.rs~ha:ff.en. konnte 
und muBte. Sie nahmen es auf, weil es ihrem Sinn fur llldIvlduelle 
Unabhangigkeit schmeichelte und weil sie das romische .!estament, 
miBverstandlich, fiir eine Vermogensverfugung, also fur das, als 
was sie es gebrauchen konnten, hielten. . ' 

Ganz klar nun, daB mit der okonomischen Bourgeolsen~w:cklung, 
durch weIche der rohe Individualismus der Gesinnung bel Franken, 
Burgundern etc. erst zum wirklichen entwickelten Indi vidualis
mus wird, durch welche der Individualismus aus bioBer .~aturanl~ge 
zum realisierten okonomischen Weltzustand und zur Zel tldee wud, 
das Testament nun um so mehr und bereitwilliger aus dem romische? 
Recht _ immer miBverstandlich - rezipiert und importiert wird, Wle 
dies iibereinstimmend bei den Englandern durch Einfuhrung des 
Rechts bei den deutschen Stammen durch Einfiihrung des Ge
brauch~ von dem schon huher eingefUhrten Recht, gegen das sich aber 
bis dahin die nation ale Substanz noch immer auflehnte, vor sich. geht. 

Dn 13 aber die okonomische Bourgeoisentwicklung fUr sich allem das 
1'est:ment als Vermogensverfiigung hiitte erfinden konnen, 

1) Ulrich Zasins (1461-1536), namhafter deutscher Humanist, ciner der 
Begriinder der neneren Rechtswissenschaft. 
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und erfunden ha tte - wenn es nicht eben schon im romischen Recht 
vorgelegen hatte und miBverstandlich auch hier eine Vermogensverfii
gung geschienen hatte -, dafiir gibt es keinen historischen Beweis; 
das wirst Du nicht behaupten wollen, resp. das leugne lch. 

Ein Institut aber, wie das Testament, produzieren und rezi
pieren (und miBverstandlich rezipieren), weil es adaquat scheint, das 
ist naturlich etwas ganz anderes. 

DaB auch die Englander ihr Testament immer aus dem romischen 
Recht aufgenommen und ihm, miBverstehend, nachgebildet - das 
wirstDu auch nicht leugnen konnen. Das romische Recht hat diesen 
und andern EinfluB auf die gauze Welt gehabt. Wolltest Du es leugnen, 
so bin ich bereit, englisches Recht zu studieren und nir dann beides, 
die Entlehnung und das dabei vor sich gehende MiBverstandnis - ganz 
wie im andern germanischen Recht - zu beweisen. 

DaB iibrigens erst in neuerer Zeit das Vermogen individuelles 
Vermogen geworden ist, ganz iibereinstimmend mit dem okonomischen 
Bourgeois-Individualismus und seiner Entwicklung, das grade habe 
ich auch gegen das Ende meines "germanischen Erbrechts" kurz aber 
hinreichend nachgewiesen, verbunden mit dem Nachweis, daB jetzt erst 
die Intestaterbschaft Staatsinstitution, das heiBt Regelung del' 
Hinterlassenschaften von Sozietatswegen bei uns ist. -

Wir gehen also: 
I. auf vier Wochen nach Soden bei Frankfurt a. M. (Adresse 

F. Lassaile, Bad Soden bei Frankfurt a. JIlL, poste restante.) Donners c 

tag reisen wir von hier ab, 
2. von da auf vier Wochen nach Ragatz oder 'Vildbad, 
3. von da auf einige Wochen an den Comer See, und 
4. von da vielleicht nach Italien. -
Die GraHn wollte nir aIle Tage schreiben, 1st aber durch Reise

vorbereitungen stets gehindert. Sie griiBt Dich und Deine Familie 
herzlich. Ich ditto. 

Dein F. Lassalle. 

I30 . 

MARX AN I,ASSALLE. (Original.) 

22. J uli 1861. 

Lieber LassaIle! 

Mein 11ingeres Schweigen muBt Du aus verschiednen "attenuating 
circumstances" aus betrachten. D'abord 1st es mir bis jetzt noch nicht 
geluugen - trotz der positiven Zusagen, die mit in dieser Hinsicht 
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gemacht waren -, meine Geldangelegenheiten in Ordnung zu bringen, 
und so war mir namentlich fatal, Dir die restierenden £ IO zukommen 
zu lassen 1) 

Secundo: habe ich seit mehren Wochen (besser erst seit einigen 
Tagen) an einer ekelhaften Augenentziindung gelitten, die mich an 
allem Schreiben und Lesen auBerst storte. 

Zunachst meinen besten Dank fUr Deine Bemiihungen in meiner 
Renaturalisationsangelegenheit. Vlir haben wenigstens das erreicht, 
die preuf3ische Regierung zu kompromittieren und ihre sogenannte 
Amnestie auf den Nullpunkt zuriickzufUhren. Ich glaube, daB das 
kuriose Attentat des O. Becker2) (aus den Zeitungen ist nicht kIar, Db er 
ein Russe oder ein Deutscher) sehr dazu beitragen wird, der "neuen 
Ara" ein Ende mit Schrecken zu machen. 

Ich habe den zweiten Teil Deines Werkes durchgelesen (als ich mit 
dem ersten beginnen wollte, kam mein Augeniibel dazwischen) und 
sehr groBen GenuB daraus geschopft.3) Ich fing mit Tei! [?] II an, weil 
mir der Gegenstand naher lag, was mich jedoch nkht hindern wird, 
die Sache nachher in ihrer Totalitat zu betr.achten. 

Die ganz kurze Randglosse in meinem friihern Brief hast Du -
und die Schuld lag wohl in meiner Ausdrucksweise - einigennailen 
miBverstanden. D'abord verstand ich unter "Testierfreiheit" nicht 
die Freiheit, ein Testament zu machen, sondern die Freiheit, es ohne 
aIle Riicksicht auf die Familie zu machen. Das Testament selbst ist in 
England sehr alt, und unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, daB die 
Angelsachsen es aus der romischen J urisprudenz heriibergenommen 
haben. DaB die Englander schon sehr £riih nicht das Intestat, sondern 
das Testaterbrecht als das N ormale betrachtet haben. geht daraus 
hervor, daB schon im hohen :M:ittdalter, wenn der pater familias ab 
intestato starb, an seine Frau und Kinder n u r die Pllichtteile gingen, 
je nach Umstanden aber ein Drittel oder die Halfte an die Kirche fie!' 
Die Pfaffen unterste1lten namlich, daB wenn er ein Testament gemacht 
hatte, er flir s:iner Se::le See12nheil ein gewisses Quantum der Kirche 
hinterlassen haben wiirde. In dies em Sinn ist es iiberhaupt wohl, daB 
die Testamente im Mitte1alter einen religiosen Sinn hatten und im 
Interesse des Verstorbenen, nicht der Uberlebenden, gemacht wurden. 
Der Umstand jedoch, auf den ich hinweisen wollte, war der, daB nach 

1) S. oben S. 364 und 365. . . . 
2) Der Student Oskar Becker (1839--1868) hatte am 14. Jull m de: Llch:en- " 

thaler Allee in Baden-Baden auf Wilhelm I. geschossen. Er war als Sohn emes 
deutschen Vaters in Odessa geboren. Vom Schwurgericht in Bruchsal zu 20 Jahren 
Zuchthaus verurteilt, wurde er r866 auf Flirsprache Konig Wilhelms begnadigt. 

3) Flit Marx' walrres Urteil liber das System der erworbenen Rechte vgl. be
sonders seinen Brief an Engels vom 2. Dezember 1861. 
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der Revolution von r688 die Schranken aufgehoben wurden, die bisher 
mIt Bezug auf das Familienerbrecht (von dem feudalen Eigenttlm hier 
natiirlich nicht die Redel dem Testierer gesetzlich aufgelegt waren. 
DaB dies dem Wesen der freien Konkurrenz und einer auf ihr gegriin· 
deten Gesellschaft entspricht, [ist] wohl keine Frage; ebensowenig, daB 
das romisehe Recht, mehr oder minder modifiziert, von der modernen 
Gesellschaft angeeignet wurde, weil die rechtliche Vorstellung, die 
das Subjekt der freien Konkurrenz von sich selbst hat, der der romischen 
Person entspricht (wobei ich hier gar nicht auf den Punkt, der sehr 
wesentlich ist, eingehen will, daB die reehtliche Vorstellung be
stimmter Eigentumsverhaltnisse, so sehr sie aus ihnen erwachst, Ihnen 
andrerseits doeh wieder nieht kongruent ist und nicht kongruent sein 
kann). 

DaB die Aneignnng des romischen Testaments originaliter (und 
soweit die wissenschaftliche Einsicht der J uristen in Betraeht kommt, 
auch noch) auf MiBverstandnis beruht, hast Du bewiesen. Darans 
folgt aber keineswegs, daB das Testament in seiner modernen Form 
- durch welche MiBverstandnisse des romischen Rechts die jetzigen 
Juristen es sich auch immer zurecht konstruieren mogen - das miB
verstandne romische Testament ist. Es konnte sonst gesagt werden, 
daB jede Ernmgenschaft einer altern Periode, die von einer spatem 
angeei2;Ilet wird, das miBverstandne Alte ist. DaB z. B. die drei 
Einheiten, wie die franzosischen Dramatiker" unter Ludwig xrv. sie 
theoretisch konstruieren, auf mi13verstandnem griechischem Drama 
(und des Aristote1es als des Exponenten desselben) beruhn. ist sieher. 
Andrerseits ist es ebenso sieher, da8 sie die Gri,>chen grade so ver
standen, wie es ihrem eignen Kunstbediirfnis entsprach, und darum 
auch noch lange an diesem sogenannten "klassischen" Drama fest
hielten, na:::hdem Dader 1) und andre Ihnen den AristotEles richtig inter
pretiert hattm. Oder daB samtliche moderne Konstitutionen groBen
teils auf der miBverstanclnen englischen Konstitution heruhn, die 
grade das, was als Verfall der englischen Konstitution erscheint - und 
jetzt noch formell nur per abusum in England existiert -, als wesent
l.ich aufnehmen, z. B. ein sogenanntes verantwortliches Kabinett. 
Die miBverstandne Form ist grade die allgemeine und auf einer ge
wissen Entwicklungsstufe der Gesellschaft zum allgemeinen use ver
wendbare. 

Die Frage, ob z. B. die Englander ihr Testament (welches trotz der 
direkten Abstammung yom romischen und der Anpassung in die romi-

1) Andre Dader (16S1-1722). ein bedeutender franzosischer Philologe, del: 
'Inch den Aristoteles interpretierte und herausgab. 
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schen Fonnen nicht das romische ist) ohne Romhaben oder nicht 
haben wiirden, seheint mir gleichgiiltig. \Venn ich die Frage nun anders 
stellte, etwa so: ob Legate (und das jetzige sogenannte Testament 
maeht den Haupterben ja in der Tat nur zum Universallegatar) 
nicht von selbst aus der biirgerlichen Gesellschaft, sElbst ohne Anhalt 
an Rom, hatten hervorwachsen konnen? Oder statt Legat, iiberhaupt 
schriftliche Vennijgensverfiigungen auf seiten defuncti? 

Bewiesen seheint mir noeh nicht zu sein, da13 das grieehisehe 
Testament von Rom importiert war, obgleich allerdings die Wahrsehein
lichkeit dafiir spricht. 

Du hast gesehn, daB das Urteil gegen Blanqui - eins der schand
lichsten, die je gefallt worden sind - in zweiter Instanz bestatigt ist. 
Ieh bin nun neugierig, was mir sein Briissler Freund sehreiben wird. 

Besten Gru13 von meiner Frau. 
Dein K. M. 

Mit Brockhaus werde ich mir die Saehe iiberlegen, sobald ich fertig 
bin. Ieh habe bisher noch n1e ein Manuskript auf Chance hin aus der 
Hand gegeben. 

I3I . 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

[27./28. Jull 1861.]1) 

Lieber Marxl 

Zunaehst zur Wahrung meiner gegen ein Mi13verstandnis und zur 
definitiven Erledigung unserer Diskussion. 

Du sagst: daraus, daB bei uns das Testament aus dem Mi13ver· 
standnis des romischen hervorgehe, folge noeh nicht, da13 es nichts 
weiter ::ei, al5 das mi13verstandene romische Testament. Du meinst 
also offenbar, da13 unser Testament, trotzdem es nur mit Hilfe jenes 
Mi13verstandnisses, und aus demselben entstanden, dennoeh etwas, uns, 
das hei13t diesem Volke oder Zeitgeist, Eigentiimliches sei, ein ihm 
Eigenes. 

Dies ist nicht nur au c h meine Ansicht, sondern im hochsten Grade 
meine Ansicht. Ein Volk kann in seinem Ausfiihren und Verwirklichen 
eben nur sich selbst verwirklichen. Mi13verstehen heiBt bei ihm 
eben nur: sich selbst in eine andere Zeit, Institution etc. unkritisch 
hineinlegen. Aile so1che Mi13verstandnisse sind also im hochsten 
Grade Verwirklichungen des Eigenen. - Diese Satze sind notwendige 

1) Von Marx' Hand datiert. 
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Ausfliisse meiner gesamten obersten Grundanschauung, und es faUt 
mir daher am wenigsten ein, ihnen beim Testament zu widersprechen. 
Siestehen auch ohne das ganz richtige Beispiel, das Du an dem Mi13-
verstandnis des Aristoteles durch die fl'anzosische Dramaturgie gibst; 
grundsatzlich fest. 

Aber dies ist nicht nur meine notwendige Ansicht, sondem ich habe 
sie zwar kurz, aber auf das Eindringlichste hierbei grade in dem Buche 
selbst ausgEsprochEn. Ich kann, weil ich dasselbe nicht z,ur Hand habe, 
die Seite nicht zitieren, abel' besonders im "germanischen Erbreeht" 
grade da, wo ich das MiBverstandnis entwickle, hebe ich auf das starkste 
hervor, da13 sich hier wieder recht deutlich zeige, wie eine Nation, auch 
wenn sie sich Fremdes anzueignen glaube, dies gar nicht konne, 
sondern immer ein Anderes und ganz Eigenes, dem angeblich nm 
Aufgenommenem ganz Entgegengesetztes hervorbringe. Ich stellte 
dies dabei als ganz allgemeingiiltigen Satz hin, der sich nur auch am 
Testament bewahre. Dnd zwischen den Zeilen dachte ich grade dabei 
sehr lehhaft an das auch von Dir angezogene Beispiel des englischen 
Konstitutionalismus, und ware auch flir mein Leben gern, unsem 
Gneists etc. gegeniiber, direkt hierauf zu reden gekommen. rndes el'
laubte die Natur des Werks dies nicht und ich trostete mich dafiir, 
da13 dies Beispiel bei der ganz allgemein hingestellten Behauptung und 
dem in bezug auf das Testament dariiber Ausgeflihrten auch zwischen 
den Zeilen deutlieh genug stehe, um jedem Leser sofort einzufallen, wie 
Du es in der Tat anfiihrst. 

Aueh sonst habe ich mehrfach am SchluB des romischen Erbrechts; 
so wie in einzelnen Anmerkungen daselbst, darauf aufmerksam gemacht, 
wie das germanische Testament eine ganz andere Bedeutung habe; 
als das romische. Endlich habe ieh diese andere Bedeutung im "gel'
manischen Erbrecht" positiv entwickelt und gezeigt, wie das ger c 

manische Testament nur eine Vermogens- oder Sachenverfii
gung darstelle und sich dahel' nur mit dem Lega tim romisehen Testa
ment in Analogie bringen tasse, in keiner Weise aber mit dem romischen 
Testamentselbst, dem es, trotz a11el' seheinbaren .Ahnlichkeit in der 
Fonn, dem Wesen und der Bedeutung nach gar nicht vergleichbar sei. 

Wenn also dies unsere gemeinschaftliche Ansicht ist - worin liegt 
unsere Differenz? Sie markiert sich am deu tliehsten in dem Satze meines 
vorigen Briefes: da13 ohne das romische Testament die germanischen 
Nationen, auch die Periode des Individualismus und der freien Ron .. 
kurrenz, gar kein Testament hatten produzieren konnen. 

Hierauf antwortest Du zweierlei: 
I. Diese Frage scheine Dir gleichgiiltig. - Sie ist es aber, wie sich 

gleich zeigen wird, nicht so 5ehr wie es seheint. 
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2. antwortest Du auf diese Frage mit einer Gegenfrage. Du schreibst: 
"Wenn ich die Frage nun anders stellte, etwa so: Ob I,egate nicht 
von selbst aus der biirgerlichen Gesellschaft selbst ohne Anhalt an Rom 
hatten hervorwachsen konnen?" 

In dieser Frage, die grade am besten zur Erledigung unserer Kol1tro
verse fUhren wird, liegt bereits ein, aus einer momentanen Unachtsam
keit von Dir, hervorgegangenes MiBverstandnis oder petitio principii. 

Ein Legat ist namlich eine solche VermogensverfUgung, die erst 
nach dem Tode verbindlich, irrevokabel wird; das hei.l3t, ein 
soIcher Wille des Toten, der erst nach seinem Tode in Kontakt mit 
der Rechtswirklichkeit iiberhaupt tritt, das heiBt eine Ver
fngung, die erst nach dem Tode trifft. Um aber diese treffen 
zu konnen, da dies gegen aIles jus naturale, gegen alle natiirliche Rechts
ansicht geht, daB ein Toter noch soll wollen konnen; ist ja zuvor die 
Fortdauer des erblasserischen Willens, das heiBt die ganze 
romische Testamentsidee notwendig. Hier dauert freilich im 
Erben die WillenssubjektiviHit fort, und darum kann h:er legiert 
werden. Darum fallen, wie ich haufig an diesen und noch andern Fallen 
auseinandergesetzt habe, mit dem Ausschlagen des romischen Erben, 
auch die Legate zusammen. Darum definiert der Romer, ein Legat sei 
das quod ab herede relictum est. Ohne Testament und Testaments
erben also auch kein Legat. 

Von Legat kann also nur die Rede sein, wenn die romische 
Testamentsidee schon vorausgesetzt wird, also nur entweder unter 
romischem Recht, oder wenn infolge der miBverst1indlichen Be
kanntschaft mit romischem Recht und der Autoritat desselben, die 
Volker diese gegen alles jus naturale angehende VerfUgung bereits fUr 
ein natiirliches Recht des Individuums zu halten angefangen 
haben (wie die Griechen l te.). 

In der Tat ist ja das Legat, das heiBt, daB der Wille eines Toten 
erst nach dem Torle, jetzt erst, rechtlicher Wille werden, ver
fiigen und wirken konnen solI, so unmoglich und widernatiirlich, daB 
die Romer selbst dies sehr gut, ja am besten einsahen und eben deshalb 
den ganzen immensen Apparat der kiinstlichen Willensfort
erhaltung (testamentum per aes et libram etc.) brauchen, u m legieren 
zu konnen. 

Ganz verschieden yom Legat dagegen sind die Schenkungen, 
auch die von Todes wegen. Auch bei letzteren besteht der konsti
tutive juristische Unterschied yom TEstament immer darin, daB auch 
bei ihnen das Eigentum stets sofort an den Beschenktm iibergeht, 
wenn auch die NutznieBung bis zum Tode vorbehalten bleibt oder nur 
Miteigentum begriindet wird etc. etc., also der Wille immer sofort 
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in rechtliche Verbindlichkeit tritt. Dies ist, wie ich in dem 
Buche selbst hervorgehoben, nach r6mischem wie aermanischem Recht 

b 

gleichmaBig der Fall. Praesens praesenti dat, sagt Marcellus auch von 
diesen Schenkungen von Todes wegen usw. 

Setzen wir nach diesen Vorausschickungen nun den tollen Fall, es 
hiitte gar kein romisches Recht gegeben, und fragen nun: Welche Ein
wirkung wiirde dann die Periode der freien Konkurrenz bei den ger
manischen Nationen in dieser Hinsicht hervorgebracht haben? 

Trotz der verdrehten Natur soIcher Hypothesen 11iBt sich die Frage 
doch mit groBer Sicherheit beantworten. 

Es ist kein Zweifel, daB die Periode der freien Konkurrenz das alte 
germanische Intestatrecht, wenn es bis dahin gedauert hatte, in 
Stiicke geschlagen haben wiirde. Sie wiirde namlich das Individuum 
bei uns befreit haben von dem Zwange, weIchen das alte Intcstatrecht 
ihm auferlegte, auch bei Le bzei ten ("ahue Erwen gelof") nichts 
verschenken, nichts (Grundeigentum oder Erbgut) verauBern zu 
konnen. 

Aber sie wiirde weder Tes tamen te, noch, was dasselbe ist, I,ega te 
haben schaffen konnen, sondern nur das Individuum zu ganz unbe
schrankter Verfiigung iiber sein Vermogen durch "Verga bungen von 
Todes wegen" haben ermachtigen konnen, bei welchen Vergabungen 
aber immer das Eigentum sofort iibergeht. 

DIe Bl:weise fUr diese meine Behauptung sind besonders viEr: 
I. daB, wie ich in dem ganzen Werke erschopfend nachgewiesen zu 

haben glaube, und wie von Dir gewiB nicht bestritten werden, vielmehr 
bereits in Deinem letzten Brief implicite als vollig erwiesen an
erkannt wird, das Legat, das heiLlt die WillensverfUgung nach dem 
Tode gegen alles jus naturale, ganz contra rationem geht, keinem Volk 
vor und ohne Bekanntschaft mit dem romischen Recht in den Sinn ge
kommen ist und nur durch das MiBverstandnis des romischen Rechts 
akkreditiert und plausibe1 und herrschendes Dogma geworden ist, 
w1ihrend grade das wohlverstandene romische Recht am besten die 
Unmoglichkeit dieser SachverfUgung nach dem Tode (ohne fingierten 
Willenserhalter) zeigt. 

2. der historische Umstand, daB diese "Vergabungen von Todes 
wegen" - mit sofortiger, rechtlicher Wirksamkeit - in der Tat im 
Recht der germanischen N ationen als nationales Insti tu t auftreten. 

3. der von mir im Werke nachgewiesene historische Umstand, daB 
als bereits die Germanen romisches Recht aufgenommen haben und 
testieren wollen, s:e lange Zeit noch - so sehr blieb ihnen 
jenes fremd und unzuganglich - statt Legate zu treffen, und obwoh! 
sic sich des Ausdrucks: Testament bedienen, Schenkungen von 
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Todes wegen trefien, das hei13t, ihre VerfUgungen mit sofortiger Un
widerruflichkeit bekleiden. 

4. endlich der Umstand, daB aus der Idee der freien Konkurrenz 
zwar sehr wohl folgt, daB das Individuum absolute! freier Herr Uber 
sein Vermogen sein muB und alles Beliebige ungebunden damit vor
nehmen kann - bei Lebzeiten -, daB aber auch nicht einAtom 
in . der Idee der freien Konkurrenz zu entdecken ist, welches dahin 
fUhrte, daB das Individuum auch nach dem Tode soUte wollen 
konnen. 

Dies 1st lediglich und rein durch das MiBverstandnis des romischen 
Rechts bei allen andem Nationen entstanden und dessen akkreditierende 
Autoritat, was nun freilich dieser Zeit und Richtung sehr ge legen 
kam. 

Hatten aber die Englander oder die germanischen Nationen ohne 
das r6mische Recht sich mit der bloBen Abstreifung des Zwanges der 
Intestatgesetze und mit beliebig freien Vergabungen von Todes wegen 
begniigen miissen, so ist dies nun etwas ganz anderes, begrifflich und· 
juristisch, als Testament und Legat. Aber nicht nurbegri:ff1ich und 
juristisch ist es ein anderes, sondern eben so praktisch, denn wer 
Teufel hatte, besonders in der Periode der freien Konkurrenz, diese 
Vergabungen treffen sollen, da diese1ben stets sofort das nackte 
Eigen tum ganz oder zum Teil iibergehen machen und der Verfiigende 
hier also das Seinige verschenkt, wahrend er durch Testament und 
Legat nur die Sachen der Intestaterben verschenkt? 1m Mittelalter 
ging das noch viel eher aIs jetzt. Denn damals lag doch der hauptsach
Hche Wert alles Eigentums in der NutznieBung, und diese kotinte 
man sich ausschlieBlich fUr Lebenszeit vorbehalten. Heute aber, wo 
derhauptsachliche Wert des Eigentums grade in seiner. Disponi bili ta t 
und seiner Fahigkeit zu troc und Umsatz, zur VerauBerung besteht -
wie Teufel soUte man da anders als in im ganzen se1tenen Fallen 
von diEser Freiheit des Vergabens Gebrauch machen? 

Und so zeigt sich denn allerdings, daB grade jenes MiBverstandnis 
die Periode der freien Konkurrenz machtig untersttitzt hat, etwas zu 
schaffen, was sie ohne dasselbe nicht hatte schaffen konnen und was 
ihr so erst ganz entspricht und ihr Herzensbediirfnis befriedigt -
das mode me Testament, dieses Legatentum ohne Erben. Dies Mitl
verstandnis tat ihr den erwiinschten Vorschub, etwas ins Werk setzen 
zu k6nnen, was ihren Appetiten und Strebungen ganz entspricht und 
was sie gleichwohl, ware Rom und jenes MiBverstandnis nicht gewesen, 
wegen der inneren Unmoglichkeit der Sache - unterstelle name 
Hch nur, daB man bis dahin niemals etwas von einem so1chen Akte 
gehort hiitte - niemals aus sich hatte aufrichten konnen. 
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So kommen auch alle so1che MiBverstandnisse dner Zeitrichtnng 
machtig zu liilfe, sich durch dieselben gerade so rein zu verwirklichen, 
wie sie es ohne jene nicht gekonnt hatte - und liegt hier nicht ganz 
auf der Hand, wie es mit der Ubertragung des englischen Konstitu-'
tionalismus auf unsere Verhaltnisse ganz ebenso ist, und wie die elende 
Partei unserer Gothaer und Konstitutionellen lange nicht so viel Ober
wasser gewonnen hatte und uns gegentiber so viel EinfluB auf gewisse 
Volkskreise so lange behaupten k6nnte, wenn sie nicht in dem MiB
verstandnis der englischen Konstitution und der Freiheitsautoritat der
selben einen starken Bundesgenossen ha tte? 

Mit Recht sagst Du: daB die Griechen ihr Testament (Legaten
testament) von Rom importiert, hatte ich nicht bewiesen, obwahl es 
sehr wahrscheinlich. 

Eben deswegen, wei! es schwerlich auf Widerspruch stoBen wird, 
habe ich mir den Beweis erspart; ich konnte ihn aber genau erbringen. 

DaB Du schreibst, die Lektiire des zweiten Bandes habe Dir groBen 
GenuB gewiihrt, hat mir viele und aufrichtige Freude bereitet. Wenn 
ein Werk von so aridem Stoff - der iiberhaupt zum erstenmal in 
dieser Weise zu behandeln versucht worden ist - einem Leser Wle Du 
GenuB gewahren konnte, so ist die fast wahnsinnige Arbeit, die ich 
damit hatte und die Du hinreichend iiberblicken wirst, vollstandig 
belohnt. 

Obiibrigens der zweite Band, wie Du glanbst, Dir naher liegt als 
der erste, wird sich erst nach der Lektiire des letzteren finden. Ab
gesehen davon, daB Du in jedem Paragraphen desselben Dinge finden 
wirst, die Du von besonderem Interesse sein werden, und abgesehen 
davon, daB alle diese Paragraphen unerlaBlich sind zur Erfassung des 
Systematischen, liegen die §§ 7 und 10 keinem Menschen naher ala 
Dir grade. Sie sind die beiden Hauptpfeiler des ersten Bandes, zu 
deren systematischem Nachweis, in Verbindung mit § I, ich mich 
eigentlich urspriinglich entschlossen hatte, das ganze Werk zu schreiben, 
wie ich denn wieder mich entschloB, den ganzen zweiten Band zu 
schreiben zum systematischen Nachweis des § 2 A, im ersten Bande. -

Es reicht aber auch nicht hin, die dreizehn Paragraphen der "Theorie" 
des ersten Bandes zu lesen; auch die Ansfiihrungen muB ich Dir ans 
Herz iegen, da sie haufig von gr6Bter Wichtigkeit sind. 

So mache ich Dich auf die Ausfiihrung iiber den "Personenstand" 
im theoretischen Interesse, auf diejenige aber tiber "die Fidei
kommisse" im theoretischen und praktischen Interesse zugleich be
sonders aufmerksam. Das Kapitel tiber die preuBische Verfassung, 
Obertribunal und Konvent, wird DICh amiisieren. Nur die beiden Aus
flihrungen tiber das "Pachtrecht" und tiber die "Alimentengesetze" 



====================382 ==================== 

kannst Du ungelesen lassen, da sie nur trocken juristisch und fUr die 
Auffassung des Systems nicht mehr unerliil31ich sind. Die AusfUhrung 
uber die "formell-juristische Natur des Testaments" muBt Du dagegen 
jedenfalls wieder lesen, da sie die notwendige Grundlage des ganzen 
zweitm Bandes bildet. -

Wenn Du, Deiner Absicht treu bleibend, eine Kritik uber das ganze 
Werk schreiben willst, so ware es mir am lie bsten, wenn Du sie 
englisch ins Athenaeum schriebest und mir ein Exemplar des Aufsatzes 
sc hi ck tes t. rch wurde dieses dann an Brockhaus senden, und dafUr 
sorgen, daB er den Aufsatz ubersetzt in der Deutschen Allgememen 
Zeitung erscheinen lie13e. 

Beiliiufig kniipfe ich hie ran die Bemerkung: Es ware mir sehr leid, 
wenn Du Dich durch die Bedingung Brockhaus', zuerst das Manuskript 
zu schickm, abstoBen lid3est. Es ist jetzt diES die allgemeine Forderung 
aller Bucbbiindler und die ganz besondere Gcwohnheit von Brockhaus, 
obwohl er sie nur aus ganz technischen Grunden (Beurteilung des 
Volumens usw.) in der Regel macht. Mir selbst gliickte es nach vielem 
Hangen und Wurgen, mit meinem Manuskript zuletzt mich von dieser 
Forderung los zu winden, aber nur indem ich mich dafUr in schauder~ 
hafte Honorarbedingungen ergab, die ich sonst nicht notig gehabt hatte, 
zu akzeptieren. Ehe Du iibrigens Brockhaus das Manuskript schickst, 
schrei be mir dies, weil ich ihm dann durch einen gleichzeitigen Brief 
von mir und von Ludmilla das Gedachtnis wieder auffrischen will. -

Das Urteil, das Du mir neulich iiber Rodbertus 1) schriebst, stimmt 
ganz und gar mit dem iiberein, welches ich Dir in Berlin iibersein 
Buch fallte. Die Lektiire meines Werkes wird Dir ubrigens noch besser 
erkliirt haben, warum in der letzten Zeit aIle sonstigen wissenschaft
lichen Gebiete, die ich sonst be ackert, mir gleichsam wie hinter einen 
Schleier zuriickgetreten waren. So wie ich jetzt nach Haus komme, 
wird dieser Schleier wieder fortgezogen. 

Wohl Dir, der Du in London bist, und die schmachvoll-servilen Takt
losigkeiten und dithyrambischen Artikel der Berliner "demokratischen" 
Blatter nicht zu lesen bekommst! rch meine natlirlich die Artikel ad 
vocem Becker.2) Die Grafin sammelt iibrigens einige Spezimina, urn 
Dir doch ein paar Probchen davon zukommen zu lassen mit ihrem 
nachsten Brief. 

Blanqui hat Kassation eingelegt. Aber der Kassationshof wird natiir
Hch am wenigsten das schmachvolle Urteil a1.!fheben. Nach einer neu
lichen Zeitungsnotiz hat Bonaparte wieder ganz in der Stille ein Schiff 
mit 500 Deportierten nach Cayenne abgehen lassen. 

1) S.oben S.363. 
2) Oskar Becker. S. oben S. 374. 
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Wir werden von hier auf einige Wochen nach Wild bad und dann 
nach Italien ahgehen. Kannst Du uns nun Briefe fUr Garibaldi, 
Mazzini, Garibaldisten, Mazzinisten usw. in den verschiedenen Stadten 
Italiens zugehen lassen? Von Dir und andern? Du wiirdest uns da
durch sehr veroinden. -

Adressiere Dein nachstes Schreiben nur noeh hierher. Denn acht bis 
zehn '.rage bleiben wir hier noch wohl, und iiberdies werden uns die 
Briefedann anch nachgeschickt. 

Herzlichen GruB an Debe Frau und Tochter. 

Dein F. Lassalle. 

Eben sind die Demokratischen Studien erschienen. Von Vogtist in 
der Tat kein Aufsatz darin, yon Ruge 1) einer. - Von Schwerin noch 
keine Antwort.2) Dies ist ein langer Brief, old boy, sei so gut und ant
worte mir aueh etwas ausfUhrlich! 

Soden. Sonntagabend, 28. Juli. 

Hast Du die Rede gelesen, die Virchow 3) neulieh im N ationalverein 
in Berlin gegen die "weitergehenden Forderungen der demokratischen 
Partei" hielt? Dann wiirdest Du sehr genau gesehen haben, wie man 
groB in der Zelle und erstaunlich klein in allem geschichtlichen Leben 
sein kann. - Auch Burgers hat neulich wieder in einer National
vereinsversammlnng im Gurzenich, in welcher bei Erwahnung des 
Herzogs von Gotha "ein begeistertes Hoeh den ganzen Saal durch
zitterte", eine Rede geredet! 

Sehr lieb ist mir, daB Du jetzt aueh sehreibst, wir diirften person
lich niehts mit den naehsten Wahlen zu tun haben. Meine Meinung 
war dies, wie Du weiBt, schon wahrend Deines Aufetithalts in Berlin, 
und ich habe sie seitdem ununterbroehen und hartnackig, nieht ohne 
haufige Kampfe deshalb mit der guten Grafin und meinem wackern 
Vetter, festgehalten. Die Situation, die sich jetzt nur deutlicher dessi
niert, war damals schon sehr gut vorauszusehen. 

1) Wenngleich Vogt zum zweiten Band der Demokratischen Studien nicht 
wie zum ersten beigesteuert hatte, so befand sich Lassalle mit seiuem Aufsatz 
tiber Lessing hier doeh in Gesellschaft von Politikern, die Marx kiirzlich in Herrn 
Vogt verspottet und angegriffen hatte. Es waren das namentlich Bamberger. 
Moritz Hartmann, H. B. Oppenheim, Ludwig Simon aus Trier. Und Ruge war 
Marx' alter Gegner. 

2) S. oben S. 370. 
3) Rudolf Virchow (I82I-I902), der beriihmte pathologische Anatom und 

fortsehrittliche Poli tiker. 
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I32. 

I.ASSALLE AN MARX. (Original.) 

[Ende August.] 
Lieber }',,{arx I 

Es 1st zirka vier Wochen, daB ich Dir schrieb, und noch bin ich 
ohne Antwort. Am 6. September reisen wir von hier ab, nach Zurich. 
Bride, die Du uns schreibst, treffen nus bis zum I2. etwa in Zurich; 
spater wurden sie uns von dart nachgesendet werden. ViTenn Du uns 
aber die italienischen Briefe schickst, um die ich Dich ersuchte,l) so ist 
es allerdings notig, daB sie uns noch in Zurich zu Handen kommen. Denn 
wir gehen vielleicht von dort nach Venedig, ehe wir nach Genua gehen. 
Adressiere uns also nach \Vildbad, poste restante, wenn Dein Brief 
noch zum 6. hier sein kann, was al1erdings kaum mehr moglich sein 
diitite; wenn nicht, nach Zurich, paste restante, und richte es ein, 
daB derselbe so fruh als moglich dort ist. 

Viele GruBe fur Deine Frau und Tochter. 

I33· 

LASSAI,LE AN MARX. (Original.) 

Dein F.L. 

Genua. Hotel d'Italie, 22. November [r86r.] 

Lieber Marx! 

Es war in Zurich zwischen dem 7. und ro. September, als ich den 
letzten Brief von Dir erhielt, einen kleinen Zettel - denselben, in 
welchem Du mir'eine Empfehlung an Becker 2) gabst -, in welchem Du 
mir sagtest, daB Du nachstens der Grafin wie mir ausfUhrlich ant
worten wurdest. Dieser ausfuhrlichen Antwort sehen wir beide annoch 
- vergeblich - entgegen, und ich wurde ihr weiter entgegen sehen, 
wenn ich nicht zwei Grunde heute hatte zu schreiben. 

I. Von Caprera vor drei Tagen zuruckgekehrt, haben wir die ange
nehme Entdeckung gemacht, daB wahrend unserer Abwesenheit fUnf 
bis sechs fUr uns eingetroffene Briefe nach "Gollbach in Bayem" 
versandt worden sind. Der Postdirektor behauptete zuerst sogar: auf 

1) Lassalle meint die Empfehlungen an Garibaldi, Mazzini etc., um die er in 
Brief 13 r bat. Marx' "Zettel" von Anfang September ist nicht vorhanden. 

2) Gemeint ist Johann Philipp Becker, der r860 mit der Bildung einer Freischar 
begonnen hatte, die Garibaldi zu Hilfe kommen saUte, der aber von seiuem Unter
nehmen abstand, als die italienische Armee sich einmischte. 
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meinen eigenen Befehl! Bon! WeiB del' Teufel, ob und wann wir 
dieselben wieder bekommen! \Var einer von Dir dabei? 

2. Gestem kommt das abschriftlich beigefUgte Schreiben von 
Schwerin an mich an. So wenig ich auf etwas Besseres von ihm rechnete, 
so hat mich doch die schamlose Lugenhaftigkeit und Verdreherei in 
seiner Antwort wahrhaft emport. Von hier aus ist nichts zu tun, das 
weitere in Berlin. 

Meine italienische Reise ist sehr instruktiv fUr mich gewesen. Ich 
habe fast aIle leitenden Personlichkeiten in den verschiedenen StMten, 
die ich besuchte, kennen gelemt, etc. etc. Mein Aufenthalt bei 
Garibaldi war sehr interessant! A propos, ad vocem Becker! Uber 
seine Stellung in Italien bist Du schlecht unterrichtet. Die meisten 
kennen ihn gar nicht. Die, die ihn kenneu, halten ihn fUr einen Blagueur 
und Bummelfritz, fUr einen Hum bug: Mit Garibaldi steht er gar
nicht, statt "intim" mit ihm zu stehen. Gut steht er nur mit Turr,l) 
der eine entschiedene Napoleonische Kreatur ist, und dem er auf 
der Tasche liegt. 

Dies zu Deiner Information. 
1ch bin iibrigens mit Becker in keiner Stadt zusammen gewesen, 

hatte aber auch nach dem Vorherigen von Deinem Schreiben an ihn 
keinen Gebrauch gemacht. Du weiBt, wie oft wir in die Lage kommen, 
imAusland uns vor nichts mehr zu huten als vor unserenLandsleuten!2) 

Schreibe mir umgehend poste restante nach Florenz, wohin ich in 
zwei Tagen abzugehen hoffe. Wahrscheinlich kehre ich nach einem vier
zehntatigen Aufenthalt in Florenz wieder nach Deutschland zuruck. 

I34· 

LASSALLE AN MARX. (Origina1.) 

Lieber Marx! 

Hierdurch zeige ich Dir an: 

Dein F. Lassalle. 

Berlin. I!. J anuar 62. 
BellevuestraBe I3. 

I. DaB ich wieder in Berlin eingetroffen. 
2. DaB ich anf meinen Genueser Brief an Dich keine Antwort in 

Florenz, trotz meines Bittens, erhalten habe, ebensoweni~ ein Wort 

1) Stefan Tiirr (geb. 1825), ungarischer Offizier, ging r849 in Italien zn den 
Piemontesen liber, nahm am badischen Aufstand teil, spater unter Garibaldi 
Gouverneur von Neapel und Divisionsgeneral. 

2) LassaUes Urteil liber Becker hat sich hernach geandert. Der in Geni an
sassige Becker stand ihm 1864 in dem Konflikt zur Seite, der sein Ende herbei
fiihrte. Briefe Johann Philipp Beckers an ibn befinden sich im NachlaB. 

Mayer, Lassalle-Nachlass. III 25 
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auf die Zeilen, die ich Mariol) an Dich mitgab - obwohl Du Zeit genug 
gehabt hast, an andere zu schreiben. 

3. DaB ich infolge alles dessen beschlossen habe, nunmehr auch 
alles Schreiben an Dich einzustellen, bis ich hinreichend ausf iihr
Hche Antwort auf meine diversen Briefe erhalten haben werde. 

135· 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 

Dein F. Lassalle. 

28. April r862. 
9 Grafton terrace, Maitlandpark 

Haverstockhill, London. 

Old Boy, Du wirst mir gewaltig zurnen, mit Recht, aber zugleicb 
mit dem iiuJ3ersten Unrecht. Ich verschob es von Tag zu Tag, Dir zu 
schreiben, weil ich von Tag zu Tag hoffte, meine Verhaltnisse so weit 
reguliert zu haben, daB ich Dir wenigstens die Schuld von 10 £ ab
tragen konnte, auJ3erdem Dir mit Seelenruhe schreiben konnte. 
Statt dessen hat sich die Lage taglich verschlimmert. Die Tri bune, 
mit der ich, wenn auch auf ein Dritte1 meines Einkommens reduziert, 
wieder angebunden hatte, hat schlieBlich alle ihre auswartigen Mit
arbeiter abgeschafft. Ich stehe also vollig im vacuum. Ich win 
Dir nicht eine Litanei irgendeiner Art vorsingen; daB ich uberhaupt 
nicht toll geworden bin, ist ein Wunder.2) Ich erwahne des Drecks 
nur, damit ich zu meinem ubrigen Pech nicht auch noch Verkanntsein 
von Deiner Seite zu tragen habe. 

Die in Deinem letzten Brief enthaltenen Mitteilungen uber J. ph. 
Becker sind grundfalsch. Das heii3t, Du kennst den Mann nicht auBer 
von Horensagen. Er ist einer der nobelsten deutschen Revolutionare 
seit r830, ein Mann, dem man nichts votwerfen kann, auBer einem 
Enthusiasmus, der den Verhaltnissen nicht Rechenschaft tragt. Was 
seine Verbindungen mit den Italienern betrifft, so sind bei mir Papiere 
von einem Busenfreund Orsinis deponiert, die daruber keinen Zweifel 
lassen, was immer die Italiener und selbst Garibaldi sagen mogen. 
Was sein Verhaltnis zu Tun betrifft - den ich schon vor r859 hier 
in der Free Press denunzierte -, so kommt es darauf hinaus: Becker 
machte den Tun zum Leutnant im badischen Feldzug. Daher noch 

1) Albert Mario, Mitglied der auBersten Linken in der italienischen Einheits
bewegung, Gesinnungsgenosse Mazzinis. 

2) S. die Einfiihrung. 
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eine Art kameradschaftliches Verhaltnis. Ratte Becker diese Ver
bindung benutzen und die Anerbietungen annehmen wollen, die Tun 
zu Paris ihm in Gegenwart eines meiner hiesigen Freunde machte, so 
hatt~ er: ein .~echzigjahriger Mann, nicht das Martyrerieben gefiihrt, das 
er wuklich fuhrt. Ich kenne ganz genau die Quelie, woher Becker sehr 
schmale Geldunterstutzungen erhalten. Es sind Leute nur aus unsrem 
engsten Kreis. Mit einem Tei! der Italiener ist er in der Tat verfallen. 
weil er mit seinem stark teutonischen Gefiihl gewisse wohlgemein te 
Plane abwies. Es ist in der Tat empOrend, daB solche Leute wie Becket 
so schnod verleumdet werden. 

Was mein Buch betrifft, so wird es vor zwei Monaten nichtfertig. 
rch habe wahrend des letzten J ahres, um nicht zu verhungern, das 
scbnodeste Handwerkszeug machen miissen und oft monatelang keine 
Zeile an der "Sachet< schreiben konnen. Dazu kommt meine Eigentiim
lichkeit, daB wenn ich nach vier Wochen etwas fertig Geschriebenes 
von mir sehe, ich es ungenugend finde und wieder total umarbeite. 
Jedenfalls verliert die Schrift nichts dadurch tmd das deutsche Publi
kum ist ja pro anno mit ungleich wichtigeren Affaren beschaftigt. 

Ad vocem Deiner Schrift, die ich naturlich jetzt ganz und einzelne 
Kapitel wiederholt gelesen habe, so fallt mir dabei auf, daB Du den 
Vico,!) die "neue Wissenschaft" nicht gelesen zu haben scheinst. 
Nicht als wenn Du zu Deinem bestimmten Zweck etwas darin gefunden 
haben wurdest, aber doch als philosophische Auffassung des Geistes 
des romischen Rechts im Gegensatz zu den Rechtsphilistern. Durch 
das Original wirst Du Dich kaum durcharbeiten konnen da es nicht 
nur italienisch, sondern in sehr verzwicktem neapolitanischen 
Idiom geschrieben ist. Dagegen empfehle ich Dir die franzOsische 
Ubersetzung: "La Science Nouvelle etc. traduite par l'auteur de 
l'essai sur la formation du dogme catholique, Paris, Charpentier 
Editeur, r844." Um Deinen Appetit zu wetzen, zitiere ich nur die 
folgenden Satze: "L'ancien droit romain a He un poeme serieux, et 
l'ancienne jurisprudence a Heune poesie severe dans laquelle se trouvent 
renfermes les premiers efforts de la metaphysique l€~gale." "L'ancienne 
jurisprudence etait tres poetique, puisqu'elle supposa,it vrais les faits 
qui ne l'Haient pas, et qu'elle refusait d'admettre comme vrais les 
faits qui l'Haient en effet; qU'elle considerait les vivants comme 
morts, et les morts comme vivants dans leurs heritages." 
"Les latins nommerent heri les heros; d'ou vient Ie mot heredi tas ... 

1) Giovanni Battista Vico (r668-1743), der groBe italienische Soziologe. 
Rechtsphilosoph und Philologe. Da.B Marx ihn griindlich studiert hatte und hoch 
einschiitzte, ist um so interessanter, als Vico bekanntlich wohl als der erste die 
Entstehung des Staates aus den friihesten KJassengegensiitzen ableitete. 
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l'heritier ... represente, vis-a.-vis de l'heritage, Ie pere de famille defunt." 
Vieo enthalt dem Keim nach WolF) (Homer), Niebuhr 2) (romische 
Konigsgeschichte), die Grundlagen der vergleichenden Sprachforschung 
(wenn auch fantastisch) und noch viel Schock Genialitat in sich. Seine 
eigentlich juristischen Schriften habe ich bisher nie auftreiben konnen. 

Unter den Umstanden, worin ich mich jetzt befinde (und seit 
beinahe einem Jahr befinde), kann ich erst, by and by, zur Kritik 
Deines Buchs kommen. Dagegen ware es mir lieb, nicht meinet
wegen, sondem meiner Frau wegen,3) wenn Du, ehe ich Dir das 
.A..qnivalent Hefre, den ersten Tei! der Okonomie bei Brockhaus an
zeigtest. 

Die englische Mittelk1asse (und Aristokratie) hat sich nie scham
loser blamiert als in dem groBen Kampf, der jenseits des Atlantic 
vorgeht. Dagegen hat sich die englische working class, die am meisten 
unter dem bellum civile leidet, nie heroischer und nobler gezeigt. Um 
so mehr [ist] dies zu bewundern, wenn man, wie ich, alle die Mittel 
kennt, die hier und in Manchester in Bewegung gesetzt worden sind, 
um sie zu einer Demonstration zu sollizitieren. . Das einzige groBe 
Organ, was sie noch haben, des I,umpenhund Reynolds'4) Newspaper, 
haben dies outhemers aufgekauft, ebenso die bedeutendsten ihrer 
lecturers. But aU in vain! 

Vamhagens Buch hat mich sehr interessiert, und ich begreife, wie 
zeitgemaB es erschien. Ich bitte Dich ausdriicklich, der Ludmilla 
mein Kompliment dariiber zu machen. Aber trotz alledem ist 
Varnhagen nicht in meiner Achtung dadurch gestiegen. Ich finde ihn 
flach, fad, kleinlich und erklare mir seinen Abscheu vor Legationsrat 
KolIn daraus, daB er vor seihem D:>ppelganger erschrak. 

Einliegenden Brief von dem regicide Simcm Bernard schick' mir 
zuriick. Glaubst Du, daB ich mich auf die Sache einlassen kann? rch 
denke nicht. 

Der Grafin meine besten GriiBe. Sie erhalt bald speziellen Brief Von 
mir. rch hoffe, daB sie durch so1che Kleinigkeiten wie nicht schreiben 
niemals sich hat beirren lassen und meiner steten Anhanglichkeit und 
Bewunderung fUr sie sicher ist. 

Dein ~K. M. 

1) Friedrich August Wolf (1759-1824), der beriihmte deutsche Altertums
forscher. 

2) Barthold Niebuhr (1776-183I). der beriihmte Historiker. der namentlich 
:in die romische Geschichte die quellenkritische Behandlung einfiihrte. 

3) Marx schreibt in der Eile irrtiimlich: wenig. 
4) George W. M. Reyuolds (1814-1879). friiher Chartist, begriindete 1850 

Reynolds Weekly Newspaper als Organ der republikanischen und sozial fort
geschrittenen Bestrebungen. 
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136. 
I,ASSALLE AN MARX. (Original., 

Berlin, BellevuestraBe 13. 
Montag, 9. Juni 62. 

Teurer Freund! 

Wenn ich leugnen wollte, daB ich bis zum Empfang Deines Briefes 
vom 28. April sehr bose war - so miiBte ich wirklich ganz unver
schamt liigen. Der letzte Zettel (nicht Brief), den ich von Dir emp
fangen, war vom 2. oder 3. September datiert. rch antwortete Dir 
darauf sofort VOll Ziirich aus, spater von Florenz, dann nochmals von 
da durch Albert Mario (Hast Du diesen Brief erhalten? war Mario 
bei Dir? warum erwahnst Du davon nichts?), endlich zeigte ich Dir 
von Berlin aus sofort, Mitte J anuar, meine Riickkunft, und, woraus 
Du ersahest, daB ich, und mit Recht, verletzt war, die Suspension 
meiner Korrespondenz an, bis ich eine Antwort von Dir erhalten.1) Und 
trotz alledem und alledem, keine Antwort von Dir, bis zum 28. Ap:-il. 
Eine Pause von acht Monaten (seit September). Deine Entschuldi
gungen taugen alle nichts. Absoluten Zeitmangel, um einen Brief zu 
schreiben, gibt es iiberhaupt nicht. AuBerdem hatte er bei Dir nicht 
obgewaltet, denn mein Vetter Friedlander hatte, wie er mir bei meiller 
Riickkunft aus Italien erzahlte, in der Zwischen zeit zwei Briefe von 
Dir bekommen, und statt deren hattest Du ja besser mir schreiben 
konnen. Auf meinen Brief von Mitte Januar 2) muBtest Du ferner, 
hattest Du noch keine Zeit zu eingehendem Schreiben, sofort mit ein 
paar Worten antworten, da Du sahest, daB ich mich argere. Ebenso 
wenig taugt Deine, von den IO Pfund hergenommene Entschuldigung 
etwas. Denn das wiirde ja auf die Weisheit des Polonius hinauslaufen, 
daB wir durch das Borgen Geld und Freunde zugleich verlieren, und 
freilich ist diese Weisheit auch im allgemeillen sehr richtig. Aber auf 
uns solI sie doch keine Anwendung finden, old boy! 

Inzwischen, wie Dein Brief vom 28. April nun elldlich ankanl, war 
"auch mein Zorn wieder beseitigt, und nur die eine sem milde Ver
geltung beschloB ich, daB ich nun auch zur Antwort einen Augenblick 
bequemer MuBe abwarten wollte. So habe ich Dich denn statt acht 
Monate ftinf 'Vochen warten lassen mUssen. 

.lYleinen "Julian", meinen "Fichte", und meine Verfassungsrede 3) 

wirst Du in zwischen durch Buchers Verrnittlung erhalten haben, die 
') S.oben Nr. 134. 
2) S. oben Nr. 134. 
3) Lassalle meint die Festrede: Die Philosophie Fichtes und die Bedeutung 

des deutschen Volksgeistes, die er am 19. Mai 1862 in der Philosophischen Gesell-
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Exemplare an Engels und Wolff hast Du hoffentlich besorgt. - Habe 
die Giite, meine orientalischen Reisebriefe 1) an Bucher zu verabfolgen, 
damit er sie mir bei seiner Riickkunft nach Berlin mitbringt. 

Auch die Biicher, die ich Dir mitgab (Rodbertus, Roscher usw.) 
mufJt Du mir, wenn er sie, wie ich vermute, nicht mitnehmen kann 
Anfang Oktober zuschicken, falls ich nicht - was sehr moglich ~ 
im Juti selbst auf einen Sprung nach London komme. Ich trage mich 
mit dieser Idee. Aber noch ist nichts entschieden. 

Nichts steht mehr fest, old boy, als daB ich Dein Buch besprechen 
werde. Auch soll, ob wir gleieh ausgemacht haben, daB Deine Kritik 
£riiher erscheinen soll, wenn ieh erst so weit bin, es selbstredend ganz 
ega1 sein, ob Du schon die Deinige geliefert hast oder nieht. Denn 
so1che Dinge arbeitet man nieht auf Kommando, auch nieht nach dem 
eigenen, sondern man hangt dabei von Zeit, MuBe, Sammlung, Ideen
gang etc. abo Aber ganz dieselben Umstande walten auch meinerseits 
ob. Und von vornherein, als ich sagte, Deine Kritik solle friiher er
scheinen, tat ieh dies nicht, um ein Aquivalent zu haben, und gar voraus 
zu haben, sondern um mir dadurch eine groBere Zeit zu reservieren.2) 

lch bin seit Mitte Januar wieder hier. Seitdem habe ich den Julian 
geschrieben; das Fichtefest, die Rede, Memorieren, die Verfassungsrede. 
Nimm hinzu, daB ich etwas poIitisch-praktische Agitation begonnen. 
So habe ich den Verfassungsvortrag in vier Vereinen gehalten. AufJer
dem einen weit langeren Vortrag iiber den Arbeiterstand 3) geschrieben 

schaft in Berlin hielt und alsbald veroffentlichte, ferner seinen Vortrag tiber Ver
fassungswesen, den er am r6. April r862 hielt und die gemeinsam mit Lothar 
Bucher verfaBte und im Miirz r862 herausgegebene Schrift Herr Julian Schmidt, 
der Literarhistoriker. 

1) Diese orientalischen Reisebriefe werden in Band II der NachlaBausgabe ge
druckt werden. Lassalle hatte sie offenbar Marx bei dessen Besuch in Berlin zur 
Lektiire mitgegeben. 
.. 2) Wie ungehalten Marx dartiber war, daB Lassalle die Kritik der politischen 
Okonomie noch nicht angezeigt hatte, ergibt sich aus seinem Brief an Kugelmann 
vom 28. Dezember 1862. Er denkt an keinen anderen aIs Lassalle, weun er dort 
tiber die Parteifreunde in Deutschland klagt, die ihm "privatim tibertriebene 
Beifallsausbrtiche tiber Heft I schrieben", aber "nicht die geringsten Schritte 
taten", um eine Kritik zu veroffentlichen. VgL "Neue Zeit", XX, 2, S. 3I. 

3) Es ist der Vortrag, den Lassalle am 12. April r862 im Handwerkerverein der 
Oranienburger Vorstadt hielt und den er benannte: Arbeiterprogramm. fiber den 
besonderen Zusammenhang der gegenwiirtigen Geschichtsperiode mit der Idee des 
Arbeiterstandes. Marx schrieb am 28. J anuar an Engels tiber diese Broschiire: 
"Du weiBt, daB die Sache nichts ist als eine schlechte Vulgarisation des Manifests 
und anderer von uns so oft gepredigten Sachen, daB sie gewissermaBen schon Ge
meinpliitze geworden sind. Der Mensch nennt zum Beispiel "Stand" die Arbeiter
klasse ... Der Kerl denkt offenbar, er sei der Mann, um unser Inventarium an
zutreten". 
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und in einem Arbeiterverein gehalten. (Ich habe mich jetzt auch ent
schlossen, ihn drucken zu lassen; er ist bereits unter der Presse. Sowie 
er fertig, sende ieh Dir ibn.) Nimm hinzu die entsetzliche Zeit, die mit 
dem geringsten Agitieren verloren wird, Riicksprachen etc. etc. Nimm 
hinzu eine taglich anschwellende und unbequem werdende Korrespon
denz; und endlich, daB ich diese und jene Biicher, die erscheinen, tun 
notdiirftig au fait zu bleiben, in diversen Wissenschaften mitlesen 
muJ3 - und Du wirst Dir sagen, daB ich seit meiner Riickkunft noch 
keinen Augenblick frei gehabt haben kann. 

Zudem erinnerst Du Dieh, daB ich Dir schon bei Deinem Hiersein 
sagte: inf~lge der intensiven Beschaftigung mit andern Dingen in den 
letzten drei J ahren ist die nationalokonomische Materie in meinem Kopf 
gleichsam fossil geworden. Ich muB sie erst wieder fliissig machen, 
urn meine ganze Herrschaft dariiber zu haben. Freilich ist dies durch 
eine Lektfue von vier W ochen wieder geschehen. Aber diese miissen 

eben da sein. 
Ehe wieder alles in mir ganz fliissig ist, niitzt es mir auch niehts, 

an die zweite Lektiire Deines Buchs zu gehen, weil ich friiher auch 
nieht bei kritischer Vollkraft bin. Jli[ein Vorsatz ist also der: dieser 
Tage an den zweiten Teil v0:t:l Tookes1) dickem Werk zu gehen, dessen 
Lektiire ich gleichfalls seit lange verschoben habe. Wahrend dieser 
Lektiire wird al1es wieder fliissig. Dann gehe ich an die zweite Lektfue 
Deines Buchs. und die Ausfiihrung meines okonomischen Werks, welches 
letztere freilich sehr lange dauern wird. 

Diesen Vorsatz werde ich auch festhalten; doch wird er wieder von 
einer zweimonatlichen Reise unterbrochen. Denn ich kann es den 
Sommer hier nicht aushalten. 1m Juli gehe ieh entweder nach der 
Schweiz, oder erst nach London, und erst von da nach der Schweiz. 

Eduard Meyen hat meinen Julian zwar in seinem eigenen Blatt -
der Berliner Reform - sehr giinstig besprochen (Hegelsche Scharfe, 
Heinescher Witz und derartiges), im Schlesischen Morgenblatt Nr. Iz8 
rezensiert er (dies beruht auf genauer Kunde) ihn dagegen dahin, daB 

diese Schrift sieh schon sehr stark zu der Bosheit der Marxschen 
Richtung neigt und sich damit die eigene Wirkung verdirbt, die sie 
durch scharfsinnige Aufdeckung der BlaBen des eben so anmaBenden als 
unwissenden Literaturhistorikers iibt"~ "Je iiberlegener sich Lassalle 
fUhlte, desto mehr muBte er sich begniigen. seinen Gegner spielend mit 
Witz und Satire zu widerlegen, ni ch t aber ihn SpieBruten laufen zu 
lassenl 'Ver mag so1chen Anblick ertragen?" -

1) Thomas Tooke, A History of Prices and of the state of th: circulation from 
1793-1856, London 1838-1857. 6 Biinde. Eine deutsche Ubersetzung vou 
C. W. Asher war r858/59 in Dresden in zwei Biinden erschienen. 
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Der arme Meyen! Seine schwachen Nerven halten das nicht aus. 
Er mit: N achbarin, euer Flaschchen ! 

Bei alledem paukt er sich in der Reform mit der Volkszeitung, und 
seit kurzem auch mit der N ationalzeitung herum im radikalen Sinne, 
freilich sehr schwach, freilich auch nur mit "gutem Willen" und sehr 
wenig Kraft. Aber es ist doch wenigstens guter Wille, und sein Blatt 
ist immerhin zur Zeit das radikalste in Berlin, so daE ich nolens volens 
oft in den Fall komme, es bei Kleinbiirgern, Handwerkern, den andern 
Blattern gegeniiber loben, empfehlen usw. zu miissen. 

Es ist doch immer ein Blatt und wollten wir, so konnten wir 
es besser machen, als es ist; es hat auch von selbst einen gewissen 
Trieb, besser zu werden, und entwickelt sich. Ich frage Dich also: 
willst Du dem armen Menschen, der jaeigentlich nur schwach und be
schrankt, nicht boswillig ist, wenn er pater peccavi sagt, nicht ver-
zeihen? . 

rch habe ihn noch nicht vor mir gesehen. Als er nach Berlin 
kam, lieB er durch Herrn von BUlow 1) bei mir anfragen: "Er wiinsche 
sehr zu mir zu kommen, wisse aber nicht recht, wie er aufgenommen 
werden wiirde wegen der Affare mit Marx." Ich lieB ihm sagen: sein 
Bedenken sei ein sehr weises und begriindetes; er tate wohl. heim 
Teufel zu bleiben. - Das lieB er sich denn gesagt sein, und so habe 
ich ihIt bis heut noch nicht gesehen. Wenn ich aber wollte, so glaube 
ich wohl veranlassenzu konnen, daE er Dk pater peccavi sagt und 
sein Unrecht eingesteht. Und wenn er dies tut, so konntest Du ihm, 
meine ich, urn des Vorteils der Sache willen, verzeihen. Man hatte 
dann doch irgendein Blatt hier, zu dem man in einer Art vou Kartell 
stande. Sieh um Dich, und sieh, wie absolut wenig wir sind, wenn 
wir's genau nehmen wollen. Alles das erwage {beiUiufig: mit dem 
ganz gemeinen Hecht Hiersemenzel habe ich for ever gebrochen-und 
glaube etwa nicht, daE seine Frau die Veranlassung davon bildet), 
alles das erwage also, sage ich, und gib mir Bescheid; baldigen. Es 
ware mir lieb, wenn Du auf diese Vorstellungen eingingst; bestimme 
auch, in welcher Form er Dir die "BuBe" leisten soIl. Uberdies hast 
Du ihn ja schon reichlich abgestraft, und wenn er noch sein Unrecht 
eingesteht und bereut, kannst Du Dir's schon gefallen lassen. - Adieu! 
GriiB' Frau und Tochter. Unter meinen Motiven nach London zu 
kommen, spielt auch der Wunsch, die eine Tochter zu sehen, die der 
Ruf so schon malt. 

Dein F. L. 

1) Hans von BUlow (r830--1894). der bekannte Musiker. gehorte in Berlin 
au Lassalles niichsten Freunden. Ein spiiterer Band dieser Publikation wird 
inhaltreiche ungedruckte Stiicke ihres Briefwechsels veroffentlichen. 
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MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 
r6. Juni 62. 

Der Bucher hat mir allerdings drei "Julian Schmidt" zugeschickt. 
jedoch keine andre der von Dir erwahnten Schriften. Der "Herr Schmidt 
Herr Schmidt" (wovon ich Engels und Wolff, die ihnen bestimmten 
Exemplare geschickt), kam mir um so willkommner, als er mich in keines
wegs heitrer Stimmung fand. AuBerdem, obgleich ich nur weniges 
von Schmidt, nicht gelesen, sondern angebl1ittert, war der Kerl mir 
stets in der Seele zuwider als Inbegriff des auch literarisch so degoutanten 
middlec1ass snobbism. Du gibst mit Recht zu verstehn, daE Dein An
griff indirekt dem middlec1ass Bildungspobe1 gilt. Diesmal heiBt es: auf 
den Esel schlagt man, und den Sack meint man. Da wir einstweilen 
diesem Sack nicht direkt die Ohren "crop" konnen, wird es mehr und 
mehr notig, daE wir den lautesten und anmaEendsten seiner Bildung
esel die Kopfe abschlagen - mit der Feder, obgleich poor Meyen im 

Freischiitz" dies ,literarische Guillotinespielen" ebenso kindisch als 
barbarisch fand. Von allem hat mich der "Schwabenspiegel" anI 
meisten ergotzt und die "sieben" Weisen, ich hatte beinahe gesagt die 
"sieben Schwaben" Griechenlands. Nebenbei - da man bei Julian 
Schmidt,!) Julian, dem Grabowiten 2) (was jedoch unrecht,weil es 
ein Hieb auf den Apostaten scheint, wenigstens some ridicule auf 
den andern Julian wirft) , vom hundertsten aufs tausendste kommen 
darf - der (Jorpo~ als die eigentiimliche Charaktermaske [dies Maske 
hier aber im guten Sinn) der griechischen Philosophie hat mich froher 
sehr beschaftigt. Erstens die sieben Schwaben oder Weisen als die 
forerunners, die mythologischen HeIden; dann in der Mitte Sokrates, 
und schlieBlich der aorpos als das Ideal der Epikureer, Stoiker und 
Skeptiker. Ferner amiisierte es mich, einen Vergleich zwischen diesem 
(Jorpo~ und seiner Karikatur (in some respects), dem franzosischen 
"sage" des 18. J ahrhunderts zu ziehen. Dann der (Jorpla'r~S als eine 
notwendige Variation des aocpo.c;. Es ist fUr die Moderne charakteristisch, 

1) Julian Schmidt (1818-1886), der Literarhistoriker und gemiiJ3igt liberale 
Publizist, gegen den Lassalles Kampfschrift sich richtete. 

2) Wilhelm Grabow (1802-1874). Oberbiirgermeister von Prenzlau, liberaler 
Politiker, 1848 und 1862 bis 1866 Priisident des preuJ3ischen Abgeordnetenhauses. 
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daB die griechische Verbindung von Charakter und Wissen die im 
(JorpoS liegt, dem VolksbewuBtsein nur in Sophisten sich erhaiten hat. 

Wegen Julian, nicht Julian den Grabowiten, sondern Julian den 
Apostat, hatte ich kiirzlich einen StrauB mit Engels, der wie ich schon 
bei Eroffnung des Krakehls wuBte, wesentlich im Recht war. Aber so 
spezifisch ist mein Widerwille gegen das Christentum, daB ich eine 
Vorliebe flir den Apostaten habe und ihn weder mit Friedrich Wil
hehn IV., noch mit irgendeinem andern romantischen Reaktionar 
identifiziert haben mag, selbst nicht mutatis mutandis. Geht es Dir 
nicht auch so? 

Dein MahnrUf wegen Rodbertus und Roscher erinnerte mich daB 
ich mir noch Notizen aus beiden und iiber beide zu machen. Wa~ den 
Rodbertus angeht, so habe ich in meinem ersten Brief an Dich ihn nicht 
gerecht genug gewiirdigt. Es ist wirklich vieles Gute darin. Nur sein Ver
such einer neuen Rententheorie :ist beinahe kindisch, komisch. Nach 
ihm geht namlich in die Agrikultur kein Rohmaterial in die Rechnung 
ein, weil - der deutsche Bauer, wie Rodbertus versichert, Samen, 
Futter etc. sich selbst nicht als Auslage berechnet, diese Produktions
kosten nicht in Rechnung bringt, also falsch rechnet. In England, 
wo der Farmer schon seit mehr als I50 J ahren richtig rechnet, miillte 
demnach keine Grundrente existieren. Der SchluB ware also nicht, wie 
Rodbertus ihn zieht, daB der Pachter eine Rente zahlt weil seine Profit
rate haher als in der Manufaktur, sondern weil er, inf~lge einer falschen 
Rechnung, mit einer niedrigern Profitrate zufrieden ist. Ubrigens zeigt 
mir dies eine Beispiel, wie die teilweise Unentwickeltheit der deutschell 
okonomischen Verhaltnisse notwendig die' Kopfe verwirrt. Ricardos 1) 

Gmndrenttheorie 2) in ihrer jetzigen Fassung ist unbedingt falsch, aber 
alles, was dagegen vorgebracht worden ist, ist entweder Mi13verstandnis, 
oder zeigt im besten Fall, daB gewisse Phanomene nicht klappen mit 
der Ricardoschen Theorie prima facie. Letztres nun spricht gar nicht 
gegen eine Theorie. Die positiven Gegentheorien gegen Ricardo sind 
dagegen noch tausendmal falscher. So kindisch die positive LOsung 
des Herrn Rodbertus ist, ist jedoch eine richtige Tendenz drin, deren 
Charakterisierung aber hier zu weit11iufig ware. 

1) David Ricardo (1772-1823), der beriihmte englische Nationalokonom. 
Wiilirend dieser bekanntlich die Grundrente aus der Verschiedenheit in der Frucht
barkeit des Grund und Bodens ableitete, fiihrte Rodbertus sie auf das oberste 
Gesetz des Wertes zuriick, demzufolge sich die Produkte nach ihrer Kostenarbeit 
vertauschen. Vgl. besonders den dritten seiner Sozialen Briefe an von Kirch
mann, Berlin 1851, der sich die "Widerlegung der Ricardoschen Lehre von der 
Grundrente und Begriindung einer neuen Rententheorie" zur Aufgabe macht. 

2) sic! 
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Wasden Roscher betrifft, so kann ich erst in einigen W ochen das 
Buch neben mich legen und einige Randglossen dazu machen. Ich be
halte mir diesen Burschen fiir eine Note vor, In den Text passen so1che 
Professoralschiiler nicht. Roscher besitzt unbedingt viel - oft ganz 
niitzliche Literaturkenntnis, obgleich ich selbst hier den Gottinger 
aluninus durchblicke, der unfrei in den Literaturschatzen wiihlt und 
sozusagen nur "offizielle Literatur" kennt; respectable. Aber davon 
abgesehn. \Vas niitzt mir ein Kerl, der die ganze mathematische Lite
ratur kennte und keine Mathematik verstiinde? So ein selbstgefalliger, 
wichtigtuender, gemaBigt gewiegter eklektischer Hund! Wenn ein 
so1cher Professoralschiiler, der seiner Natur nach nun einmal nie iiber 
Lemen und Lehren des Gelemten hinaus kann, der nie zur Selbst
belehmng kommt, wenn ein so1cher Wagner wenigstens ehrlich ware, 
gewissenhaft, so konnte er seinen Schiilern niitzlich sein. Wenn er nur 
keine falsche Ausfliichte machte und offen sagte: Hier ist ein Wider
spruch. Die einen sagen so, die andern so. Ich, der Natur der Sache 
nach, habe kein Urteil. Nun seht, wie Ihr Euch selbst herausarbeitet! 
In dieser Form wiirden die Schiiler einerseits gewissen Stoff bekommen, 
andr~rseits zum Selbstarbeiten angeleitet. Aber allerdings, ich stelle 
hier eine Forderung, die der N atur des Professoralschiilers widerspricht. 
Es liegt essentiellement in ihm, daB er die Fragen selbst nicht ver
steht und sein Eklektizismus daher eigentlich nur in der Erute der 
gegebnen Antworten umherschnuppert; aber auch hier nicht ehrlich, 
sondem always with an eye to the prejudices and the interests of 
his paymasters! Ein Steinklopfer ist respectable verglichen mit einer 
so1chen Canaille. 

Ad vocem To by. Wenn Du Toby Meyen 1) glaubst brauchen zu 
konnen, brauch ihn. Nur vergiB nicht, daB die Gesellschaft eines 
Dummkopfes sehr kompromittierlich werden kann, falls nicht gro1Je 
VorsichtsmaBregeln ergriffen werden. 

Unsrer sind in der Tat wenige - und darin liegt unsre Macht.i ) 

Es wird nns alle sehr freuen, Dich hier zu sehn. Abgesehn von 
mir selbst, ware es mir meiner Familie wegen sehr lieb, da sie fast nie 
einen "Menschen" sieht, seitdem meine englischen, deutschen und 
franzOsischen Bekannten auBer London hausen. Don Mario habe 
ich nicht gesehn. Freund "Blind" wird ihn wohl gewarnt haben, 
nicht zu einem .,so schrecklichen Menschen" zu gehn. 

Salut 
Dein K.M. 

1) S. oben S. 392. 
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Nachschrift. 

Ohne Datum.i) 
Anbei der Brief von Bernard zuruck. Um einen Rat zu gebeu, 

kenne ich die Natur des von ihru beabsichtigten Unternehruens, denZu
sammenhang mit der Ausstellung und derartige Verhaltnisse zu wenig. 

Der Grafin muBt Du nach Zurich (poste restante) schreiben, wa sie 
bereits war, als Dein Brief ankam resp. auf der Reise dahin. 

Dein P.L. 

138. 
I.(ASSALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx! 

Der Uberbringer ist der Hauptmann Schweigert, der mit Auszeicn
nung unter Garibaldi und speziell unter meinem Freund Riistowll) ge
dient hat. Er ist der ehrlichste und zuverlassigste Kerl von der Welt. 
C'est un homme d'action. Er steht an der Spitze der Wehrvereine, 
die er von Koburg aus organisiert, und geht jetzt nach London, um 
dort Geldmittel fUr 3 000 Gewehre aufzutreiben, die er fUr die Wehr
vereine braucht. Ich brauche Dir nicht erst zu sagen, wie wunschens
wert dies ware. Habe also die Gute, ihn mit allen Leuten in Rapport zu 
setzen, von denen er Ge 1 d fUr diesen Zweck erhalten kann, oder sonstigen 
zu diesem Ziel fiihrenden Vorschub zu tun. Tue Dein Moglichstes. 

Die Wahrscheinlichkeit, daB ich nach London komme, nimrnt zut 

Dein F. Lasalle. 

1) Engels und im AnschluB an ihn Mehring datiert dies Blatt aus dell 
Londoner Tagen. Aber es enthiilt die Antwort auf Marx' Anfrage Yom 
28. April und bildet viel wahrseheinlicher eine "Naehsehrift" zu dem Brief 
Nr. 137 vom 16. Juni. 

2) Dieser Brief, dessen Datum deutlieh leserlieh ist, wurde bei Mehring irrtiim
lieh yom 19· Jnli datiert. Marx iibersendet Engels den Brief am 5. Juli und be
merkt dazu, der "osterreiehisehe Hauptmann auBer Dienst" sei ein guter dummer 
Kerl. Dann fiihrt er fort: "Der \Vitz ist der, daB Riistow den Nationalverein, 
Turnverein usw. benutzen wollte oder will, um wenigstens in den kleinen deutschen 
Staaten eine im entscheidenden Moment der Armee gegeniiberzustellende und 
von Herrn Rii stow kommandierte Biirgerwehr zur Verfiigung zu habet!. Der 
Plan ist verteufelt dumm. " reh glaube nieht, daB Lassalle diese Delusions teUt" 

3) Wilhelm Riistow (r82r-r878), der bekannte MiIitiirschriftsteller, 1860 
Generalstabschef Garibaldis, naher Freund und Sekundant Lassalles be! delll 
Duell, dem er 211m Opfer fiel. 
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139· 
~ELS AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 
Manchester, den 23. Juli 1862. 

leh h1itte Ihnen schon Iangst schreiben und fiir die vielen Zusen
dtmgen danken sollen, mit denen Sie mich bedacht haben.1) Den Vorsatz 
habe ich oft genug gefaBt, ich bin aber in den letzten achtzehn Mona~en 

h d commerce in Anspruch genommen gewesen, daB melne sose rvom oux . . d' B" h 
Privatkorrespondenz nach allen Richtungen ~m arg In .. Ie ruc e. ge-

en ist. J etzt hore ich, daB Sie in London smd und ware gern vongen 
~:!tag herubergekommen; aber keine Moglichkeit, abzukommen. Ieh 
habe nun wieder denselben Plan fUr Freitag aben~, kann a~er noeh 
ill1l11er nichts Bestimmtes sagen, ob ich imstande sem werde, lhn ~us
zufiihren. Wenn irgend moglich, geschieht's, und da1l11 teleg:ap~e;e 
ich an Marx am Freitag mittag. Wenn dies aber nicht g~ht, Wle war s, 
wenn Sie Freitag abend oder Samstag morgen a~ em .?aa\ Ta~e 
hierher kamen und sieh das Baumwollennest ein wenIg ~s~hen. Wlt 
konnten dann auch eben· nach Liverpool rutschen, es 1st 1.mm~r der 

S · . h . Xk . befassen Em ZImmer Muhe wert besonders da Ie SIC mIt v onomle . 
in meiner' Wohnung steht Ihnen zur Disposition. Sie fahren bloB 
51/ Stunde bis hierher. . 

lIAlso uberlegen Sie sich die Sache, und wenn ich.s02~ auBerstande sem 
soUte fUr den Samstag abzukommen, so fassen Sle emen rasehen dE;~
schluB, fahren Sie um 9 Uhr Samstag morgens .von Lond~~ m:- h Ie 
sind urn 2.45 hier. Uber das andre sprechen WIr dann mundlic 
hier oder dort. 

Inzwischen herzliche GruBe von Ihrem F. Engels. 

140 . 

I.ASSALLE AN MARX. (Origina1.) 

Lieber Marx! 
[London.] Mittwoch. 

Gestern schrieb ich Deiner Frau, daB die Konigin in Wind.sor, daB 
wir daher heut alle miteinander statt dorthin nach Kew und RIchmond 

1) Marx hatte an Engels am II. Juli iiber Lassalle gesc~~eben: "Du mUdJ3~n~: 
auf einige Tage herkommen, da er ohnehin schon sehr beleld1g;,:~~ D: :arx v~m 
l'hm nie den Empfang seiner Schriften angezeigt." Aus Engels ne a h h ben 

d L all si hnicht gesproc en a . 30. Juli scheint hervorzugehen, daB Engels un ass e c 
2) Das Wort ist nicht deutlich zu lesen. 
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woliten, und gab das Rendezvous. - Da ich einige Stunden versaumt 
hatte, den Brief zur Post zu geben, nahm ich einen Kornmjssionar und 
schickte ihn zu Euch. Ich trug ibm auf, Antwort zu bringen. Solche 
erhielt ich nicht. 

Heut frlib unendlicher Regen: trotzdem eilte ich zu Bucher, der mir 
aber gleichfalls sagte, da/3 es weder moglich sei, in so1chem Wetter die 
Partie zu machen, noch denkbar, da13 Ihr das Haus verlassen haben 
wlirdet. Zugleich Mitteilung aus der Times, da13 Viktoria wieder aus 
Windsor fort ist. 

J etzt die Fragen: 

I. Hast Du das Billett fUr die morgige Parlamentssitzung erhalten? 
2. VergiJ3 nicht unser Rendezvous morgen, Punkt 2 Uhr, an der 

Westminster Abbey. 

3· Wann wollen wir nun zunachst die Windsor-Partie machen? 1st 
es Deiner Frau vielleicht viellieber, sie Sonntags zu machen? Dann 
- unter Voraussetzung von gutem Wetter natlirlich - konnten wir sie 
diesen Sonntag machen, obwohl ich erst Gerstenberg, bei dem icheine 
Einiadung auf Sonntag zum Diner angenommen habe, abschreiben 
mli13te. Mir ware daher Sonnabend oder Montag lieber. 

Besprich dies also mit Deiner Frau, bririge mir morgen bestimmte 
Entscheidung und schaffe vernlinftiges Wetter an. 

Dein F. LassaUe. 

I4I. 

LAS SALLE AN MARX. (Original.) 

Lieber Marx! 
[I,ondon. Sonnabelld. 

Es faUt mir doch ein, da13 es sichrer ist, Dir vorher allzuzeigen, 
da/3 ich morgen (Sonntag), meiner Einladtmg Gerstenbergs entfiiehend, 
jedenfalls zu Dir kommen werde. Vielleicht aber nicht so fruh, wie 
ich Dir gesagt. Warte mich also jedenfalls morgen abo 

Ich habe sehr argerliche Briefe von Haus, und bin liber manches 
sehr verdrie131ich.l) 

Dein F.L. ----
1) Die Briefe diirften sich in erster Reihe auf den Gesundheitszustand seines 

Vaters, der ihm besonders nahestand, bezogen haben. Auch in seinem Verhiiltnis 
anr Gratin Hatzfeldt, die damaIs Wilhelm Riistow eng verbunden war, gab es 
Triibungen. Briefe von Lassalle an die Gratin Hatzfeldt aus London haben sich 
nicht gefunden. 
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I42. 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 
London, 13. August [62]. 

Um die Krise wenigstens fUr ein paar Wochen a~zuschieben, ha~ 
E 1 auf Dich durch Borkheim Wechsel gezogen fur 400 Taler, /;~l 

nge s m I2 Au tan. Er schickt Dir die Deckung vor Ver a .' 
Monate vo . gus . d rt bis Iten Januar wo Engels Dir 
D wird der Wechsel Wle er emeue 'hlst 
~ h' kt und Du Deinem Versprechen nach selbst IOO za . 

3
00 Ei:~:~l:~ hast Du nichts zu tun ais den von Enge.ls ge~og:n 

. ren Es ist dies altogether 60 £, hllft mlr 0 
Wechsel zu akzeptle '.. bli kliche Krise vermieden und 
nicht. Aber wenigstens wud dIe augen.c . 

vielleicht findet sich Ausweg in der Z:~~hen::;\nuch troubled und 
rch sitze in der Tat auf Dornen un 1ll v 

gestort im Arbeiten. . ein Yankee-Blatt be-
Es ist einige AUSSlcht da, da/3 ich wieder 

komme. 
Wo bist Du? 
Was machst Du? 
Was macht Dein Alter?l) 
Salut von mir und family. 

I43· 
MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle I 

Dein K. M. 

London, 14. August 1862. 

. ein paar Zeilen von mir an Dich ab nach Berlin. 
Gestem gll:g~n d 13 D . Wildbad rch wiederhole daher in wenigen 

Heute erfahre IC , a . u Id
n 

k . Zeilen die Dich vielleicht nicht Worten den kurzen Sllln er urzen , 

treffen. d' Katastrophe in meinen Angelegenheiten abzu-
Engels, urn Ie A t Wechsel. von 60 £ auf Dich gezogen h' b hat am I2. ugus A t 

(:?~e T::) ~ur;h O~o:i~e:~r ~!~igB~:~h~:~~:o~~ie~~C!e:~en~~i; 
Dleser ec se ,s D'r vor Verfa11. (Dann wird er den
Deckung SChlCkt Enge~s 1 wo er Dir 45 £ wieder 
selben Wechsel erneuern biS I. Janu~r I86t b' t gema13 zahlst.) 
zur Deckung schickt und Du IS £ Delllem er ble en Oktober 1862. 

als h krank Er star am 21. 1) Lassalles Vater war ·dam sc wer . 
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Das wichtige ist jetzt nur Dein Akzept zu haben. Borkheim hat 
den Wechsel gleich nach Berlin geschickt und von da wird er wohl 
Ende dieser W oche oder Anfang der nachsten zuruck sein. Dann wird 
er Dir sofort zum Akzept geschickt werden. Es ware mir sehr lieb, 
wenn Du telegraphiertest an "J. L. Borkheim, 27, Crutched Friars, 
London: "I shall accept Mr. Fr. Engels' bill of £ 60." namlich damit 
Borkheim keine weitere Schwierigkeit mit dem discount macht. Bei 
mir ist mehr periculum in mora als ich schreiben kann.I ) 

Salut Dein K. J\I . 

144· 
MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 
London, 20. August [1862]. 

Ich denke, daB Du trotz der Zuge in die Hochalpen und Italien 
einige Tage in Zurich verweilst oder doch poste restan te dort Briefe 
empfangst. Zur groBren Sicherheit habe ich auch Herrn Riistow mit
geteilt, daB ich an Dich "paste restante Zurich" geschrieben. 

Trotz meiner "Lage" wiirde ich die ganze Transaktion ruckgangig 
machen, wenn sich der Wechsel auf Dich nicht bereits zu Berlin in den 
Handen der "Gebruder Meyer" befande. Es war dies allerdings einiger
maBen gegen die Verabredung, da Borkheim mir ursprunglich ver
sprach, den Weehsel bis zu Di~iner Ruckkehr nach Berlin in Handen 
zu halten. Jedoch sah ich kein Arg in der Geschichte, da ich das Auf
treten Deines N amens fur bloBe Form ali tat bei diesem ersten Wechsel 
hielt, keine Ahnung davon hatte, daB er irgendwie mit deiner "burger
lichen Existenz" in Konnex stehe oder zu irgendeinem burgerlichen 
Drama die Kollision hergeben konne. Ieh glaubte namlich Engels 
Sicherheit flir "einen Betrag" von 400 Taler sei selbst "auf Lebens
und Sterbefall" hinreichend, und was "die Verfallzeit" betraf, so wuBte 
ich, daB Engels in Geld-, speziell Wechselsachen von absoluter "Punkt
lichkeit und Promptheit" ist. Ich wurde Dich sonst nicht in dieses 
business involviert haben. 

Da die Sache nun nicht mehr ruckgangig zu machen ist, ohne mich 
und Engels bei Borkheim zu blamieren, werde ich Dir ubermorgen den 
Revers von Engels zuschicken. Es dauert namlich drei Ta~e hin und 

1) Aus Lassalles aus Wildbad datierten Antwort, die sich nicht erhalten hat, 
teiIt Marx an Engels am 20. August dn Passus mit, in dem er den nachfolgenden 
Revers von Engels verlangt, wei! er "zur AusschlieBung alIer unvorhergesehenen 
Umstande und um Lebens- oder Sterbenswillen" die "eigene schriftliche Ver
pflichtung desjenigen" gebrauche, der die Deckung besorgen 5011 und kann. 

her nach und von Manchester. Sobald Du denselben hast, ware 
es gut, an "Ge bruder Meyer" (dies der Name der Firma in Berlin, 
die Engels' Tratte hat) zu schreiben, daB Du bei Deiner Ruck
kunf t akzeptieren wirst. 

. Indem ich nochmals sehr bedaure, Dich in die Sache involviert zu 
haben - eine Ubereilung, die durch Ubersehen verschiedner Pramissen 
auf Deiner und meiner Seite verschuldet, verbleibe ich 1) 

I45· 

ENGELS AN LASSAl,LE. (Original.) 

Dein K.M. 

Manchester, 21. August 1862. 

Lieber Lassalle! 

Auf Ihren Wunsch bestatige ich Ihnen hiermit (was sich auch von 
selbst versteht), daB ich Ihnen acht Tage vor Verfall meines auf Sie 
abgegebnen Wechsels von 400 Taler per 13_ November I86z, die 
Deckung dafur nach Berlin besorgen werde, und wenn Sie mich wissen 
lassen bei we1chem Bankier die Summe eingezahlt werden 5011, so 
werde'ich Sie dort bis 5. November einzahlen lassen. 

Freundschaftlichst 
Ihr Fr. Engels.2) 

146. 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

ZUrich, 26. August 1862. 

Ich erhalte so eben den Brief von Engels und lege infolgedessen die 
Akzeptationserklarung flir die Gebruder Meyer hier bei,3) damit sie 
unter genauerer Adresse nach Berlin geschickt werden kann. 

1) Zu Engels nannte Marx am gleichen Tage diesen ~rief einen "se~rironisc~en'" 
2) Als Engels diesen "Zettel" fUr Lassalle Marx ubersandte, f~gte er hlJ~zu: 

Ereifere Dich nicht so iiber diese Eseleien. LaB den Wechsel doch emfach zuruck
kommen und schick ihn zum Akzept an Lassalle; oder laB es von Berlin aus gleich 
geschehen ... " Und am 9. September schreibt er noch: "Ich hoffe, die Lassalliade 
mit dem ungliicklichen Wechsel ist im reinen und Du bist im.Besitz ~es Gelde~." 

3) Herren Gebriider Meyer in Berlin. reh erhalte soeben dIe Anzelge, daB sleh 
in Ihren Hiinden ein von Herrn F. Engels in Manchester per 13· November c. auf 
mich gezogener Wechsel im Betrage von 400 Rt. befindet. Ich benachrichtige 
Sie bierdnrch, daB ich denselben bei meiner spatestens Anfang Okt?ber erfolgend~ 
Riickkunft nach Berlin bei Prast'ntation akzeptieren werde. Meme \Vohnung 1ll 

Berlin ist BellevuestraBe 13. Hochachtungsvoll F. Lassalle. 
May cr I La.ssaUe~Nllchlass. III 26 
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Sage Engels, daB es mir sehr einerlei ist, welchem Bankier in Berlin 
er den Auf trag gibt, die 400 Rt. am 5. November an mich zu zahlen, 
wenn er mich nur'gleichzeitig mit dem Auf trag, von der Firma des be
treffenden Hause~ in Kenntnis setzt. 

Das einfachste ware wohl, wenn er einen~ \Vechsel auf Berlin von 
jenem Betrage kauft und mir zuschickt (Belle~'Uestr. I3). 

I47· 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Dein F. L. 

[Zurich, Ende August 1862.] 

1nfolge bestandigen Regens noch immer in Ziirich, werde ich heut 
von Deinem sehr sonderbaren Briefe ereilt, einem Briefe,l) wie ich nie 
einen von Dir zu empfangen geglaubt hatte. 

Einen praktischen Zweck hat Dein Brief eigentlich nicht. Du 
schreibst mir, daB Du mir den Revers von Engels besorgen wirst, und 
wie ich denselben habe, werde ich den Wechsel bei Prasentation sofort 
akzeptieren, wie ich schon in meinem Wildbader Schreiben erklart habe. 
Auch den Gebriidem Meyer in Berlin dies schriftlich dann anzuzeigen, 
bin ich bereit, obgleich der Brief keineswegs an seine Adresse gelangen 
wird, wenn dieselbe nicht naher bezeichnet 1st, da die Zahl der "Ge
briider Meyer" in Berlin Legion 1St. -

Jetzt wollen wir abel' einen Moment untersuchen, ob und we1chen 
AulaB Du eigentlich hattest, mir einen derartigen bissigen, verbitterten, 
in bestandiger GansefUBchen-Eskorte einherschreitenden Brief zu 
schreiben. 

rch empting Deinen Brief in Wildbad, sehr mit meinem Vater be
schaftigt. reh nahm mir nicht zwei Minuten Zeit, Dir zu antworten, 
um Dich iiber meine Zustimmung auBer Zweifel zu setzen. 

Ich sagte Dir darin, daB ich gem bereit sei, die IS £ fUr Anfang 
J anuar disponibel zu machen. Weniger angenehm war mir das Ak
zept von 60 £ zum 2:'November. Wie ich Dir schon in London sagte, 
habe ich im Laufe dieses J ahres gar kein Geld, am wenigsten 400 Rt.ll) 
Die Moglichkeit bleibt unter allen Umstanden, una sei es etwa 
auch nur infolge eines verloren gegangenen Briefes, ich bin noeh immer 
nieht im Besitz eines Geldbriefes von 40 £, der am 24. J u1i nach Lon:' 
don gesandt wurde, von wo ich am 4. August abreiste - daJ3 ein 
Akzeptant zur Verfallzeit aus Eigenem Zahlung leisten m~. Dies 
------

1) S. oben Nr. I45. 
2) Vgl. Marx an Engels, 7. August. 
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wiirde ich aber durchaus nicht konnen. Bei einem akzeptierten Wechsel, 
der bei Verfal1 nicht gezahlt wird, ist blitzschnell ein Hafturteil zu er
wirken. Aber schon die bloBe Wechselklage, wenn es mir auch ge
Hinge, zwischen Klage und Urteilnoch die Fonds zu bescha£fen, wurde 
mir in Berlin allerdings ein voIlkommnes "biirgerliches Drama" zuwege 
bringen. Nichtsdestoweniger war ich sofort entschlossen, angesichts 
Deiner Bedrangnis einzuwilligen und zeigte dies an. War dies so un
freundlich von mir? Ich wiirde fUr sehr wenige dies Risiko auf mich 
genommen haben. .... 

Ich gonnte mir keine Minute Zeit zur Autwort, lch uberlegt~. mIt 
der Feder in der Hand. So ging denn in den Brief der Ausdruck uber, 
daB ich es eben nicht ohne Besorgnis, nicht gerade gem, daB ieh es nur, 
wie ich sehrieb, angesichts Deiner Lage tUe, meine Bedenklichkeiten 
aus Riicksicht auf diese iiberwindend. 1st dieser Ausdruck vielleicht 
so unfreundlich, so ungehOrig und beleidigend, daB Du mir ihn in Au
fiihrungsstrichen zuriickgibst, schreibelld: ,,'rrotz meiner ,Lage' wurde 
ich die ganze 'rransaktion riickgangig machell?"l) 

Liegt der Umstand, daB der Akzeptant zahlen muB, fiir Dich so 
sehr atiller allem Bereich der Moglichkeit, daB Du mir, obgleich Du 
meine Nichtzahlungsfahigkeit im November kennst, sehreibst, Du 
begriffest nicht, wieso dies Akzept zu einem biirgerliehen Dra~a die 
Kollision hergeben konne und mit meiner "biirgerlichen EXlstenz" 
irgend in Konnex stehe - iiberall meine Ausdriicke, sogar das un
sehuldige Wort "Betrag" sorgfaltig mit GansefUBchen esko~tierend? 

Eine einziae Bedinaung stellte ich fUr mein Akzept auf, dlese: daJ3 
b b haff . 

Engels die Verpflichtung, die Deckung vor Verfall zu besc en, mlr 
selbst gegeniiber schriftlich aussprache. Diese Bedingung ist s~ ei~fa~h 
und zur Saehe gehorig, wie leicht zu erfiillen. Von vornherem 1st m 
der Ordnung, daB derjenige, der die Deckung dem Akzeptanten be
schaffen will dies diesem selbst erklart. Mir als einem Freunde gegen
iiber hat ein~ solche Erklarung auch nicht die geringste Bedenklichkeit 
fUr ihn. reh bin kein Geschafts- oder Kaufmann, bei dem dies seinem 
Kredit schaden konllte. AuBerdem hatte ich aber auch die starksten 
Griinde zu dieser Forderung. Nach Deiner eigenen Darstellung ver
fUgt Engels weder iiber Kapitalien noch iiber Kredit, kann iiber 
nichts disponieren. Das hast Du mir hundertmal gesagt. Er reehnet 
also fUr die 400 Rt. per November wahrscheinlich auf eine bestimmte 
Einnahmequelle. Eine Einnahmequelle kann aber sehr leicht einmal 
tauschen oder mindestens urn drei \Vochen sich verspaten. Unter 
diesen Umstanden ware es doch sehr moglich, daB in diesem FaIle 
Engels, der, wie Du mir se1bst sagst, aus Rucksichten seinen Kredit 

1) S. oben S. 400 und die dort stehende Anmerkung. 
Mayer, Lassalle-Nachlass. III 
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nicht benutzen kann, aueh auBerstande ware, moment an einzuspringen, 
mir dies daher iiberlaBt, sieh vorbehaltend, mir spater die Summe 
zuriiekzuzahlen. In meiner Lage kommt es mir aber gar nicht so seh! 
darauf an, daB ieh, ist die Summe erst einmal gezahlt, sie wieder erhalte 
als vie1mehr, sie nicht vorlegen zu miissen. Um nun Engels wenigstens 
so sehr als moglieh zu verpfliehten, dann, falls ihn die bestimmte Ein
nahmequelle tauseht, riieksichtslosen Gebraueh von seinem Kredit 
zu machen, um wenigstens die re I a ti v groBte Sicherheit zu haben -
eine absolute habe ich damit noeh lange nieht -, verlangte ich, daB 
er mir selbst gegeniiber jene Verpflichtung aussprieht. Ieh basierte 
dies ausdriieklich auf das Kapitel der "unvorhergesehenen Umstande", 
und, halb argerlich auf mich selbst iiber die Pedanterie, einen sehrift
lichen Revers fordern zu miissen, wahrend ieh doeh einsah, daB diese 
Pedanterie diesmal notwendig sei, ironisierte ieh mich selbst unter An
spielung auf die bekannte Fauststelle dahin, daB ieh um Lebens- oder 
Sterbenswillen diesen schriftliehen Revers von Engels fordern mii13te.1) 

Und Du, ich wei13 nicht, mit welcher giftigen Auffassung an meine 
Zeilen gehend, antwortest mir: "Ieh glaubte namlieh Engels' Sieher
heit fUr ,einen Betrag' von 400 Rt. sei selbst ,auf Lebens- und Sterbe
fall' hinreiehend." - Abgesehen von allem andern vergi13t Du, daB 
ieh ja gar niehts anderes als eben diese Sieherheit - die bloBe Erklarung 
Engels' - von Dir gefordert habe!! 

Welchen Grund hast Du also, weil ieh gar niehts anderes von Dir 
fordere als eben dies, daB Engels mir die Sicherheit seinE:! sehrift
lichen Erkliirung gibt, mir zu eroffnen, Du bedauertest unendlieh, mieh 
in diese Transaktion verwiekelt zu haben, Du hattest sie am liebsten. 
trotz Deiner Lage, riickgangig gemaeht, nur wegen der Blame Engels', 
vor Borkheim konntest Du dies leider nicht mehr tun, etc. etc. und 
mir so dureh allerlei verbliimte Wendungen und Redensarten zu ver
stehen zu geben, daB ieh mieh eigentlieh - disons Ie mot - wunder 
wie sehmutzig und gemein gegen Dich benommen habe? 

Der SehluBsatz Deines Briefes lautet: "Indem ich noehmals sehr 
bedaure, Dieh in die Saehe involviert zu haben, eine Ubereilung, die 
dureh Ubersehen versehiedener Pramissen auf Deiner und 
meiner Seite versehuldet, verbleibe ieh" etc. Ieh habe niehts iiber
sehen und iibersehe ebensowenig, wie mit Kant zu reden, das Nest 
von beleidigenden Insinuationen, das in diesen SehluBworten wie in 
dem ganzen Brief enthalten ist. Du weiBt, ich bin stark in der Analyse, 
aber ieh will urn meinet- und Deinetwegen sie nicht weiter heraus 
analysieren. Wenn Du sahst, daB es mich einige Uberwindung kostete, 
den Weehsel zu akzeptieren, verdiente es Beleidigung oder einiger-

1) S. oben S. 400, Aum. 
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maBen freund1iche Anerkennung von Dir, daB ieh lilr Dir zulieb 
diese Uberwindung antat? 

Mein Brief kann dureh nichts Deine bittre und verletzende Riick
auBerung provoziert haben. Ieh weiB nicht mehr jedes Wort, das ich 
sehrieb. Aber das weiB ieh, daB ieh in der wohlwollendsten und freund
liehsten Disposition von der Welt fUr Dieh gesehrieben habe. Um 
aber meiner Saehe g an z sieher zu sein, verlange ieh von Dir eine A b
sehrift meines Wildbader Briefes, dies verlange ich, horst Dul 
Ieh werde dann ganz genau beurteilen konnen, was ich von Deinem 
Brief denken sol1. reh erwarte also in Berlin, ieh erklare Dir dies noeh· 
mals als mein ganz bestimmtes Verlangen, die Absehrift meines Briefes 
zu erhalten. Ieh werde daraus ersehen, inwiefern etwa der Deinige 
einem sehwaehen Entsehuldigungsversueh zuganglieh ist. 

Mit dem offnen Gestandnis, daB ich Dir Dein Sehreiben sehr iibel 
nehme und mit der Bemerkung, daB ich Dir von Berlin aus sofort meine 
Riickkehr - wahrseheinlieh unterbleibt wegen des Wetters die Ge
birgsreise - anzeigen werde, damit mir der Weehsel zum Akzept 
prasentiert werden kann. 

Dein F.L. 

I48. 

LASSALLE AN MARX. (Original.) 

Berlin, 6. November r862. 

In Eile. - Am IZ. November ist der Weehse1 fallig. Aeht Tage 
vorher und somit mit der Post vom 4 ten d. sollte ieh die Deckung haben. 
Die Posten vom 4 ten, vom sten und nUn auch vom 6 ten sind da,ohne 
mir dieselbe zU bringen. Du siehst, daB die Prazision und Promptheit 
mindestens nieht so groB ist, wie Du behauptetest. Du magst selbst 
nrteilen, ob ieh jetzt Grund hatte, mich zu beunruhigen. 

In der Saehe brauehe ich nichts mehr zu sagen; ieh beziehe mieh 
einfaeh auf meine friiheren Briefe! 

reh erwarte demnaeh, daB Du fUr die sofortige Erledigung der Saehe 
sorgst und mir augenblieklieh antwortest. 

Wenn Du es nicht der Miihe fUr wert gefunden, auf die drei Briefe 
zu antworten, die ich Dir von Ziirich 1) und hier aUS 2) gesehrieben, so 
wirst Du doeh begreifen, daB ieh diesmal ein bestimmtes Recht auf 
sofortige Antwort habe. 

1) S. oben Nr. 146 und 147. 
2) Diese Briefe haben sich nicht vorgefunden. Vgl. daztl. die Einfiihrung. 
May c r I Lassalle-Nachlass. ill 27 * 
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Endlich muB ich Dich nunmehr bestimmt ersuchen, mir umgehend 
den Roscher, den ich nicht Hinger entbehren kann und Du weiJ3t, wie 
lange schon, trotz aller Versprechungen, vergeblich erwarte, zuzu
schicken. reh wiirde, um nicht so oft auf einen so einfachen Punkt 
zuriickzukommen, die Sache ganz auf sich beruhen lassen und mir vie1 
lieber einen neuen kaufen, wenn nicht mein Gedachtnis, wie ich Dir 
oft sagte, topischer Natur ware. Wenn ich nicht mein Exemplar zur 
Hand habe mit seinen Strichen und Zeichen aller Art, wenn ich ein 
neues Exemplar nehme, so ist es mir ganz so, als ob ich es nie gelesen. 
!eh verliere nicht den Roscher, was sehr wenig ware, sondern meine 
Lektiire desselben und kann sie noch einmal anstellen! 

Aus dies em Grunde borge ich niemals ein Buch in eine andere 
Stadt und jetzt, nachdem ich es ein J ahr lang vergeblichzuriickerwarte 
und zuriickverlange, tut es mir leid, flir Dich eine Ausnahme gemacht 
zU haben. 

Dein 

149· 

MARX AN LASSALLE. (Original.) 

Lieber Lassalle! 

F. L. 

7. November 1862. 
9 Grafton terrace, Maitlandpark, 

Haverstockhill, London. 

Freiligrath schickt Dir heute 60 £ zur Deckung des Wechsels. Die 
Erneuerung desselben, die ich Dir gleichzeitig mit der Operation 
anzeigte, findet nur so weit statt, daB Borkheim einen Wechsel auf Dich 
von mir, auf zwei Monate post datum (datiert yom 6. November, 
also zahlbar etwa 9. J anuar 1863), im Belaufe von 100 Taler oder 15 £ 
erhalten hat. \ 

Aus den wenigen Zeilen, die Du mir von Zeit zu Zeit schriebst, 
sehe ich, daB Dein Groll fortdauert, und sollte das Formular der 
Schreiben dies wohl auch andeuten. 

Das Kurze und Lange an der Geschichte ist, daB Du im Recht und 
im Unrecht bist. Du verlangst, ich solle Dir Deinen Brief von Baden 1) 
in Abschrift zuschicken. Zu welchem Zweck? Damit Du Dich ver
gewisserst, ob Dein Brief selbst einen Vorwand zu meinem nach 
Ziirich liefern konnte. Alle power of analysis Dir eingeraumt, kannst 
Du mit Deinen Augen herausfinden, was meine Augen lasen, und 

1) Man:: irrt sich; Lassa1les Brief kam aus Wildbad. S. oben Brief Nr. 148. 
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namentlich kannst Du die Umstande herauslesen, unter denen meine 
Augen lasen? Um mir zu beweisen, daB ich falsch las, miiBtest Du 
erst die Leser und dann die Bedingungen der Leser aqualisieren, eine 
Ausgleichung, die Du wieder als Lassalle unter Lassalleschen, und nicht 
als Marx unter Marxschen Umstanden vornehmen wiirdest. Es konnte 
also nichts als Stoff zu neuer Kontroverse dabei herauskommen. \Vie 
wenig die power of analysis bei dergleichen Operationen hilft, sehe ich 
aus Deinem Brief. Du schiebst mir namlich unter, was ich nicht ge
mein t habe. Das letztre mnB ich unter allen Umstanden selbst am 
besten wissen. Der \Vortlaut des Briefs mag Dir recht geben, aber 
was hinter dem Laut fiir ein Sinn verborgen lag, weiJ3 ich de prime 
abord besser als Du. Was mich in Harnisch brachte, hast Du nicht ein
mal geahnt. Es war die Ansicht, die ich aus Deinem Brief las (mit Un
recht, wie Wiederlesen desselben mit kalterem Blut mich iiberzeugte), 
daB Du zweifel test, ob ich mit Bewilligung von Engels handelte. lch 
gebe Dir zu, daB ich dies nicht in meinem Brief erwahne, und daB es, 
abgesehn von unsrem persoulichen Verhiiltnis, und bloB das sachliche 
Verhiiltnis betrachtet, eine abgesehmackte Verssetzung [sic.] war. Still 
it appeared so to me the moment I wrote to you. Ferner zugegeben, 
daB dies mein wirkliches grievance nicht ausgesproehen, vielleicht 
nicht angedeutet ist in meinem Brief, vielmehr hier die issue upon 
a false point gewesen ist. So ist das die Sophistik aller Leiden
schaft. 

Du bist also jedenfalls im Unrecht in der Art, wie Du meinen Brief 
interpretiertest; ich bin im Unrecht, weil ich ihn schrieb und die 
materia peceans lieferte. 

Sollen wir uns nun deswegen positiv entzweien? leh denke, das 
Substantielle in unsrer Freundschaft ist stark genug, um aueh solchen 
chock ertragen zu konnen. reh gestehe Dir, sans phrase, daB ich, 
als Mann auf dem PulverfaB, eine Kontrolle der Umstande iiber mich 
erlaubte, die einem animal rationale [sic!] nicht ziemt. Jedenfalls ware 
es aber nicht groBmiitig von Dir, diesen status animi, in dem ich mir 
am liebsten eine Kugel durch den Kopf geschossen, als Jurist und 
Prokurator gegen mich geltend zu machen. 

reh hoffe also, daB unser altes Verhiiltnis "trotz alledem" unge
t riibt fortdauert. 

leh war seit der Zeit auf dem Kontinent, in Holland, Trier etc. 
urn meine Verhiiltnisse zu regulieren. J'ai abouti a rien. 

Den Roscher wollte lch Dir sehicken, entdeekte aber, daB die 
Versendungskosten = 10 Sh., der Preis, wenn aueh nieht der \Vert 
Roscher's. lndes denke ich bald eine Gelegenheit zu finden. Mein 
Vetter aus Amsterdam sehreibt mir, daB Dein Bueh von ihrem ge-
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Iehrtesten J uristen auf seine Anregung besprochen werden wird aus
fiihrlich in der Amsterdamschen juristischen Zeitschrift. 

SaIut Dein KM. 

Ich war wahrend ungefahr sechs W ochen ganz verhindert an meinem 
Buch zu arbeiten und arbeite jetzt nur mit Hindemissen daran fort. 
Tndes geht es doch by and by zu'Ende. 

ISO. 

LASSALLE AN ENGELS. (Original.) 

Lieber Engels! 

[Berlin, 8. November r862.] 
Bellevuestr. r 3. 

Reute ist schon der achte November und noch ist die Deckung nicht 
da fUr den Wechsel, den ich auf Ihr Versprechen hb, am 4. November 
mir Deckung zukommen zu lassen, akzeptierte. 

Am I2. November ist der Verfa11tag, und ich bitte daher dringend, 
die- Zusendung zu beeiIen, um mich von der Unannehmlichkeit des 
Protestes etc. zu sichem. 

Herzlicbst griiBend Ihr F. Lassalk. 

I5I . 

MARX AN GRAFIN SOPHIE VON HATZFELDT. (Abschrift.) 1) 

12. Sept. 1864. 
Modena Villa, Maitland Park. 

Haverstockhill, London. 
Meine lie be Frau Grafin! 

Sie begreifen, wie mich die ganz unvorbereitete Nachricht von 
Lassalles Tod iiberrascht, bestiirzt und erschiittert hat. Er war einer 
der Menschen, auf die ich viel hieIt. Es ist mir um so fataler, daB >vir 
in der letzten Zeit nicht mehr in Zusammenhang. Der Grund war 
weder allein sein Schweigen - denn er begann damit, nicht ich --'
noch eine mehr als jahrige Krankheit, von der ich erst seit ein paar 

1) Dies "kurze Kondolenzschreiben" (Marx an Engels, 4.'November 1864) 
lieJ3 Marx der Griifin bei ihrer Riickkehr aus der Schweiz durch Wilhelm Liebknecht 
zustellen. 
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Tagen frei. Es kommen Griinde hinzu, die ich Ihnen miindlich mit
teilen konnte, nicht schriftlich. Seien Sie liberzeugt, daB niemand 
tiefem Schmerz liber Lassalles Weggerafftsein empfinden kann. Und 
vot allem fiihle ich fUr Sie. Ich weiB, was Ihnen der Verewigte war, was 
sein Verlust fUr Sie ist. Freuen Sie sich liber eines. Er ist jung ge
storben, im Triumph, als Achilles.I ) 

Ich hoffe, meine liebe Frau Gratin, daB Sie mit Ihrem hohen und 
tapfem Geist diesen Schicksalsschlag ertragen und stets iiberzeugt 
sind von der vollkommenen treuen Ergebenheit 

I52. 

Ihres aufrichtigen Freundes 

Karl Marx. 

MARX AN GRAFIN SOPHIE VON HATZFELDT. (Abschrift, 

Frag-ment.) 

16.0ktober 1864. 
Modena Villa, Maitland Park. 

Haverstock Hill, London. 

Meine liebe Frau Grafin! 

Ich war wahrend der letzten Wochen so ernsthaft krank, daB ich 
das Bett hiiten und daher die Beantwortung Ihres so freundlichen 
Briefes VOll I.Oktober leider bis jetzt verschieben muBte. 

Ich versichere Sie, daB ich mich immer noch nicht dazu entschlieBen 
kann, Lassa11es Tod als ein fait accompli zu betrachten! So voll von 
Leben, Geist, Tatkraft, Vorsatzen, so ganz und gar jugendlich, wie er 
mir vorschwebt, und nun plotzlich totenstill und atemlos - es fehlen 
mir die Verbindungsglieder, die Ubergange, und die Tatsache lastet auf 
mir wie ein wlister und unholder Traum. 

Sie haben ganz recht, wenn Sie unterstellen, daB niemand mehr als 
ich das GroBe und Bedeutende in Lassalle anerkennen konnte. Er selbst 
wuBte dies am besten, wieseine Briefe an mich beweisen. Ich habe 
ihm, solange wir in Korrespondenz standen, auf der einen Seite stets 
meine wal'TIlste Anerkennung iiber seine Leistungen ausgesprochen, 
auf der andem stets riickhaltlos meine kritischen Bedenken iiber dies 
oder jenes mir mangelhaft Scheinende mitgeteilt. 

1) Die Probenummer des Schweitzerschen "Socialdemokrat" vom 15. Dezember 
1864 brachte einen Nekrolog auf Lassalie, tiber dem als Motto stand: "Er starb 
jung - im Triumph - als Achilles." Eine Anmerkung besagte, daJ3 die AuJ3e
rung einem Briefe von Marx an die Griifin entstanrme. 
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Noch in einem seiner letzten Briefe an mich spricht er sich tiber 
die Befriedigung, die ihm dies gewahrte, in seiner eigentiimlich gewalt
samen Weise aus. Aber von aller Leistungsfiihigkeit abgesehen, liebte 
ich ihn personlich. Das Schlimme ist, daB wir es uns wechselseitig 
immer verhehlten, als sollten wi! ewig leben ... 1) 

I53· 

MARX AN GRAFIN SOPHIE VON HATZFELDT. (Abschrift.) 

22. Dezember 1864. 
Modena Villa, Maitland Park. 

Haverstock Hill, London. 
Meine liebe Frau. Griifin! 

Vor ein paar Tagen sandte mir ein Hamburger Freund den "Nord
stern" zu, mit meiner durch Druckfehler amendierten Erkliirung gegen 
Blind.2) 

Auf Ihren Wunsch habe ich diese Erkliirung gemaeht, deren Re
daktion mir schwer fiel, wei! ieh mit Lassalles poli tiseher Taktik 
nieht tibereinstimmte. Blinds sehamloser Ausfall gegen den Dahin
gerafiten in der "Westliehen Post" von "St. Louis" beseitigte 3) 

j edoeh alle meine Bedenken. Welchen Bliittern Sie die Erkliirung zu
sehieken wiirden, war mir durchaus unbekannt. Am allerwenigsten 
daehte ich an den "Nordstern". 

1) Der Rest des Briefes £ehlt. Offenbar antwortete er auf die Aufforderung 
der Griifin, eine Wiirdigung Lassalles zu schreiben. Marx bemerkt zu Engels am 
4. November, gewiB iiber seinen hier abgedruckten Brief: "Ich habe ihr sehr 
freundlich, ab er diplomatisch abwehrend geantwortet. Der mod erne Erloser! ... " 
Und Engels antwortete am 7. November: "Die Idee der alten Hatzfeldt, Du solltest 
dem modernen Erloser eine Apotheose schreiben, ist doch gar zu gut." 

2) Der "Nordstern" vom ro. Dezember druckte die Erkliirnng ab, die Marx 
am 28. November an den Stuttgarter "Beobachter" gerichtet hatte und die Blind 
in schiirfster Weise abfertigte. Marx schrieb dort zum Schlu13: "Es liegt mir 
durchaus fern, einen Mann wie Lassalle und die wirkliche Tendenz seiner Agitation 
einem grotesken Clown, hinter dem nichts steht als sein eigener Schatten, ver
standlich machen zu wollen." Ich bin im Gegenteil iiberzeugt, daB Herr Karl 
Blind nur seinen von Natur und Aesop ihm auferlegten Bernf erfiillt, wenn er 
nach dem toten Lowen tritt." Brnhns "unanstiindige Gebiirde" bestand in 
folgender redaktionellen Anmerkung: "Dieser Aufsatz ist uns durch eine zweite 
Hand zugegangen und nur wegen besonderer Beriicksichtigung desselben findet 
ener eine Aufnahme im "Nordstern". 

3) 1m Original heiBt es offenbar irrig: bestiitigte. Der Abschreiber scheint mit 
Marx' Handschrift schlecht fertig· geworden zu seiiI. 
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Herr Bruhn 1) nun greift diese Gelegenheit beim Schopf, um eine 
"unanstandige Gebarde" gegen mich zu maehen und dem Publikum 
in einer Randglosse anzudeuten, daB ich den Zutritt in" sein Lokal 
durch eine Hintertiir gesueht und nur dureh ganz besondere Protektion 
von dritter Seite allergnadigst erhalten habe. Ieh zweifle nieht, daB 
sein SpieBgeselle in Amerika dies auspatsehen wird. Will Herr Bruhn 
mieh mit Gewalt zwingen, seine gespreizte Nullitat ofientlieh b10B
zulegen? 

Sollten Bruhn, Bernhard Beeker 2) und tutti quanti mir und meinen 
Strebungen in irgendeiner Weise feindselig gegeniibertreten, die ieh 
der Arbeiterbewegung selbst fUr schadlich halte, so wird ein Sturm 
tiber den Hauptern der Herren 10sbrechen, der selbe wundern sol1. 
Griinde alter personlicher Freundsehaft und Parteirticksicht die mieh 
Lassalle gegeniiber banden, fallen durehaus weg angesichts dieser 
dii minorum gentium. Ieh erklare dies ein fiir allemal damit mir 
spater nieht etwa Zweideutigkeit oder Rtieksiehtslosigkeit'vorgeworfen 
werde.3) 

Ich wiinsehe, daB un ter keinen Umstanden der Aehtzehnte 
Brumaire" gedruekt wird und daB, wenn bereits Schritte in dieser 
Richtung geschehen sind, sie sistiert werden. 

Ieh wage kaum, einen Wunsch fUr das neue J ahr auszusprechen, 
da ieh weiB, daB das alte J ahr Ihnen, meine liebe Frau Grafin, nur 
noch Erinnerungen ge1assen hat. 

Ihr ganz ergebener 

K. Marx. 

1) Der ?c~eswiger Karl von Bruhn, der damals den "Nordstern" in Hamburg, 
fast das .emzl~e ~latt, das Lassalle zur Verfiigung gestanden hatte, redigierte, 
war berelts Mltglied des Bundes der Geiiehteten und des Kommunistenbundes 
gewesen. 

2) Bernhard Becker (t r882), war durch letzte Bestimmung Priisident des 
Allgemeinen Deutsehen Arbeitervereins geworden, erwies aber bald seine Un
fiihigkeit. 

.3) Vgl. Marx an Carl Siebel, 22. Dezember 1864 (abgedrnekt in "Deutsche 
Zeltung", r6. Oktober 1920): "Ieh habe heute der alten Hatzfeldt eine Art Droh
brief, natiirlieb sub rosa, gesehrieben." 
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